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Nach der grossen Abtreibungsdemonstration in Berlin
im November 1971 trafen sich ca. 10 Frauen. Wir alle
hatten den Eindruck, dass mit dieser Demonstration
ein gewisser Endpunkt erreicht worden war, dass man
jetzt anders weitermachen müsse.
Durch die y 218-Kampagne haben die Frauen folgen
des erreicht: Sie haben die Problematik in der
Öffentlichkeit so deutlich und nachhaltig aufge
zeigt, dass grosse Teile der Bevölkerung, die vor
her noch für die Beibehaltung des Paragraphen wa
ren, praktisch innerhalb von Monaten von der Bru
talität und Unhaltbarkeit dieses Gesetzes überzeugt
wurden. Heute haben wir ca. 70 bis 80 % der Bevöl
kerung hinter uns, wenn wir die Abschaffung des Pa
ragraphen verlangen.
Nur, was machen wir mit dieser überwältigenden Mehr
heit, wenn der Bundestag, das Justizministerium und
die Regierung sich über unsere massiven Demonstra
tionen, Unterschriftensammlungen und Selbstanzeigen
einfach hinwegsetzen. Wir und viele andere haben da
raus gelernt, dass diese "Volksvertreter" nicht un
sere Forderungen vertreten, sondern die Interessen
derjenigen, die sowieso die Macht in dieser Gesell
schaft haben, die in dieser Frage Ausschlaggebenden:
die Grossindustrie, die Kirchen und die Standesor
ganisationen der Ärzte.
Wir haben gelernt, dass es absolut sinnlos ist, an
das Parlament zu appelieren, wenn uns selbst das
grundlegende Recht, gehört zu werden, verweigert
«wird.
Das von allen Frauengruppen geforderte öffentliche
Hearing wurde ganz einfach abgelehnt. Dafür wurde
ein "internes" Hearing (10.4.1972) angesetzt, in
dem die Vertreter der genannten Machtgruppen "ge

hört" werden. Jeder vernünftige Mensch fragt sich,
warum diese Interessenvertreter nun auch noch gehört
werden müssen, da eh bekannt ist, dass sie das Gesetz
(mit welch kleinen Variationen auch immer) beibehalten
wollen. Erst nachdem die Bundesfrauenkonferenz Anfang
März in Frankfurt dieses Hearing scharf verurteilt und
ihr eigenes Tribunal (siehe Seite*** angekündigt hatte,
wurde eine Vertreterin der Aktion 218 zum internen Hea
ring gebeten.
Das und viele andere Schweinereien haben uns endgültig von
der Illussion geheilt, dass man, wenn man nur viele
Leute auf seiner Seite hat, doch noch etwas durch das
bürgerliche Parlament erreichen kann.
Wir haben lange diskutiert, was man nun nach diesen
ersten Aktionen machen könne. Einige meinten, dass es
zwar wichtig, aber zur Zeit nicht die Hauptsache sei,
gegen den Abtreibungsparagraphen zu kämpfen.
In unseren langen Diskussionen kamen wir zu der Ein
sicht, dass man gerade jetzt, wenn der Paragraph mit
ein paar winzigen Abänderungen erneuert wird, sich
nicht geschlagen geben darf. Die Regierenden setzen
sich deshalb mit einer solchen Kaltblütigkeit über
die Kampagne hinweg, weil sie damit rechnen, dass sie
sich totlaufen wird, da die Frauen resignieren. Diese
Rechnung werden wir durchkreuzen.
Wir meinen, dass die weitere Kampagne zwei wesentliche
Ziele haben muss:
1. Wir Frauen müssen uns selbst dazu befähigen, das,
was mit uns gemacht wird, fachlich beurteilen zu
können. Wir müssen lernen, irgendwelchen Fachidio
ten, seien es Gynäkologen oder Pillenfabrikanten,
Gesetzemachern oder Arbeitgebern auf die Finger
zu schauen. Wir müssen unsere Angst verlieren vor
Männern, die im Namen irgendeiner Wissenschaft Re
spekt für sich und ihre Handlungen fordern. Wir
müssen es wagen, Fragen zu stellen, so gründlich
zu stellen, dass sie uns nicht mehr abtun können
wie bisher.
Wir müssen die Furcht verlieren, etwas Falsches zu

sagen und uns nicht richtig ausdrücken zu können.
Schliesslich ist es nicht unsere Schuld, dass wir
nicht ausgebildet sind, und es ist nicht ihr Ver
dienst, dass sie privilegiert sind.
Wenn wir erst einmal eingesehen haben, dass soge
nannte "höhere Stellungen" nur auf dem Rücken an
derer möglich sind, dann verlieren wir auch unse
re Scheu, zum Beispiel beim Arzt zu verlangen,
dass wir auch richtig untersucht werden'und uns
die Behandlung erklärt wird.,)
Als wir diese Broschüre anfingen, hatten wir genau
diese Zweifel an uns selbst. Keiner von uns ist aus
gebildeter Mediziner oder was man als "Fachmann"
bezeichnet. Wir hatten die Broschüren einer ameri
kanischen und kanadischen Frauengruppe gelesen, die
Geburtenkontrolle und Abtreibungen behandeln (Our
Bodies, Our Selfs = Unser Körper, wir selbst; und
'Handbook for Birth Control' = Handbuch der Gebur
tenkontrolle). Zuerst wollen wir diese Hefte nur
übersetzen, aber dann zweifelten wir an den unge
heuerlichen und völlig neuen Sachen, die wir er
fuhren, wir glaubten den amerikanischen Frauen
nicht so ganz (weil sie doch auch keine Fachleute
sind ).
Wir besorgten uns also medizinische und pharmazeuti
sche Fachbücher. Wir fragten Ärzte, Fachärzte und
stellten fest, dass die meisten nicht allzuviel wuss
ten und andere uns unter dem Mantel der unangreif
baren Wissenschaftlichkeit, widersprüchliche,halb —
wahre oder ganz falsche Sachen erzählten. Wir sammel
ten Informationen und stellten die wichtigsten Er
gebnisse zusammen. Nachdem wir alle Arbeit sozusa
gen nochmal gemacht hatten, stellten wir fest, dass
wir dasselbe herausgefunden hatten wie die Amerika
nerinnen. Trotzdem war unsere Arbeit nicht nur
Doppelarbeit.
Eigentlich wollten wir nur ein Heft über Äbtrei
bung schreiben, dann aber merkten wir, womit alles
das zusammenhängt. Um ein richtiges Bild zu geben,
mussten wir ausserdem folgende Themen behandeln:

die Verhütungsmittel, besonders die Pille, Ver
hütungsmittel für Männer, die Standesorganisa
tion der Ärzte, die chemische Industrie, die Kir
che.
Trotzdem haben wir noch nicht einmal die Fragen
erschöpfend behandeln können, die direkt mit der
Abtreibung und dem § 218 zusammenhängen. Es wäre
wichtig gewesen, zu beschreiben, wie Abtreibung
und Verhütungsmittel in den sozialistischen Län
dern gehandhabt werden, besonders da vor einigen
Wochen die Schwangerschaftsunterbrechung in der
DDR bis zum 3. Monat freigegeben wurde und kosten
los ist. Wir waren dazu noch nicht fähig.
2.

Wir meinen, das^die weitere Kampagne direkter
geführt werden muss. Wir müssen durch unsere
Aktionen den 80 % der Bevölkerung, die gegen
den Paragraphen sind, zeigen, wer die eigent
lichen Interessenten an der Beibehaltung sind.
Wir müssen den Frauen, die vorerst noch nicht
an unserer Arbeit teilnehmen, durch direkte
und allgemein verständliche Aktionen zeigen,
wer aus unserer Lage Profit schlägt. Wir
müssen die einzelnen Gynäkologen und ihre
Interessenverbände bekämpfen, wir müssen die
pharmazeutische Industrie und einzelne Fir
men angreifen. Wir müssen die Kirche und ihre
Vertreter biosstellen.
Selbst wenn sich die einzelnen Vertreter damit
verteidigen, dass sie unsere Situation nicht
herbeigeführt haben, so bedeutet das nicht,
dass sie unschuldig sind. Denn sie alle sind
an der Beibehaltung dieser Situation nur zu
sehr interessiert, weil sie daran verdienen
und dadurch ihre Macht aufrecht erhalten.

Wir haben uns in diesem Heft bemüht, unsere direk
ten Feinde in dieser Kampagne aufzuzeigen.
Unsere wesentliche Aufgabe ist es, genaue Informa
tionen besonders über allgemein unklare Dinge zu
sammenzustellen. Wir wollten nicht,dass zweideu
tige oder widersprüchliche Dinge, wie zum Bei

spiel bei der Pille, unter den Teppich eines all
gemein positiven oder negativen Vorurteils gekehrt
werden; wir versuchten das Für und Wider zu dis
kutieren.
Schwestern und Genossinnen, vervollständigt, berich
tigt und kritisiert unseren Beitrag, entweder durch
eigene Veröffentlichungen oder indem Ihr uns schreibt.

Wir planen weitere Hefte über Sexualität, "über
Schwangerschaft und Entbindung, über das Klimak
terium und über die Arbeit.
Schickt uns Eure Vorschlage, Hinweise und evt.
Material.
Der Name uBROT UND ROSEN" hat folgende Ge
schichte: Im Jahr 1912 trugen Arbeiterinnen
in einem langen und harten Textilarbeiter
streik in Lawrence /USA die Parole auf ihren
Transparenten:
"Wir

w o l l e n

w i r

w o l l e n

Brot,
a u c h

7

a b e
R o s e n

Die Fr-euJ
Unsere Körper werden benutzt, um Waren zu verkaufen,
mit denen Männer Millionen machen.
Unsere Beine, Brüste, Augen, Mund, Finger Leib und
Vagina werden gebraucht, um Strumpfhosen zu verkaufen,
Büstenhalter, Kleidchen, Kosmetik, Haartöner,
Verhütungsmittel fmanche davon sind so ekelhaft,
dass es einem Mann nicht im Traum einfallen würde,
die zu nehmen), Puder, Sprays, Parfüms, damit wir
für Männer schön riechen, weil unser eigener
Geruch nicht gut genug ist. Wir kaufen so
obszöne Sachen, wie Spray für unsere Vagina (Intim
spray), die ausserdem noch gesundheitsschädlich
sind. Wir nehmen die Pille, um mehr Busen zu kriegen
und Abmagerungsmittel, um schlank zu werden.
Es war uns nie erlaubt, Achtung vor anderen Frauen
und vor uns selbst zu haben.
Einer der gelungendsten Tricks der Geschäftemacher
ist es, die Frauen gegeneinander auszuspielen: so
beobachten wir, ob unsere Körper und die der an
deren Frauen den gleichen gesellschaftlichen SexStandard haben. Schon die geringste körperliche
"Unvollkommenheit" setzt uns in Angst. Wir wagen
nicht, miteinander zu sprechen, weil wir fürchten,
die andere Frau könnte uns biossteilen.
Manche von uns gehen ohne BH unter durchsichtiger
Bluse, und fühlen sich unglaublich emanzipiert. Sie
würden aber nicht wagen, so herumzulaufen, wenn
ihre Brüste nicht den Normen entsprechen würden, die
die Reklame gesetzt hat. Sie fühlen sich frei auf
Kosten der anderen Frauen, deren Brüste anders
din.
Wir sind blass und sehen elend aus. Aber die Firma
Sowieso verspricht uns ein "Natural Wonder" und
Wir kaufen das Zeug.
Es gibt liebesfestes Make-up. Kussechte, gant na

türlich aussehende Lippenstifte, falsche Wimpern im
Stück und vom Meter, die man in millimeterfeine Schnip
selchen schneidet, sie mit nichtzitternder Hand aufs
Lid klebt, die am besten über Nacht dranbleiben sollen
und es auch tun, wenn die Liebe nicht stürmisch ist.
Die eine Frau entwickelt mehr Geschicklichkeit im Wimpernankleben, die andere im Haare färben oder sonstwas
und manchmal ist sie stolz darauf und betrachtet dieje
nige mitleidig, die das nicht kann.
Wir sind kaum noch fähig, ungeschminkt aus dem Haus zu
gehen. Wir fürchten den mitleidigen Blick der gepflegten
Verkäuferin. Oft kaufen wir etwas ganz Teueres, was wir
überhaupt nicht wollten, um vor der Verkäuferin bestehen
zu können.
Wie man diese Zwänge durchbrechen kann, haben ita
lienische Verkäuferinnen gezeigt. Sie machten einen
"Lächelstreik", indem sie sich weigerten, durch Auf
machung und Verhalten für die Waren zu werben. Sie
kamen schlampig angezogen und ungeschminkt ins Ge
schäft und lächelten nicht mehr beim Verkauf.
"Was?" sagten sie z.B. zu den Kundinnen, "diesen
Hut wollen Sie kaufen? Erstens ist er schlecht ge
arbeitet und zweitens viel zu teuer. Ausserdem steht
er ihnen überhaupt nicht. Also lassen Sie's lieber
bleiben."
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Anatomie
Die äussseren weiblichen Geschlechtsorgane
Dazu gehören:
Schamberg, grosse und kleine Schamlippen, Kitzler,
Scheidenvorhof, Jungfernhaut.
1. Der Schamberg (Möns pubis)
besteht aus einem Fettpolster, das von der Puber
tät an mit Schamhaaren bedeckt ist.
2. Der Kitzler (Klitoris)
enthält Schwellkörpergewebe und vi3.e Nerven und
wird dadurch äusserst empfindlich.
3. Harnröhrenöffnung
4. Die grossen Schamlippen
sind zwei behaarte, mit Fettgewebe unterpolster
te Hautfalten, die vorn im Schamberg zusammen
treffen. Sie bedecken
5. die kleinen Schamlippen.
Diese begrenzen den Scheidenvorhof und treffen
sich vorn im Kitzler.
6. Das Jungfernhäutchen (Hymen)
ist eine Schleimhautfalte, die den Scheidenein
gang verschliesst. Meist ist eine kleine Öffnung
vorhanden, durch die das Menstruationsblut abfliessen kann. Beim ersten Geschlechtsverkehr reisst
es ein, was oft mit einer Blutung verbunden ist .
7. Der Damm
bezeichnet den Abschnitt zwischen After und äus
seren Geschlechtsorganen.

<1C

Dazu gehören:
Die Scheine (Vagina), die Gebärmutter (Uterus), die
Eierstöcke (Ovarien) und die Eileiter (Tuben).
4, Die Scheide (Vagina)
Sie ist ein elastischer, muskulöser Schlauch von ca.
10 cm Länge.
Sie erweitert sich während der Monatsblutung, dem Ge
schlechtsverkehr und vor allem unter der Geburt.
In der Tiefe formt sich die Scheide zum Scheidengewölbe
welches den Muttermund (Portio) umgibt. Dadurch entsteh
ein vorderes und hinteres Scheidengewölbe. Im hinteren,
tiefen Gewölbe wird der Samen des Mannes zunächst auf
bewahrt.
In der Vorderwand der Scheide verläuft die Harnröhre.
Sie endet im Bereich der äusseren Geschlechtsorgane
2 bis 3 cm hinter dem Kitzler.
Die Scheide stellt den Eingangskanal f*r den männlichen
Samen dar und bei der Geburt den Ausgangskanal für das
Kind.

X.Die

Gebärmutter (Uterus)
Die Gebärmutter hat die Form einer auf den Kopf ge
stellten Birne.
Sie besteht aus einer äusseren Hülle, einer Muskel
schicht und innen aus Schleimhaut, welche die Gebär
mutterhöhle auskleidet.
Die Gebärmutterschleimhaut heisst Endometrium. Sie än
dert während der Geschlechtsreife ständig ihren Aufbau:
a) Während des Menstruationszyklus (s. Seite
) und
b) während der Schwangerschaft.
Der Gebärmutterhals (Zervix) ragt in die Scheide hin
ein und trägt die äussere Öffnung der Gebärmutter, die
Portio.

.Die Eierstöcke(Ovarien)
Sie sind die weiblichen Keimdrüsen.
Die Eierstöcke sind mandelförmig und ca. 4 cm lang,
2 cm breit und 1 cm dick.
Sie sind mit Bändern zwischen Gebärmutter und Becken
wand befestigt und durch Fettpolster geschützt.
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Bereits beim neugeborenen Mädchen sind ca. 400 000
Ei-bläschen (Follikel) in den Eierstöcken ange
legt. Nur ca. 450 davon werden während der Ge
schlechtsreife sprungreif, die übrigen gehen zu
grunde.
Die Eibläschen durchlaufen verschiedene Entwick
lungsstufen. In einem der Eierstöcke reift alle
vier Wochen ein sprungreifer Follikel (Eibläschen)
heran (Graafscher Follikel), der sich aus der
Oberfläche des Eierstockes vorbuckelt. Er sieht
aus wie ein erbsengrosses Bläschen. Darin bil
det sich eine Höhle, in welcher sich das Ei be
findet. Die Höhle ist mit Flüssigkeit gefüllt und
enthält Follikelhormone (Östrogene).
Der Flüssigkeitsdruck wird immer grösser und lässt
den Follikel in der Mitte zwischen zwei Monats
blutungen platzen. Diesen Vorgang nennt man Ei
sprung oder Follikelsprung oder Ovulation.
Das Ei wird von der Flüssigkeit in die Bauchhöhle
hinausgeschleudert und normalerweise vom trich
terförmigen Ende des Eileiters aufgefangen.
Das leere Eibläschen, das zurückbleibt, bekommt
eine neue Aufgabe. Es wird zu einer Hormondrüse
umgebaut, die Gelbkörper heisst (Corpus luteum)
und sondert für 14 Tage Gelbkörperhormon ab
(Prcgesteron).
In jedem Eierstock befinden sich Follikel (Ei
bläschen) von unterschiedlicher Reife und Gelb
körper in den verschiedenen Rückbildungsstufen.
Im Eierstock findet also ununterbrochen eine
Auf- und Abbaubewegung statt.
Die Eileiter (Tuben)
Der Eileiter ist ein 10 bis 12 cm langer Schlauch,
etwa so dünn wie ein Bleistift. Das eine Ende
ist wie ein Trichter geformt, um das Ei auffan
gen zu können und hängt frei in der Bauchhöhle.
Das andere Ende mündet in die Gebärmutterkuppel
ein. Der Eileiter verläuft bogenförmig, er nimmt
den Eierstock sozusagen "in den Arm".
Die Schleimhaut des Eileiters ist mit Flimmer
zellen ausgestattet.
Der Flimmerstrom bewegt das Ei in Richtung Ge
bärmutter. Das Ei wandert in 4 bis 6 Tagen -
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vom Eisprung an gerechnet - bis zur Gebärmutter.
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Der Mens+ruafionsiyklus
Das ist die Zeit vom ersten Tag der Monatsblutung
bis zum letzten Tag vor der nächsten Monatsblu
tung. Dauer: gewöhnlich 28 Tage.

Die hormonelle Steuerung
Der Zyklus wird hervorgerufen durch
Eireifung
Eisprung
Gelbkörperbildung.
Diese Vorgänge werden durch Hormone gesteuert.
Hormone sind Stoffe, die der Körper selbst bildet.
Sie wirken auf verschiedene Organe und zwar so
wohl antreibend, als auch bremsend. Sie werden von
den Hormondrüsen direkt ans Blut abgegeben.

Folgende Hormone steuern den Zyklus:
a)

Keimdrüsenhormone = Gonadotrope Hormone

(Gonaden heisst Keimdrüsen, trop heisst gerichtet).
Ihre Wirkung ist also auf die Keimdrüsen gerichtet,
das heisst, auf die Eierstöcke.
Sie werden in der Hirnanhangdrüse (Hypophyse) gebil
det. Die Hypophyse ist die Zentralstelle der hormona
len Regulation. Von ihr werden alle anderen hormonalen
Organe beeinflusst und gesteuert.
Von den kontrollierten Organen ergehen wiederum Rück
meldungen an die Hypophyse (= feed-back).
Die

Hypophyse kann aber erst arbeiten, wenn sie Mel
dungen von einer höheren Stelle, nämlich vom Sexual
zentrum im Zwischenhirn bekommt. Von da wirken Freigabestoffe (realising factors) auf die Hypophyse und
bestimmen die Abgabe der Keimdrüsenhormone.
Die Keimdrüsenhormone heissen:
FSH = Follikelreifungshormon (Follicle stimulating H.)
Es regt in den Eierstöcken die Reifung eines
Follikels an.
LH

= Luteinisierendes Hormon
Es bewirkt die volle Ausreifung des Follikels,
löst den Eisprung aus und regt die Bildung des
Gelbkörpers an.

LTH = Lactationshormon
Es regt die Milchproduktion an. Wahrscheinlich
wird es nur während der Schwangerschaft gebildet.
b)

Sexualhormone = Ovarialhormone

Sie werden in den Eierstöcken gebildet und heissen
Östrogene und Gestagene.
Östrogene
In den Eierstöcken werden täglich 0,1 - 0,35 mg ge
bildet. Sie regen hauptsächlich Aufbau und Wachstum

1*

der Geschlechtsorgane an:
1. Scheide (Vagina)
Die Scheidenschleimhaut hat eine sehr wichtige SchutzWirkung für die Scheide selber und die anderen inne
ren Geschlechtsorgane. Nur wenn sie hoch genug aufge
baut ist, entsteht das bestimmte saure Milieu, das
eindringende Keime abwehrt (z.B. Trichomonaden). Für
den richtigen Aufbau der Scheidenschleimhaut ist
eine bestimmte Ostrogenmenge notwendig. Diese kann
nur produziert werden, wenn die ungestörte Funk
tion der Eierstöcke gewährleistet ist. (s.Seite 43 )
*
2. Gebärmutterhals (Zervix)
Er sondert einen Schleim ab, der normalerweise den
Gebärmutterhals wie einen Pfropf fest verschliesst.
Die Östrogene machen den Schleim 3 bis 4 Tage vor
dem Eisprung dünnflüssig und gut durchlässig für
männliche Samenzellen (Spermien).
3. GebärmutterSchleimhaut (Endometrium)
In der Zeit bis zum Eisprung bauen die Östrogene
die Schleimhaut auf. Dieser Vorgang heisst Proliferation.
Gestagene
Sie werden hauptsächlich nach dem Eisprung, in der
2. Zyklushälfte gebildet.
Das wichtigste natürliche Gestagen ist das Proge
steron, das der Gelbkörper herstellt.
Gestagene dienen der Vorbereitung und Erhaltung der
Schwangerschaft.
1. GebärmutterSchleimhaut
Gestagene bereiten die Schleimhaut auf die Einni
stung des Eies vor, indem sie sie umbauen, d.h.
mit Nahrungsstoffen und Blut füllen. Dieser Vor
gang heisst Transformation.
2. Gebärmutterhals
Der Schleim wird unter Gestageneinfluss wieder so
zäh, bis er als Pfropf den Halskanal verschliesst.
Männliche Samenzellen können nicht mehr durchwan-

dern.
3. Wirkung ausserhalb der Geschlechtsorgane
Östrogene und Gestagene wirken auf das Zwischenhirn
und damit auf die Hypophyse ein. Sie beeinflussen
also rückläufig die Ausschüttung der Keimdrüsenhormone.
An den Eierstöcken und an der GebärmutterSchleim
haut lassen sich innerhalb des Menstruationszyklus
folgende Veränderungen feststellen:
1. Phase:
1. bis 14. Tag: Follikelreifungsphase (vor dem Eisprung)
Die Hypophyse leitet den Eierstöcken Follikelreifungshormon (FSH) zu.
Der wachsende Follikel produziert Östrogene, die ans
Blut abgegeben werden und den Aufbau der Gebärmutter
schleimhaut bewirken (= Proliferation).
Kurz vor dem Eisprung ist die Ostrogenmenge im Blut so
hoch, dass sie rückwirkend an der Hypophyse die weite
re Ausschüttung des Follikelreifungshormons (FSH)
bremst.
Der Follikel kann aber nur voll ausreifen, wenn von der
Hypophyse zusätzlich das Luteinisierende Hormon (LH)
an die Eierstöcke abgegeben wird.
Um den 14. Tag herum steigt die Menge des Luteinisieren
den Hormons (LH) hoch zu einem Gipfel an. Vermutlich
löst dieser LH-Gipfel den Eisprung in der Mitte des
Zyklus aus.
*-•&

2. Phase:
etwa 14, bis 28. Tag? Gelbkörperphase (Corpus-luteumPhase - nach dem Eisprung):
Der leere Follikel bildet sich zum Gelbkörper um, der
in der 2. Phase 200 mg Progesteron bildet.
Zusätzlich werden immer noch Östrogene produziert, die
notwendig sind, um die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut aufrecht zu erhalten.
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Das Progesteron baut die Gebärmutterschleimhaut (En
dometrium) so um, dass sich ein befruchtetes Ei ein
nisten kann.
Wenn keine Befruchtung stattfindet, bildet sich der
Gelbkörper zurück. Dadurch erfolgt ein steiler H o
monabfall
im Blut, welcher den Zusammen
bruch der Gebärmutterschleimhaut auslöst. Die Blut
gefässe der Gebärmutter reagieren äusserst empfind
lich auf Hormonentzug, d.h. sie beginnen zu bluten.
Die zusammengefallene Schleimhaut wird unter Blu
tung mit dem unbefruchteten Ei ausgestossen. Diesen'
Vorgang bezeichnet man als Menstruationsblutung.
Die Menstruationsblutung ist also eine Hormonent
zugsblutung.
Der Abfall des Ostrogens und Progesterons im Blut
gibt der Hypophyse das Signal für die Ausschüttung
des Follikelreifungshormons (FSH), wodurch die 1.
Phase des Zyklus wieder anfängt.

1. Phase

-

Sekretionsphase

Eisprung -

GebärmutterSchleimhaut

£0

Menstruation

2_. Phase

Die Abtreibung
Das Abtreibungsgesetz macht alle Frauen zu poten
tiellen Verbrecherinnen. Auch ein liberales Gesetz
ist keine Garantie für uns, wie es Beispiele aus
verschiedenen Ländern zeigen, in denen die Ge
setze bald gelockert und bald verschärft werden,
je nach dem, ob es aus innen- oder aussenpolitischen Gründen für notwendig gehalten wird. Was
aber notwendig ist, das wird niemals von Frauen
entschieden(siehe Tabelle 1).
Das liegt daran, dass die Frauen der ganzen Welt
und zwar auch die in den sozialistischen Ländern
(mit Ausnahme der Frauen in Vietnam) immer noch die
unqualifiziertere Arbeit und doppelte Arbeit ma
chen. Beides hindert sie daran, durchschauen zu
lernen, was in der Gesellschaft vor sich geht und
welchen Platz sie selbst in ihr einnehmen. Darum
haben Frauen Angst vor Neuerungen. Nicht, weil ih
nen das Vertraute so lieb ist, sondern weil sie
fürchten, alles kommt noch schlimmer. Frauen wer
den dazu erzogen, sich von vornherein für unfähig
zu halten, selber die Gesellschaft zu ändern.
Wir müssen durch eine illegale Abtreibung kriminell
werden, um so selbstverständliche und für die ei
gene Würde unerlässliche Dinge machen zu können
wie eine Lehre zu beenden, einen Beruf zu behal
ten, körperlichen und materiellen Schädigungen
durch Kinder zu entgehen.
Wir sind so daran gewöhnt, Unterdrückung und Aus
beutung mit Schafsgeduld zu ertragen, dass die
Frauen, die angefangen haben, sich dagegen zu weh
ren - wie z.B. in den Aktionen 218 - zum Teil Angst
vor den Konsequenzen ihrer Auflehnung bekommen:
Frauen wollten den Paragraphen abschaffen, weil er
unvernünftig und verbrecherisch ist. Von manchen
Frauen wird er zunächst als alleinige Trübung
in einem sonst akzeptablen System empfunden. Aber
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TABELLE 1
WECHSELHAFTE ABTREIBUNGSGESETZE IN DEN SOZIALISTISCHEN
LÄNDERN
UDSSR:
1920
Freigabe für med. und soziale Indikation
- kostenlos im Krankenhaus
1927
Beschränkungen mit Gutachterkommission
1936
Abort nur in Ausnahmefällen
1937
Abort im Prinzip kriminell
1954
Freigabe bis 3. Monat
CSSR:
1961
1962
1967

im Prinzip frei und kostenlos
Die Frau muss ins Krankenhaus ihres Heimat
ortes. Mann oder Eltern müssen gehört wer
den.
Nicht mehr kostenlos. Zwischen 200 und 800
Kronen.

RUMÄNIEN:
1957
frei in den ersten drei Monaten
1966
Verbot mit Ausnahmen bei medizinischer, eu genischer Indikation, bei Vergewaltigung oder
Inzest. Bei Frauen über 45 und mit mehr als
4 Kindern.
BULGARIEN:
1956
Freigabe
1968
Verschärfung mit Indikationen
DDR:
1950
1965

1971

Frei bei Gefahr für Leben der Mutter und eu
genischer Indikation
Erweiterte sozialmedizinische Indikation.
Frei bei Frauen unter 16 und über 39 Jahren,
Frauen mit mehr als 5 Kindern oder schneller
Kinderfolge.
kostenlose Freigabe bis zum 3. Monat.

(Uber die kapitalistischen Länder können wir noch
nichts sagen, weil wir dort noch um die Freigabe
kämpfen?)

indem sie sich für die Abschaffung des§218 einset
zen, kommen viele Frauen in ungeahnte und ungewoll
te Konflikte. Der Mann wird eifersüchtig auf eine
Versammlung, er droht oder muffelt, er sperrt das
Geld oder schafft sich aus Rache eine andere Freun
din an. Der Haushalt wird zunehmend unerträglich
und hinderlich. Frauen mit Kindern merken, dass es
fast unmöglich ist, eine selbständige Arbeit zu
machen, weil sich niemand für die Kinder findet,
wenn man selbst nicht für sie sorgt. Will man
Hilfe, da hat der Mann was zu tun und alle Leute,
die man bittet, schützen wichtige Arbeiten vor.
Es wird kaum etwas für unwichtiger gehalten als die
Arbeit, die eine Frau mit Kindern machen könnte,
über die Kinderbetreuung hinaus.
Frauen aus der Mittelklasse lernen über den &218
plötzlich etwas von gesellschaftlichen Widersprü
chen und beginnen das System ihrer eigenen Klasse
in Frage zu stellen. Es ist verständlich, wenn
Frauen vor den Konsequenzen, die sie ziehen müssen,
einen Schreck bekommen und sich wieder verkrie
chen. Aber es ist falsch. Aus dem isolierten Haus
halt heraus lässt sich natürlich nicht die Gesell
schaft verändern, aber man kann lernen, mit wem
allein sie nur zu verändern ist, nämlich mit den
anderen Unterdrückten und Ausgebeuteten, mit der
Arbeiterklasse. Aber das Problem ist, dass Frauen
aus der Mittelklasse ganz persönlich von ihren
Männern aus der Mittelklasse abhängen, die ein
System vertreten und erhalten, dass den Frauen
schadet. Darum müssen wir die Furcht, die jetzt
viele bei der Abtreibungskampagne packt, richtig
erkennen, damit wir sie überwinden können.
WIR MÜSSEN DEN PARAGRAPHEN 218 ABSCHAFFEN
Wir dürfen uns nicht abschrecken lassen, auch wenn
die Parlamente nicht einmal die Fristenlösung gutheissen.
Wir sind so daran gewöhnt, immer nur zwischen
schlechten Alternativen wählen zu können, dass wir
es für ganz natürlich halten, wenn wir sagen,
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dass eine schlechte Pille besser sei als eine schlech
te Abtreibung, und eine schlechte Abtreibung besser
als ein ungewolltes Kind.
Um unseren Kopf zu klären und um aufzuhören, das
Zweitbeste für das Beste zu halten, brauchen wir als
erstes richtige Informationen. Die Erfahrungen von
Frauen haben bis jetzt nichts gegolten. Wir haben
sie für uns behalten, weil wir uns an Männern orien
tiert haben. Das ist falsch. Wir haben uns damit nur
geschadet.
Wir trauen der ärztlichen Schweigepflicht nicht und
fürchten uns davor, dass die Ärzte uns moralisch fer
tigmachen. Damit wir nicht als Huren oder Mörderinnen
bezeichnet werden, unterschlagen wir Abtreibungen.
Die Folge davon ist, dass die meisten Frauen Unterleibsbeschwerden haben, Menstruationsstörungen (85 % aller
Arbeiterinnen), Vernarbungen der Gebärmutter. Wir be
halten die Schmerzen für uns, damit wir nicht für weh
leidig gehalten werden und damit wir nicht etwa den
Arbeitsplatz verlieren (20 % aller von der Bundesan
stalt für Arbeit untersuchten Betriebe stellen keine
Arbeiterinnen mehr ein, die über 30 Jahre alt sind.
(Aus: Frauen und Arbeit, 3/71).
In unserem eigenen Interesse müssen wir lernen, uns
über die Diskriminierungen der Ärzte hinwegzusetzen.
Wenn sie uns als Hure beschimpfen, dann müssen wir uns
darüber hinwegsetzen,und eine gründliche Untersuchung
verlangen, und wir müssen wirssen, was eine gründliche
Untersuchung ist. (Siehe auch Seite
)
Wie stellt man eine Schwangerschaft fest?
Meistens ist das Ausbleiben der Monatsblutung das
erste Anzeichen.
Die Blutung kann aber auch aus anderen Gründen nicht
auftreten:
Nach dem Absetzen der Pille kann es Monate dauern, bis
der Zyklus wieder normal abläuft. Ebenso kann die Blu
tung im ersten Moment ausbleiben, wenn man beginnt, die
Pille zu nehmen, weil der Körper sich erst auf den ver-

änderten Hormonhaushalt einstellen muss.
Die Monatsblutung kann auch ausfallen, wenn man enor
men psychischen Belastungen ausgesetzt ist.
Wenn man keine Verhütungsmittel nimmt und nicht
die Blutung eintritt, ist die Wahrscheinlichkeit
für eine Schwangerschaft ziemlich gross.
Andererseits kann die Blutung ausnahmsweise noch
auftreten, wenn man schon schwanger ist.
Bei einer Schwangerschaft bildet das befruchtete
Ei nach drei bis vier Tagen das Schwangerschafts
hormon, das Choriongonadotropes Hormon heisst. Die
Abkürzung HCG kommt vom englischen"human chorionic
gonadotropine." Dieses Hormon kann man ca. eine Wo
che nach Ausbleiben der Regel im Urin mit verschie
denen Schwangerschaftstests nachweisen.
Wir sollten auf jeden Fall einen solchen Test ma
chen, bevor wir irgendetwas anderes unternehmen,
wenn wir glauben, schwanger zu sein.
Die beiden Tests, die heute hauptsächlich gemacht
werden, nehmen nicht viel Zeit in Anspruch. Ein
Test dauert ca. drei Minuten, der andere zwei bis
drei Stunden. Beide sind zu 98 % zuverlässig.
Man kann diese Tests entweder in einer Apotheke
(nicht in allen), oder bei Pro Familia (s. Seite )^)
durchführen lassen oder ihn selber zuhause machen.
Er kostet in der Apotheke ca. 20.- DM.
Wenn man ihn lieber selbst durchfahren möchte, kann
man in der Apotheke entweder den B-Test (18.50 DM)
oder den Predictor (17.50) kaufen. Eine ausführ
liche Gebrauchsanweisung liegt bei.
Man unterscheidet zwischen einer frühen und einer
späten Abtreibung. Die Grenze zwischen beiden ver
läuft ungefähr am Ende der 12. Schwangerschaftswoche. Sie kann sich aber individuell um zwei bis
drei Wochen verlängern, wenn es sich um eine Frau
handelt, die schon ein Kind geboren hat, sie kann
sich aber auch bei einer Frau ohne vorherige Schwan
gerschaft verkürzen. Je früher eine Abtreibung ge
macht wird, desto sicherer ist es für die Frau
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und umso leichter für den Arzt. Die Dauer der Schwan
gerschaft wird vom ersten Tag der letzten Periode
(Menstruation) gerechnet. Nicht alle befruchteten Eier
entwickeln sich zu Menschen. Man rechnet damit, dass
etwa die Hälfte aller befruchteten Eier in den ersten
Tagen eingeht. Im Alter von einem Monat ist der Embryo
eine winzige Masse Gewebe, etwa so gross wie eine kleine
Erbse.

Am Ende des zweiten Monats nennt man den Embryo Fötus,

der zu dieser Zeit ca. 2,5 cm lang ist. Wenn der Fötus
drei Monate alt ist, hat er eine Länge von ca. 12,5 cm
erreicht. Legale Abtreibungen werden auch noch nach dem
dritten Monat gemacht (in Ausnahmefällen); illegale fast
nie.

2.6
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Eine Abtreibung, die von einem geübten illegalen Abtreiber gemacht wird, der seine Instrumente sauber
hält, ist im Prinzip genau so sicher wie eine Abtrei
bung im Krankenhaus, weil die Abtreiber natürlich im
Lauf der Zeit sehr viel Geschick entwickeln. Da aber Komplikationen auftreten können, ist der Eingriff
im Krankenhaus zu fordern, weil im Krankenhaus alle
notwendigen Geräte und Medikamente vorhanden sind.
Unter den Abtreibern gibt es derartige Schweine,
die nicht nur 1 000 DM oder mehr verlangen, sondern
auch noch mit einem schlafen wollen oder andere Per
versitäten verlangen. Oft sind wir so in Not, dass
wir auf alles eingehen. Die Unterscheidung zwischen
"guten" und "schlechten" Abtreibern scheint uns so
lange nicht gerechtfertigt, solange auch noch die
"guten" Abtreiber unerhörte Summen aus den Frauen
herauspressen und sich nirgendwo öffentlich für
die Freigabe einsetzen, sondern von diesem Ge
sundheitssystem genau wie die anderen Ärzte auf
Kosten anderer profitieren.
Es ist wichtig, die ganze Breite der Methoden zu
kennen, damit man weiss, worüber man mit dem Arzt
spricht. Man muss ihn fragen, nach welcher Metho
de und unter welchen Sicherheitsvorkehrungen er die
Abtreibung macht, um eventuell den Mut zu finden,
wegzugehen, wenn unser Leben in Gefahr zu sein
scheint.
Besondere Gefahren:

die Narkose

Wenn eine Abtreibung im Krankenhaus vorgenommen wird,
bekommt die Frau eine Vollnarkose. Dazu benötigt man
einen extra Arzt (den Anäthesisten), der die Patien
tin während der Operation überwacht, weil die Nar
kose zu Atemstillstand, Erbrechen, Einatmen des
Erbrochenen (Folge:Ersticken) führen kann. Diese
Anästhesisten gibt es zwar auch in Krankenhäusern
nicht genug, aber in den Krankenhäusern gibt es
Sauerstoff, Beatmungsgeräte, Absauggeräte und In
tubationsbestecke (Schlauch, der in die Luftröhre
gelegt wird).

Gelernt wird die Narkose nur von den Anästhesisten.
Die anderen Ärzte, die Praxisärzte, bringen sich das
selber irgendwie bei und meistens geht es gut. Aber
die Anästhesisten in den Krankenhäusern, die perma
nent Operationen überwachen und einen dementsprechend
grösseren Oberblick über Komplikationen haben, wissen,
dass eine Narkose jedesmal ein Risiko für den Patien
ten bedeutet. Statistiken gibt es hierüber, wie über
fast alles, was unsere Gesundheit betrifft, auch kei
ne ausreichenden.
In der Abtreibungspraxis beim Arzt wird meistens
voll narkotisiert, auch ohne entspreche Hilfskraft.
Man muss sich vergewissern, ob für den Notfall die
oben genannten Geräte vorhanden sind. Die Vollnarkose
(meistens Evipan) wird durch eine Spritze in den Arm
gegeben.
Ärzte, die keine Narkose geben, müssen nicht unbedingt
die Frau leiden sehen wollen. Sie können es auch des
halb machen, weil ihnen eine Narkose als zu gefährlich
und darum verantwortungslos erscheint. Solche Ärzte
sollten dann aber auf jeden Fall starke schmerzbetäu
bende Mittel spritzen wie Dolantin oder andere Morphium
derivate.
Manche Ärzte arbeiten, um sich abzusichern, mit einem
Partner zusammen, der die "Einleitung" macht.
Bis zur 8. Woche kann die Abtreibung nur "eingeleitet"
werden, indem man die Fruchtanlage beschädigt. In die
ser Frühphase kann aber unter Umständen nur die Gebär
mutterschleimhaut beschädigt werden. In diesem Fall
blutet man zwar, aber der Körper stösst nicht die
Frucht aus. Das heisst, wenn man nach der "Ein
leitung" in ein beliebiges Krankenhaus geht, um die
Ausschabung machen zu lassen, können die Krankenhaus
ärzte feststellen, ob die Frucht getroffen ist oder
nicht. Bei nicht beschädigter Fruchtanlage wird die
Ausschabung nicht durchgeführt.
Nach der 8. Woche wird mit einem Eihautstich (Frucht
blasensprengung) die Abtreibung eingeleitet. Der "Einleiter" schickt die Frau zum "Partner" oder ins näch
ste Krankenhaus, wo dann die Ausschabung gemacht wer-

Viele Frauen greifen in ihrer Verzweiflung zu den
abwegigsten Mitteln und Methoden, um eine Abtrei
bung herbeizuführen. Sie hoffen, dabei wenigstens
zu überleben.
Sie schlucken Mutterkorn, Chinin, Maschinenöl, Kup
ferwasser, Spiritus(Azeton und andere Sachen.
Alle diese Mittel führen mit Sicherheit nicht zu
einer Abtreibung. Dagegen wirken einige sofort
tödlich, haben nicht mehr zu heilende, schwerste
Verbrennungen und Schädigungen der inneren Organe
zur Folge. Darüberhinaus können sie zu Missbil
dungen des Kindes führen.
Jeder Versuch, durch die gewaltsame Einführung von
Stricknadeln, oder ähnlicher spitzer Gegenstände,
in den Unterleib eine Abtreibung herbeizuführen,
ist eine qualvolle Selbstverstümmelung und endet
oft mit dem Tod.
Das gleiche gilt für den Versuch, sich Seifenlö
sungen, Kaliumpermanganat, Alkohol, Lysol (und
andere Desinfektionsmittel) in die Gebärmutter
einzuspritzen.
Es ist glatter Selbstmord, mit Fahrradpumpen oder
Staubsaugern zu versuchen, die Frucht aus der Ge
bärmutter abzusaugen. Das führt zu Luftembolie und
reisst die Gebärmutter und die Därme aus dem Un
terleib heraus - das ist nicht zu verwechseln mit
der V.A..
Im übrigen ist es völlig unsinnig und wirkungslos
schwere Gegenstände zu heben oder sich die Treppe
hinunterzustürzen.

den muss.
Die Einleitung ist medizinisch unnötig. Sie ist nur
dazu da, die Abtreiber zu schützen.
Eine Abtreibung kostet heute in der Bundesrepublik
und Westberlin im günstigsten Fall um 300 DM, mei
stens jedoch zwischen 500 und 1 000 DM. Manchmal
auch mehr. Wir finden es richtig, dass die Frauen
gruppen in den einzelnen Städten die Abtreiber in
ihren Städten ausfindig machen, darüber Materialien
sammeln und hilfesuchende Frauen über die legalen
wie illegalen Möglichkeiten aufzuklären versuchen.
ES MUSS ABER VÖLLIG KLAR WERDEN, DASS WIR KEINE
BESSER FUNKTIONIERENDE ILLEGALITÄT WOLLEN, SONDERN
UNSER RECHT.
Darum ist es wichtiger, sich auf die Abschaffung
des Paragraphen 218 zu konzentrieren und sich die
Methoden zu überlegen, die das beschleunigen, als
darauf, einzelne Abtreiber ausfindig zu machen.
Abtreibungen und Todesfälle
Die MütterSterblichkeit in der BRD betrug 1969
auf i00.000 Lebendgeborene 53,1 Frauen.
1969 wurden inder BRD 944.000 Kinder geboren
(United Nations Demographic Yearbook). Das
heisst, dass 69 insgesamt 501 Mütter an Kompli
kationen in der Schwangerschaft, während und nach
der Geburt gestorben sind. Von diesen Todesfäl
len sind wieder 29,4 % auf Abtreibungen zu
rückzuführen (Bundesgesundheitsbericht). Wenn
die Berechnungen auf richtigen Angaben beruhen,
dann sind 1969 in der BRD 147 Frauen an Ab
treibungen gestorben. Laut Spiegel (23/71)
sterben in der BRD etwa 50 Frauen an Abtrei
bungen jährlich.

Zum Vergleich
Auf 100 000 Abtreibungen sterben in
Land
Berechnungszahl
Schweden
18,1 Frauen
aus den
Ungarn
1,2 Frauen
aus den
CSSR
2,5 Frauen
aus den
Japan
4,1 Frauen
aus den
Dänemark
41,3 Frauen
aus den
(Quelle: Ratten tili Abort)

Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren

64-68
64-67
63-67
59-63
61-65

Aus den Zahlen ist ersichtlich, dass in den Ländern, in denen die Abtreibung eine
erlaubte Methode zur Geburtenkontrolle ist, weniger Frauen an den Folgen der Ab
treibungen sterben als bei uns an Thrombosefällen durch die Pille, wie die folgende
Tabelle zeigt:
Jährliche Todesrate auf 100.000 gesunde, verheiratete, nicht schwangere Frauen durch
Lungen- und Gehirnembolie:
Alter
Zum Vergleich:
20-34
35-44
Benutzerinnen von oralen
Auf 100.000 Frauen starben 1970
Verhütungsmitteln
1,5
3,9
insgesamt an:
Nicht-Benutzerinnen von
0,5
0,2
Magenkrebs
34,4
oralen Berhütungsmitteln
Lungenkrebs
10,6
Brustkrebs
31,4
Gebärmutterkrebs18,6
30
M i l l i o n e n
Abtreibungen
jährlich ^
An Autounfällen 16,1

Methoden zur frühen Abtreibung
a.

"D und C"

Dilatation und Curettage = Weiten und Ausschaben.
Die D und C ist die in Deutschland noch gebräuchlich
ste Abtreibungsmethode bis zum Ende des dritten Mo
nats. Der Eingriff ist schmerzhaft, besonders das
Weiten der Zervix, darum wird die Patientin im Kran
kenhaus dazu voll narkotisiert. In der Praxis ist
es unterschiedlich.
Es genügt eine lokale Betäubung, die durch eine
Spritze in das hintere Scheidengewölbe gegeben wird,
was nicht schmerzhaft ist.
Um Übelkeit und Erbrechen zu verhindern, ist es
sinnvoll,ca. drei Stunden vor der Operation nichts
zu essen. Die Schamhaare brauchen für den Eingriff
nicht entfernt zu werden.
Zum Weiten des Gebärmuttermundes (Zervixdilatation)
benutzt man dünne Metallstäbchen, die in die Gebär
mutter eingeführt werden und nach und nach um ein
jeweils dickeres ausgetauscht werden, bis die Öff
nung so gross ist, dass man mit der Curette (eine
Art flacher Löffel) in die Gebärmutter dringen
kann, wo das Fötusgewebe vorsichtig von der Gebär
mutterwand abgeschabt und dann mit einer Zange
oder Pincette herausgeholt wird. Der Eingriff
dauert zwischen 10 bis 20 Minuten. Er kann oft
mit erheblichem Blutverlust verbunden sein. Die
Gefahr mit dieser Methode besteht darin, dass
der weiche schwangere Uterus leicht durchstossen
werden kann, was zu ernsthaften Komplikationen
und Infektionen führt. Daher ist es notwendig, durch
eine genaue Untersuchung vor dem Eingriff die genaue
Lage des Uterus festzustellen,um das zu verhindern.
Es empfiehlt sich auf jeden Fall nach legalen und
illegalen Eingriffen mehrere Tage still zu liegen
und bei auftretenden Schmerzen oder Fieber oder
sonstigen Beschwerden, sofort den Arzt zu holen
oder ins Krankenhaus zu gehen, und von dem Ein-

griff zu berichten. Der Arzt ist an seine Schweige
pflicht gebunden und darf niemanden anzeigen.

b.

Vakuumaspiration

Die Vakuumaspiration ist die heute beste und schonungs
vollste Methode zur Abtreibung, die allerdings in Deutsch
land vielen Gynäkologen nicht einmal bekannt ist.
Diese Methode wurde schon 1927 von Bykov erfunden, also
zu einer Zeit, als jährlich noch Tausende von Frauen
an der Abtreibung starben. Gegenüber der V.A. nimmt
sich eine gewöhnliche Curettage aus wie eine Kneif
zange beim Zahnarzt oder ein Küchenmesser bei eine*
Bauchoperation. Und diese barbarischen Methoden mutet
man uns noch immer zu!
Seit 1958 wird die V.A. in China benutzt, wenig später
ist sie in der Sowjetunion angewandt worden und heute
ist sie die gebräuchlichste Abtreibungsmethode in
allen osteuropäischen Ländern. Sie ist in England be
kannt und auch in Schweden wie in Holland, obwohl
sie in Schweden wegen der langen Wartezeiten auf die
Gutachter nicht so oft benutzt werden kann, wie es
ohne Gutachter möglich wäre. In den USA. hat die ame
rikanische Frauenbewegung dafür gesorgt, dass die V.A.
bekannt wird, indem sie illegale ambulante Abtreibungs
kliniken betrieben hat und heute,nach der Legalisierung
auch noch betreibt, in denen Ärztinnen und Kranken
schwestern aus der Frauenbewegung tätig sind. Die
amerikanische Frauenbewegung hat zwar dafür gesorgt,
dass in vielen Teilstaaten die Abtreibungen frei ge
geben worden sind, aber sie sind für die meisten un
erschwinglich teuer. Die von Frauen betriebenen Kli
niken führen die Abtreibungen zum Selbstkostenpreis
durch, wobei die Kliniken durch ihre noch geringe Zahl
nur als 'Tropfen auf den heissen Stein' wi> 'an können.
Diese wenigen, von den Frauen betriebenen n.ipulatorien
werden von der etablierten Ärzteschaft auf das heftig
ste bekämpft. Einmal deswegen, weil die Frauen mit
Fachkenntnissen in den Ambulatorien andere Frauen aus
bilden. Dadurch wird das Wissensmonopol des mächtig
sten amerikanischen Ärzteverbandes (American Medical
Association) gebrochen. Hauptsächlich aber deswegen,
weil dadurch die politische Diskussion über den Ab-
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treibungsparagraphen nicht aufhört. Nach der Legali
sierung schössen in den "freien Städten" (wie heute
in England) kapitalistisch betriebene Abtreibungsfirmen wie Pilze aus dem Boden. Sie haben Anwer
bungsbüros in allen Teilen des Landes und verkau
fen ihre Abtreibungen an verzweifelte Frauen zu horren
den Preisen. Durch diese Frauengruppen werden die
Forderungen nach kostenloser Abtreibung nicht ver
gessen, sondern haben die Funktion, den Kampf gegen
das kapitalistische System immer konkreter zu füh
ren.

Wie funktioniert die Vakuumaspiration?
Anstatt den Inhalt der Gebärmutter mit einer Zange oder
Curette zu entfernen, wird er mit einem Rohr, das an
ein Unterdruckgerät angeschlossen ist und das mit
einem genau ausgeklügelten Druck arbeitet, abgesaugt.
Die V.A. ist der gewöhnlichen Ausschabung in folgen
den Punkten überlegen:
1. Bis etwa zur 8. Woche ist es mit der V.A. in den
meisten Fällen möglich, die Abtreibung ohne vor
herige Zervixdilatation zu machen, was ja der ei
gentlich schmerzhafte Vorgang ist. Falls eine
Dilatation gemacht werden muss, kann man sie mit
dem elektrischen Zervixvibrator machen, der die Ma
nipulation mit den nacheinander einzuführenden Dilatoren erspart (Sentralblatt für Gynäkologie, 4/70)
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(Das einzig Unangenehme beim Zervixvibrator soll
das laute Motorengeräusch sein, was sich aber auch
ausschalten lassen müsste.)
2. Es genügt eine örtliche Betäubung. Um den weichen
schwangeren Uterus hart zu machen, kann man eine Spritze
geben. Auf diese Weise wird die Gefahr der Perforation
(Durchdringung) sehr viel geringer. In der Universi
tätsklinik von Ljubljana in Jugoslawien war vor der
Einführung der V.A. eine Perforation auf 500 Abtreibun
gen mit der Curette gekommen. Mit der V.A. wurde die
se Komplikationen gesenkt auf einen Fall bei 12.000
Abtreibungen. (Aus: F.Novak, Abortion in a Changing
World. Zitat in: Ratten tili Abort)
3. Wieviel Zeit für die Operation gebraucht wird und
wie hoch der Blutverlust ist, hängt von der Länge der
Schwangerschaft ab und beides nimmt mit der Dauer zu.
Aber in beiderlei Hinsicht zeigt sich die V.A. der ge
wöhnlichen Ausschabung überlegen. Der Blutverlust ist
weitaus geringer. Mit der V.A. dauert das Absaugen
20 bis 40 Sekunden. Die Frau erholt sich fast sofort.
Einige Frauen haben das Bedürfnis, sich ein wenig hin
zulegen, andere haben Schmerzen, die an Menstruations
schmerzen erinnern, und wieder andere fühlen sich völ
lig normal. Das heisst, man kann mit der V.A. die Ab
treibung ambulant machen.
4. Unvollständige Ausleerung der Gebärmutter mit der
Notwendigkeit zur neuen Ausschabung oder zum Nachcurettieren kommt nach schwedischen Berichten etwa gleich
oft vor bei der V.A. wie bei der D und C. Diese Komplika
tion scheint jedoch bei zunehmender Erfahrung mit der V.A.
geringer zu werden. Mit der V.A. kann der Arzt das
Gebärmuttergewebe nicht so tief verletzen, da nur die
Schleimhautschicht abgesaugt wird, die für die Frucht
aufgebaut wird. Bei der Curettage finden sich in
der mikroskopischen Untersuchung dagegen fast immer
Spuren vom Muskelgewebe, was bei Anwendung der V.A. nur
in 0 bis 20 % der Fälle vorkommt. Die Ausschabung kann
zu Verwachsungen der Gebärmutter führen, besonders dann,
wenn schon eine Entzündung da ist, sie kann zu Menstrua-
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tionsstörungen, Unfruchtbarkeit oder Komplikationen
bei einer anderen Schwangerschaft führen. Das Ri
siko für derartige Komplikationen ist bei geübter
und sauberer Anwendung der Curette zwar nicht gross,
es ist aber geringer bei der V.A. Nach der 10. bis 13. Woche ist der Fötus zu gross,
um abgesaugt 2u werden, und man muss eine andere
Methode anwenden.
Gibt es neue Komplikationen bei der V.A.?
Alle bekannten Komplikationen werden durch sie ge
mindert. Im Zentralblatt für Gynäkologie (4/70),
wird von den Autoren jedoch darauf hingewiesen,
dass bei unvorsehriftsmässiger Anwendung die Gefahr
einer Luftembolie besteht, die tödlich ist. Sie
gaben einen solchen Fall an.
Nach der Abtreibung durch diese Methode sollte
man nicht sofort duschen oder baden, damit keine
Keime in die noch ein wenig geöffnete Gebärmut
ter kommen. Sollten irgendwelche Komplikationen
auftreten, sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus
gehen.

WIR FORDERN DIE ANSCHAFFUNG VON ZERVIXVIBRATOREN UND VAKUUMASPIRATOREN AN ALLEN KLINI
KEN. WIR FORDERN DIE SOFORTIGE AUSBILDUNG
DER ARZTE UND KRANKENSCHWESTERN AN DIESEN
GERATEN.
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C. Die Abtreibungspille (sog. Schwedenpille u.a.)
1. Eine einfach anzuwendende und überall erhältliche
Abtreibungspille gibt es noch nicht. Es werden Ver
suche gemacht, vor allem mit Prostaglandinen, das
sind körpereigene Fettsäuren, die in den Spermien
(männlicher Samen) vorkommen und synthetisch herge
stellt werden können. Um damit eine Abtreibung zu er
reichen, muss man im Krankenhaus ca. 24 Stunden an ei
nen Tropf angeschlossen werden. Die Prozedur ist be
gleitet von fürchterlichen Krämpfen, Erbrechen und
Durchfall. Bis jetzt stellen die Prostaglandine keine
Alternative zur gewöhnlichen Abtreibung dar. Alle Ver
suche, die bisher damit gemacht wurden, sind klinische
Versuche. Die Anwendung ist für uns noch undiskutabel.
Es ist auch unmöglich, das Privatärzte an diese Mittel
herankommen.
2. Bei ganz seltenem Verkehr, nach Vergewaltigungen
oder dergleichen, wenn man also nach dem Beischlaf
Grund zur Annahme hat, dass dieser Beischlaf zu einer
Schwangerschaft geführt haben könnte, geben manche Ärzte
an vier aufeinanderfolgenden Tagen eine hohe Menge Ostro
gen in Form von Progynon M (Menge täglich 0,2 mg Athinylöstradiol). Man muss aber fest dazu entschlossen sein,
den Fötus abtreiben zu lassen, falls die Ostrogenmengen
zu einer Abtreibung nicht ausgereicht haben. Das sagen
aber die wenigsten Ärzte dazu. Das ist deshalb notwendig,
weil hohe Ostrogen- oder Gestagenmengen, die in den
ersten Wochen der Schwangerschaft eingenommen werden, zu
Missbildungen oder Geschlechtsveränderungen des Fötus
führen können. Aus diesem Grund darf man während der
Schwangerschaft auch nicht aus Versehen die Pille neh
men. Wenn man z.B. die Pille vergessen hat, schwanger wird,
die Pille dann weiternimmt, ohne das Versehen bemerkt
zu haben und also nicht weiss, dass man schwanger ist,
so wäre das Risiko, ein geschädigtes Kind zu bekommen
gross.
Es hat keinen Zweck, sich das Mittel noch nach Ausbleiben
der Periode verschreiben zu lassen. Man kann es wirklich
• nur bis höchstens drei Tage nach dem Verkehr nehmen.
Als dauerndes Verhütungsmittel eignet es sich nicht, weil
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die hohen Ostrogenmengen zu Übelkeit und Erbre
chen und Kopfschmerzen führen, so dass man sich
nur mit Gegenmedikamenten auf den Beinen halten
kann.
3. Man weiss noch nicht genau, ob Gestagene, die an
drei bis vier aufeinanderfolgenden Tagen in hohen
Dosen (100 bis 150 mg täglich) eingenommen wer
den noch eine Woche nach Ausbleiben der Periode
wirken können.
4. Die Duogynon-Tablötten, die oft verschrieben
werden, bestehen aus Ostrogen und Gestagen. Es
gibt keine genauen Untersuchungen, wie sie wirken.
Sie sind vor ca. 15 Jahren entwickelt worden und
seither nie genau überprüft. Wenn sie einen ab
treibenden Effekt haben, so ist es vermutlich Zu
fall, da sie für diesen Zweck generell unterdo
siert sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährden
sie das Kind.
Methoden zur späten Abtreibung
Von der 13. Woche an müssen kompliziertere Methoden
für den Schwangerschaftsabbruch angewandt werden.
Die Grenze ist jedoch flexibel - mit ein oder meh
reren Wochen nach jeder Richtung - was davon abhängt,
ob die Frau früher schon einmal geboren hat.
Die Methoden zur späten Abtreibung können in Einund Zweiphasenmethoden eingeteilt werden.
1. Zweiphasenmethoden
Hierzu werden Sonden, Katheter oder Ähnliches durch
die Scheide und den Gebärmutterhals in den Uterus
eingeführt oder auf dem gleichen Weg flüssige oder
habflüssige Mittel in ihn eingespritzt. Die mei
sten dieser Möglichkeiten sind in der Medizin auf- „
gegeben worden, weil das Risiko für Perforationen ,
Entzündungen und allgemeine Blutvergiftungen
zu gross ist. Die Keime, die durch das Katheter in
die Gebärmutter steigen, rufen eine Entzündung

hervor, die Gebärmutterkontraktionen auslöst, was
zu einer "spontanen"Fehlgeburt führt. Man sollte
niemals zu Abtreibern gehen, die diese Methode an
wenden und man sollte es niemals selber tun. Es be
steht hierbei die Gefahr der Luftembolie, die immer
tödlich ist.
In Dänemark und Grossbritannien werden noch relativ
häufig Injektionen mit steriler Seifenlauge gegeben,
aber diese Methode wird z.B. von schwedischen Ärzten
als zu wenig sicher abgelehnt. Sie bevorzugen eine
20%ige sterile Kochsalzlösung. Diese Methode hält man
bis zur 16. bis 17. Schwangerschaftswoche für günstig.
Nach 'Ratten tili Abort' Sil diese Methode nicht schmerz
haft sein, es soll keine Narkose gegeben werden, damit
die Frau in der Lage ist, über jede auftretende Be
schwerde sofort zu berichten. Zur Entspannung soll die
Frau eine Beruhigungsspritze bekommen. Die Kochsalz
lösung wird durch ein Katheter in die Gebärmutter ein
geführt. Eine Beschwerde muss sofort gesagt werden,
weil das ein Zeichen dafür sein kann, dass die Lösung
in die Blutbahn gekommen ist. Dann muss die Injektion
sofort abgebrochen werden. Nach der Injektion wartet
die Frau auf das Einsetzen der Wehen, die die Frühgeburt
einleiten. Die durchschnittliche Wartezeit zwischen
Injektion und Frühgeburt beträgt zweieinhalb Tage. Bei
ungefähr 10 % der Fälle versagt die erste Injektion.
Dann muss der Eingriff wiederholt werden.(Oder man muss
eine andere Methode anwenden.) Bei ungefähr 85 % der
Fälle muss die Gebärmutter nach der Fehlgeburt ausge
schabt werden, was heute mehr und mehr durch die V.Ä.
ersetzt wird, in Ländern, die die V.A. anwenden.
Die Schmerzen, die während der Wartezeit auftreten, kön
nen äusserst gross sein und lassen sich nicht immer wirk
sam durch schmerzlindernde Mittel dämpfen. Man braucht
eine knappe Woche Krankenhausaufenthalt für diesen Ein
griff.
Nach der 16./17. Woche kann die Injektion direkt in das
Fruchtwasser gespritzt werden, von dem ein wenig abge
zapft wird und durch die Lösung ersetzt wird. Dieser
Eingriff kann durch die Scheide oder durch die Bauch
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decke gemacht werden. Um die Gefahren bei der Koch
Salzlösung auszuschliessen, ist man teilweise dazu
übergegangen, statt dessen eine 50 %ige Trauben
zuckerlösung zu nehmen. Die grössere Infektionsge
fahr hofft man dadurch auszuschalten, dass man der
Zuckerlösung Antibiotika beigibt. Eine dritte Mög
lichkeit, die teilweise in Schweden angewandt wird
ist eine 40%ige Lösung von Formalin.
Eine andere Methode ist die, die Zervix durch La
minarstifte (Quellstäbe) zu weiten. Sie bestehen
aus einem trockenen, saugfähigen Material, das
in die Zervix gelegt wird und langsam Wasser auf
saugt, so dass die Stäbe dicker werden. Diese Pro
zedur, die ziemlich schmerzhaft ist, dauert ca.
einen Tag. Nachdem man die Stäbe entfernt hat,
macht man die Abtreibung durch Curettage. In Schwe
den sind die Stifte fast ausser Gebrauch gekommen,
weil die Infektionsgefahr mit ihnen grösser ist.
In Deutschland werden sie noch benutzt (z.B. wenn
bei einer legalen Abtreibung viel Zeit durch ver
schleppte Gutachten verloren gegangen ist, so dass
man die gewöhnliche Methode nicht mehr anwenden
kann.)
Einphasenmethoden
1. Vaginale Hysterotomie
Hierbei wird ein Schnitt von der Scheide aus in
die Gebärmutter gemacht. Diese Methode war lange
Zeit die gebräuchlichste Form der späten Abtrei
bung. Seit es sich herausstellte, dass geringe Spu
ren der Gebärmutterschleimhaut sich während der
Operation in der Wunde festsetzen können und zur
Endometriose führen, wendet man sie nicht mehr
so oft an. Diese Fragmente der Schleimhaut kön
nen zu Blutungen und Zystenbildungen führen und
das umliegende Gewebe angreifen. Eine schwe
dische Untersuchung konnte nachweisen, dass von
800 Frauen, die nach dieser Methode operiert waren
20 % Endometriose hatten. Durch verbesserte Ope-
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lationstechniken soll neuerdings diese Gefahr wieder
zurückgedrängt worden sein.
2. Abdominelle Hysterotomie
Hierbei wird die Bauchdecke geöffnet und ein "kleiner
Kaiserschnitt" gemacht. Diese Operation wird oft mit
einer gleichzeitigen Sterilisation verbunden. Bei Ab
treibungen nach der 17. Woche wird diese Methode der
besseren Übersichtlichkeit wegen vorgezogen. Der Ein
griff erfordert einen längeren Krankenhausaufenthalt.

Wie bekommt man heute eine legale Abtreibung?
In der BRD und in Westberlin ist es möglich,aus medizi
nischen Gründen eine durch die Ärztekammer genehmigte
Abtreibung zu bekommen. Medizinische Indikation heisst,
eine Abtreibung dann zu gestatten, wenn Gefahr für
das Leben der Mutter besteht. Medizinische Indikation
ist eine Auslegungssache. Man kann z.B. eine schwere
Herzkrankheit haben und deshalb eine Geburt nicht über
leben oder man kann so schwere Ängste entwickeln, dass
man nur noch den Selbstmord vor Augen hat. Der Arzt muss
aber Leben schützen und darum kann Selbstmorddrohung
eine medizinische Indikation sein. Das gleiche gilt für
Erbkrankheiten, Wenn eine Frau Röteln während der Schwan
gerschaft hat, dann muss sie damit rechnen, ein defor
miertes Kind zu bekommen. Da sie selber dadurch nicht
gesundheitlich gefährdet ist, gilt es nicht als medizi
nische Indikation. Wenn auch eine Frau nach ihrem
5. Kind völlig ausgemergelt und erschöpft um eine
Abtreibung bittet, gilt das nicht als medizinische
Indikation,es sei denn, verständnisvolle Ärzte wis
sen das in eine solche umzuformulieren.
In Berlin gab es im Januar 1972 78 genehmigte Fälle zur
Schwangerschaftsunterbrechung. Uns wurde nicht gesagt,
wieviele Anträge gestellt wurden, man liess jedoch durch
blicken, das^f^s^al^^^n^ragg^g^nehniic^t werden. Die
Zahl der Anträge nimmt zu. Dabei fällt auf, dass mehr
und mehr Ausländerinnen (Gastarbeiterinnen) Anträge stel
len. Wir konnten nicht erfahren, wer den schwangeren
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Ausländerinnen den Abbruch nahelegt. Es ist je
doch verwunderlich, dass sie überhaupt etwas von
der Möglichkeit wissen, die den meisten deut
schen Frauen nicht bekannt ist.
In Berlin gibt es zur Zeit 61 Gutachter und 21 Ober
gutachter. Die Gutachter sind Fachärzte. Wenn eine
Frau eine legale Abtreibung in Berlin beantragen
will, so muss sie (am besten nach einem Schwanger
schaftstest) zu einem Berliner praktischen Arzt
oder zu einem Gynäkologen (Frauenarzt) oder zur
Pro Familia gehen. Die Schwangerschaft muss be
stätigt werden und der Arzt muss die Empfehlung für
eine Abtreibung aus medizinischer Indikation in
einem Attest begründen. Die Untersuchung kann die
Frau auf Krankenschein machen lassen, das Attest
kostet extra und wird nicht von der Kasse zurück
erstattet. Ärzte schreiben Atteste von 10, - bis
ca. 30,- DM. Mit diesem Attest muss die Frau zur
Ärztekammer gehen (Berlin 12, Bismarckstr. 95,
Tel. 31 03 21, Gutachterstelle). Bei der Ärzte
kammer bekommt die Frau ein Formular für die Kran
kenkasse, die im Fall einer Bewilligung die Ab
treibung bezahlt. (Nach einer Meldung der Ber
liner Morgenpost vom 27.2.1972 soll bei der le
galen Unterbrechung auch Krankengeld gezahlt wer
den).
Die Frau muss 10,- DM Verwaltungsgebühr bezahlen
und bekommt danach die Adresse von zwei Gutachtern.
Wenn z.B. der Hausarzt in seinem Attest seelische
Depressionen oder Selbstmordabsichten angegeben
hat, dann wird die Frau vermutlich zu zwei Psychia
tern geschickt, die prüfen müssen, ob die Diagnose
des Hausarztes stimmt, d.h. ob die Frau wirklich
Selbstmord begehen würde. Die psychiatrischen
Fälle überwiegen. Der Arzt hat jedoch prinzipiell
das Recht, eine Frau, die mit Selbstmord droht, in
eine Nervenheilanstalt zu überweisen, wo sie dann
bewacht werden kann bisldas Kind geboren ist. Das
kommt in der Praxis aber wohl nicht vor, wahr
scheinlich dank der Tatsache, dass die Nerven
heilanstalten so überfüllt sind.
J, 0

Sind sich die Gutachter einig, dann solten vom An
trag bis zur Bestätigung der Gutachter nicht^mehr als
höchstens 1 1/2 Wochen vergehen, es sei denn4die be
treffenden Gutachter sind verreist oder krank oder
überarbeitet (am besten, man prüft gleich von der
Ärztekammer aus, ob die Ärzte erreichbar sind. Wenn
nicht, muss man sich eine neue Adresse geben lassen.)
Sind sich die Gutachter nicht einig, dann tritt der Ober
gutachter auf. Zu diesem Zweck muss noch einmal eine neue
Verwaltungsgebühr bezahlt werden (20.- DM), die auch
nicht zurückerstattet wird. (Die Gutachter bekommen von
der Kasse 30.- DM, der Obergutachter bekommt 40.- DM,
davon 10.- DM von der neuen Verwaltungsgebühr). Die Kasse
zahlt also insgesamt höchstens 90.- DM für die Gutachten.
Die Frau zahlt das Attest 10.- bis 30.- DM und 30.- DM
Verwaltungsgebühr. Wird das Gutachten abgelehnt, so ver
liert sie zwischen 50.- und 60.- DM.
Wer das Geld nicht aufbringen kann, der kann versuchen,
es vom zuständigen Sozialamt zu bekommen. Dazu muss man
nachweisen, dass man unter dem Existenzminimum verdient.
Auch das ist wieder mit neuen Laufereien verbunden.
Stimmen die Gutachter zu, dann wird die Befürwortung dem
1. Arzt mitgeteilt (oder die Frau ruft bei der Ärzte
kammer an). Der Arzt versucht, für seine Patientin ein
Bett in einem Krankenhaus zu bekommen. Das ist in Ber
lin nicht schwierig, da durch den Geburtenrückgang im
mer genügend Betten vorhanden sein müssten. Wenn das
Krankenhaus gefundei^Lst, wird das der Ärztekammer gemel
det, die nun die Einwilligungspapiere an das Kranken
haus schickt. Der Eingriff wird dann von der Kasse ge
zahlt.
Die Ärzte im Krankenhaus sind jedoch nicht verpflichtet,
den Eingriff durchzuführen. Wenn ein Arzt eine Abtreib
ung nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder kein
"Erfüllungsgehilfe" sein will, kann er die Operation
ablehnen. Viele Ärzte haben auch einen Widerwillen da
gegen, eine Abtreibung spät zu machen, was sie mit der
zunehmenden Gefährlichkeit oder mit ihrem Ekel begründen
("Einen Arm rausziehen und dann ein Bein ist kein Ver
gnügen")
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Wird der Antrag abgelehnt und die Frau sucht einen
Arzt, der die Abtreibung illegal macht, so braucht
sie keine Angst vor einer Nachprüfung durch die
Ärztekammer zu haben. Die Ärzte sind an die Schwei
gepflicht gebunden, die sie auch einhalten.
An dieser Darstellung können wir sehen, was passie
ren wird, wenn eine "liberale" Lösung durchkommt,
d.h. wenn einige Indikationen mehr legal werden.
In Berlin ist es heute schon so, dass Gutachter
knapp sind. Wenn die Gutachter weiter entscheiden
sollen, dann bedeutet das: längere Wartezeiten,
vermutlich mehr Ablehnungen, Warten auf Kranken
hausbetten. Wenn dann der Antrag genehmigt ist,
kann es uns so gehen, wie heute den Frauen in
Schweden, die so lange auf die Gutachten ihrer
Gutachter warten müssen, dass eine Abtreibung erst
spät und mit so barbarischen Methoden wie mit
Kochsalzinjektionen und Quellstäben oder Bauch
operationen gemacht werden kann. Und das, obwohl
es heute dank neuer Techniken möglich ist, eine
Abtreibung ambulant, schnell und ohne grosse
Komplikationen durchzuführen.

Was sagen die Gewerkschaften zur Abtreibung?

Die 7.Bundesfrauenkonferenz des Deutschen Ge
werkschaftsbundes forderte vom Gesetzgeber
1. die Abschaffung der Paragraphen 218 - 22o
2. Abtreibung auf Krankenschein.
3. Freigabe bis zum 3.Monat bei Abtreibung
durch einen Arzt.

Die Deligierten des lo.Gewerkschaftstages
der IG Metall haben einstimmig den Antrag
des Bundesfrauenausschusses der IG Metall
gebilligt, in der die legale ärztliche
Schwangerschaftsunterbrechung gefordert
wird.
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Gudrun K., 42. o h n e Beruf, drei Kinder:

Tag bin ich wieder hin. Miit allen drei
Da« war schon vor Jahren, als ieh's Gören auf dem Arm. Da hat er mir
mal hab' machen lassen. Da hatte ich einen langen Vortrag gehalten, und ich
noch Energie. Da traute sich auch ein sollte es mir überlegen. Aber er wüßte
Arzt noch ran. Wenn Se alt sind, nee. jemanden, der es billiger macht. Das
denn kriegen Sie keinen mehr rum. Jetzt war in Wandsbek. Der machte das
bin ich im siebten Monat. Ach Mensch, abends zu Hause. War aber Arzt.
ich hab' mich abgestrampelt. Erst ganz
Da bin >ich hin, und eine Frau öffnete.
normal. Da bin ich von einem Arzt zum Ich wußte nicht, -wie ich ihr das klar
andern und hab' gefleht, sie sollten mir machen sollte, und da bin ich ganz ein
das wegmachen. Ich hab' doch schon fach ohnmächtig geworden. Da hat sie
drei. Und im Lager leb' ich. Und nur mich glatt von einem Unfallwagen ab
einen Raum. Und der Kerl abgedampft. holen lassen, obwohl sie kapiert hat. Ich
Ha! Glauben Sie. das rührt einen?
schwör's. Aber so'ne feine Tunte. Ha!
Offiziell wollt ich's haben, auf den Was weiß die schon vom Kinderkriegen.
Behörden war ich. Da kriegen se nur
alle ganz verdrehte Augen vor Mitge
„Nu' bin ich im siebten. Da
fühl und sagen Ihnen: Nein, gnädige
ist nichts mehr zu machen."
Frau, tut uns leid, gnädige Frau, aber
das ist gegen die Gesetze. Ist das etwa
Im Krankenhaus habe ich wieder an
Gesetz, daß ich mit meinen drei Blagen
gefangen zu flehen. Hätt' ich auf den
da auf einem Zimmer hock? Und 'n
Knien rumrutschen sollen? Da wollten
Wasserhahn am andern Ende vom
die mich in die Psychiatrische Abteilung
Flur? Und Läuse gibt's, das zweite Mal
stecken, da bin ich freiwillig wieder da-,^
schon seit Weihnachten!
von. Im Lager haben se mir gedroht,
Nein, gehen Sie mir ab mit der
wenn ich noch mal die Kinder tagsüber
christlichen Wohlfahrt oder mit Behör
allein lass', rufen se die Behörden an,^
den. Auf den Knien hätte ich gelegen,
damit se mir die Kinderiins Heim holen."*
hätte mir ein Arzt das Kind wegge
macht. Ein bißchen Rotz, mehr nicht.
Da habe ich geschrien: „Dann hab
Und da fangen die an mit Gesetzen.
ich wenigstens meine Ruh! Guckt her,
hier wächst schon wieder eins, da
Zur Seelsorge bin ich, da von der
kommt noch so'n Balg. Die Behörden
Kirche, wissen Sie. Was sagen die? „Wir
lachen sich eins, das zu nehmen. Das '
würden Ihnen ja gern helfen, aber erst,
will keiner. Das muß ich haben, das "*•
wenn das Kind da ist." Nee. nee,
gönnen se mir!" Und da habe ich wie
wenn's da ist, ist alles zu spät. Dann
wild auf meinem Bauch rumgekloppt
kann ich mir ebensogut die Adern auf
und bin umgefallen. Aber echt. Und da
hacken. dann soll'n se mal sehen, wie sie
bin ich auf'n Trichter gekommen, daß
da noch helfen.
ich immer nur auf'n Bauch rumhauen
Dann hatte ich eine Adresse. Da war
muß, dann geht's vielleicht weg. Aber
ich im dritten Monat, und man konnte
die Kinder, wissen Sie. Die Kinder, was
noch nichts sehen. Da hat der 300 Mark
fangen die dann an, wenn ich krepier'?
verlangt — wo soll ich das hernehmen?
Und dann hatte ich eine Adresse von
Nu' bin ich im siebten. Da ist nichts
so'nem Studenten, die hier immer Agi
mehr zu machen. Und der Kerl ist im
tation oder so was machen. Da war sein
mer noch weg — von dem seh' ich auch
Freund, der war Medizinstudent, und
nie wieder was. Und das Balg will bald
die haben gesagt, sie täten es umsonst.
auf die Welt. Vielleicht ist es ein Krüp
Aufm Zimmer. Da habe ich den ganzen
pel. weil ich's so geschlagen hab'. Aber
Tag rumgesessen, aber die Wirtin ist
ich geb's gleich nach der Geburt weg.
den ganzen Tag nicht weg. und da habe
Ich will nichts mit ihm zu tun haben.
ich keinen Mumm mehr gehabt.
Dafür können die da oben sorgen. Das
Dann hatte ich noch 'ne Adresse, der
ist meine Rache. Jetzt können se sehen,
wollte glatt tausend Mark. Da hab' ich
was se damit anfangen. Ich sollt'sjamit
einen Nervenzusammenbruch gekriegt
Gewalt kriegen. Bloß, wie ich's den
und in seinem Laden da rumgetobt. Da
Kleinen erklär", weiß ich noch nicht.
hat er mich rausgeworfen. Am nächsten
Vielleicht behalt' ich's doch.
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Wenn wir zum Arzt gehen, erwarten wir von ihm Hilfe
und Informationen, aber keine moralischen Belehrun
gen. Die Arzte sind jedoch gewöhnt, uns als dumme
oder hysterische Patientinnen zu behandeln und nicht
als Menschen, die verlangen können, alles zu erfah
ren, was für ihre Gesundheit und Sicherheit notwen
dig ist. Wir zitieren aus einem heute noch gebräuch
lichen Lehrbuch für Gynäkologie, um zu zeigen, wie
die künftigen Ärzte Selbstüberschätzung, Respekt
losigkeit gegenüber den Patientinnen und Arroganz
richtiggehend lernen:
".. Das mehr oder weniger ängstliche, dreiste oder
erregte Benehmen der Patientin, ihre Unnatürlichkeit oder Affektion, ihre Fähigkeit oder Unfähig
keit, bestimmte Empfindungen kurz und richtig
zu schildern, zeigen dem Arzt, mit wem er es zu
tun hat und welchen Wert er der Selbstbeobachtung
beimessen darf. Schon seine ersten Worte sind oft
dafür entscheidend, ob Schamhaftigkeit, Mutlosig
keit, Verbitterung, Erregung oder phantastisch ge
steigerte Angst einem rasch wachsenden Vertrauen
weichen oder sich durch steigendes Misstrauen
verstärken. Das Natürliche, eine ungezwungene
Unterhaltung, die das Wesentliche kurz und präzise
erledigt, lässt sich leider oft nicht erreichen.
Es gibt Frauen, die reden und andere, die ge
fragt sein wollen. Man muss also nicht nur rich
tig fragen, sondern auch ruhig zuhören können.
Das Zuhören ist besonders schwer, wenn beschränk
tes Geschwätz oder hystero-neurasthenischer
Redeschwall vom Thema weit wegzuführen drohen,
und besonders wichtig, wenn zögernde Bekennt
nisse sich einem gepressten Herzen entringen.
Man muss auch "zwischen den Worten" hören können
- namentlich dann, wenn eine steril verheiratete
Frau über alles mögliche spricht, nur nicht über
ihren sehnlichen Wunsch, Kinder zu bekommen, oder

wenn umgekehrt eine Frau, die ihre Gravidität los
sein will, zur Provokation eines intrauterinen Ein
griffs alle möglichen Beschwerden zusammenphanta
siert, deren Nichtvorhandensein ihr vom Gesicht ab
zulesen sind. Manche Frauen müssen sich erst einmal
alles Nötige und manches Unnötige vom Herzen herunter
reden und sind fest davon überzeugt, dass
ihre.
Art der Darstellung für daslErkennen der Krankheit unbe
dingt notwendig ist. Auch sie müssen die Oberzeugung
gewinnen, dass dexJArzt für sie Zeit hat und sein gan
zes Interesse restlos auf ihre Erzählung konzentriert.
Man muss bei ihnen durch eingeworfene Bemerkungen ge
schickt zu lenken und zu bremsen lernen."
Diese Frechheiten lassen wir uns bieten, weil wir darauf
angewiesen sind, dem Arzt zu glauben. Wenn wir uns die
Hand verletzt haben und sie behandeln lassen, dann ha
ben wir einige Anhaltspunkte, ob die Behandlung die Hand
heilt oder nicht, nämlich unsere Erfahrungen vom Aus
sehen und Gefühl einer gesunden Hand. Wenn uns ein Arzt
die Hand nach einem Bruch schief gipsen würde, dann wür
den wir nicht dem Arzt, sondern unseren Erfahrungen über
eine richtigsitzende Hand vertrauen. Unsere Kontrolle aber
versagt völlig, sobald es um den Unterleib geht. Dazu
kommt, dass wir Ärzten gegenüber ein falsches Taktgefühl haben.
- Weil wir gewohnt sind, nur unzureichende Erklärungen
zu bekommen, verlangen wir keine mehr.
- Weil wir dreissig Patientinnen im Warteraum sehen, be
dauern wir den Arzt, der soviel zu tun hat und nicht
uns, die wir bei diesem Massenbetrieb nicht auf eine
gründliche Untersuchung hoffen können.
- Weil man uns eingeredet hat, der Arzt wisse über seine
Patientinnen alles, sehe in seinen Patientinnen alles,
entwickeln wir ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber,
als sei Ausfluss ein Zeichen eines leichtsinnigen Le
benswandels und ein Geschwür Lohn für Sünde.

I
I
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Wir vergessen, das die Ärzte, die als einzelne manchmal
reizend sein mögen, in ihrer Gesamtheit harte Politik
5 machen.
Die Standesorganisationen der Ärzte sorgen dafür, dass
- an den medizinischen Fakultäten der Numerus clausus
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eingeführt wird (d.h. dass nur eine beschränkte
Anzahl von Studenten zum Medizinstudium zugelas
sen werden). Sie glauben, sie müssten verhungern,
wenn es mehr Ärzte gibt, indem sie sich gegenseitig
das Brot wegfressen, denn solange die Zahl der nie
dergelassenen Ärzte klein bleibt, können sich die
einzelnen Ärzte umso mehr bereichern.
- die Abtreibung nicht freigegeben wird;
- humane Methoden der Abtreibung, die bekannt sind,
nicht angewandt werden;
- kritische Ärzte nicht praktizieren dürfen oder nur
unter sehr erschwerten Bedingungen ,- bei Fehlern, die von Ärzten gemacht werden, diese
Fehler vertuscht werden.
Was verdienen die Ärzte?
Der Durchschnittsumsatz der frei praktizierenden Ärzte
in der Bundesrepublik lag 1970 bei 142.000 DM im Jahr.
Davon muss man ca. 30 % für Unkosten abrechnen. (Ge
rätemiete, Gehälter für die Hilfskräfte, Materialien
usw.) Es bleiben also immerhin noch 100.000,- DM im
Jahr für den Durchschnittsarzt übrig.
Das sind für den Durchschnittsarzt ca. 8.000,- DM
im Monat und das ist mehr als eine Fabrikarbeiterin
im Jahr verdient.
46,2 % der niedergelassenen Ärzte haben Umsatzgrössen von 100.000,- DM bis 250.000,- DM im Jahr.
12

% der niedergelassenen Ärzte haben einen jähr
lichen Umsatz von 250.000,- bis 500.000,- DM
im Jahr.

Die kassenärztlichen Vereinigungen garantieren Ärzten,
die sich auf dem Land niederlassen wollen, Umsätze
bis zu 80.000,- DM im Jahr.
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Wie verdienen die Arzte?
Nach der ärztlichen Gebührenordnung vom 18.3.65 bemisst sich "die Vergütung nach dem Einfachen bis Sechs
fachen der Sätze des anliegenden Gebührenverzeichnisses
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Innerhalb
dieses Rahmens sind die Gebühren und Entschädigungen
unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des
einzelnen Falles, insbesondere der Schwierigkeit der
Leistung, des Zeitaufwandes, der Vermögens- und Ein
kommensverhältnisse des Zahlungspflichtigen sowie den
örtlichen Verhältnissen nach billigem Ermessen zu be
stimmen."
Es kosten nach Gebührenverzeichnis (das l-6fache kann
genommen werden),(die Arzte drängen auf eine neue Ge
bührenordnung, weil sie sich bei der alten in Anbe
tracht der gestiegenen Lebenshaltungskosten ausgenom
men fühlen,)beispielsweise:
- Beratung, auch fernmündlich
3,- DM
- Blutentnahme
3,- DM
- Brief ärztlichen Inhalts
3,- DM
- Injektion (subkutan, submuskulär, intra
kutan, intramuskulär)
3,- DM
- Kolposkopie
5,- DM
- Vaginale Behandlung, auch einschliesslich
Einbringung von Arzneimitteln in die Ge
bärmutter, Ätzung des Gebärmutterhalses,
3.- DM
und/oder Behandlung von Portioerosionen
- Einlegen eines Ringes
3,50 DM
- Lageverbesserungen der Gebärmutter mit Ein
legen eines Ringes
5,- DM
- Abtragen des Hymen
10,- DM
- Operative Entfernung eines eingewachsenen
Ringes aus der Scheide
25,- DM
- Ausschabung der Gebärmutter, auch mit
Probeexzision aus Gebärmutterhals oder
Muttermund, auch Strichabrasio des Fun
dus
35,- DM
Pro Patient und Quartal kann derjArzt im|Durchschnitt
ca. 30.- DM angeben. Diesen Durchschnitt berechnet
die Kasse. Der Arzt kann also nur eine bestimmte Anzahl

medizinischer Tätigkeiten ausüben, um diesen Durch
schnitt nicht zu überschreiten. Wenn ein Arzt viele
seiner Patienten dauernd teuerer behandelt, also
zum Beispiel viele Laboruntersuchungen macht, dann
steigt der Durchschnitt und dann prüft die Kassen
ärztliche Vereinigung vor einem Ausschuss den Arzt,
der sich dort verantworten muss. Kann der Ausschuss
dem Arzt nachweisen, dass er zuviel, das heisst un
wirtschaftlich untersucht hat, dann wird dem Arzt
das, was er nach Meinung des Gremiums zuviel ge
macht hat, von seinem Geld abgezogen oder er muss es
zurückzahlen, falls er es schon bekommen hat.
Diesen Unannehmlichkeiten will sich natürlich
kein Arzt gerne aussetzen. Darum sind die einzel
nen Ärzte bemüht, ihre Patienten ungefähr nach
dem erlaubten Durchschnitt zu behandeln. Sie möch
ten also am liebsten Fälle haben, bei denen sie
etwas tun können, was aber gleichzeitig nicht kom
pliziert ist und schnell geht.
Hierdurch wird klar, dass der Arzt umso mehr ver
dient, je routinierter er seine Patienten behan
delt und je mehr er es versteht, seinen Betrieb
zu rationalisieren. Die meisten Ärzte stehen und
fallen mit ihren Sprechstundenhilfen, die alles
für den Arzt vorbereiten, die Karteien führen,
die Rezepte ausschreiben, die der Arzt nur noch
zu unterschreiben hat, die Messungen und Bestrah
lungen machen.
Um keine Verzögerungen eintreten zu lassen, müs
sen sich die Patientinnen selbst strengen Ratioandüsierungsmassnahmen unterwerfen. Immer mehr
Ärzte bauen Kabinen in ihre Praxisräume, in denen
man sich vorher ausziehen muss, um den Betrieb
keine Minute aufzuhalten. Es wird keine Rück
sicht darauf genommen, das man sich gedemütigt
fühlt, wenn man mit nacktem Hintern in einer Ka
bine oder auf dem Flur auf seine Abfertigung war
tet. Durch die Rationalisierung auf Kosten der
Patienten bringen es manche Ärzte auf so erstaun
liche Patientenzahlen wie 5.000 im Quartal, das
sind
ca. 1.666 im Monat;

ca.
ca.

416 in der Woche bei einer 5 Tage-Woche;
&3 am Tag

Es wird|hierdurch klar, dass es völlig sinnlos ist,
nach "guten" Ärzten zu suchen. Ärzte, die sich Mühe
und Zeit nehmen, können nur ganz wenige Patienten
haben oder sie ersticken in der Routine. Mit beidem
ist uns nicht gedient. Was wir brauchen, ist ein Ge
sundheitswesen, in denen Ärzte nicht gleichzeitig Un
ternehmer sind und mit unseren Krankheiten ihre Ge
schäfte machen.
Und damit kommen wir wieder auf die Frage, warum es das
nicht gibt» Einerseits mangelt es an Leuten, die medi
zinisch ausgebildet sind, andererseits gibt es Tau
sende von Menschen, die überhaupt nicht ausgebildet sind.
Das ist kein zufälliger Mangel des Systems, sondern
liegt in ihm begründet. Wie, versuchen wir in dem
Kapitel über die Arbeit zu klären.
Was nun die Ärzte betrifft, sc müssen wir versuchen,
genau zu fragen und genaue Untersuchungen zu verlan
gen. Wenn sie uns nicht ernst nehmen oder frech werden,
müssen wir es so machen, wie es Frauen in New York be
gonnen haben: sie gehen zu zweit oder zu dritt zum
Arzt, um sie so zu korrekten Diagnosen zu zwingen.
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Die Untersuchung
Regelmässige Untersuchungen beim Frauenarzt sind
lebenswichtig für uns.
Die Untersuchung ist völlig schmerzlos, wenn der
Arzt sorgfältig arbeitet.
1.

Aufzeichnung der Krankengeschichte

Folgende Punkte muss der Arzt fragen:
- Erbkrankheiten bzw. familiär gehäuft auftretende
Krankheiten z.B. Tbc, Krebs, Diabetes, Geistes
krankheiten.
Bei Pilleneinnahme muss er feststellen, ob eine
der auf Seite
genannten Krankheiten besteht.
- Durchgemachte Unterleibserkrankungen
- Geburten, Fehlgeburten und Abtreibungen
- Menstruationsablauf
- Einnahme von Hormonen
- Blutungen ausserhalb der Regel
- Veränderungen an der Brust
- Veränderungen im Körpergewicht

2. Spekulumuntersuchung
Das Spekulum besteht aus zwei getrennten Metallblät
tern. Bei dieser Untersuchung ist es dem Arzt möglich,
mit Hilfe der Metallblätter die Scheide zu entfalten
und die Oberfläche des Gebärmuttermundes (Portio) zu
betrachten. Eine ganz genaue Beobachtung ermöglicht
erst das Kolposkop (s. 4.)
Mit blossem Auge kann der Arzt die Form der Portio,
eventuelle krankhafte Veränderungen und den Zervix
schleim betrachten. Ebenso die Scheidenschleimhaut und
die Menge des Scheidensekrets.

Um festzustellen, ob Erreger vorhanden sind, müssen
folgende Abstriche gemacht werden:
1. Scheide
Ein Tropfen Sekret wird entnommen, um Erreger, die Ausfluss verursachen, festzustellen, z.B. Trichomonaden,
Hefepilze.
2. Zervixkanal und Harnröhre
Hier wird Sekret entnommen für den Nachweis von Gono
kokken, die Gonorrhoe (Tripper) verursachen.
Diese beiden Abstriche kann der Arzt sofort unter dem
Mikroskop prüfen.

3.

Zellabstrich zur Krebsvorsorge (Zytologlscher
Abstrich) - ab 25 Jahren

a) Von der Portio wird sanft die oberste Zellschicht
abgestrichen.
b) Der Zervixkanal wird kreisförmig ausgestrichen.
Dieses Material ist sehr wichtig, da ein hoher
Prozentsatz von Zervixkrebsen im Halskanal be
ginnt.
Die Abstriche zur Krebsvorsorge müssen einem Labor
eingesandt werden.
Der Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) kommt bei
der Frau von allen Unterleibskrebsen am häufigsten
vor (65 - 80 %). Durch gründliche Untersuchung kön
nen durch die Abstrichmethode 85 % aller Frühfälle
entdeckt werden, durch die Kolposkopie 78 %. Bei
gleichzeitiger Anwendung beider Methoden sind es
97,5 - 99 %.
Auch bei Frauen unter 30 Jahren kommt das Zervix
karzinom leider vor. Deshalb muss ab 25 Jahren un
bedingt einmal jährlich ein Zellabstrich gemacht
werden.
Die Durchführung der Vorsorgeuntersuchung ist
die einzige Möglichkeit, die ersten Anzeichen recht
zeitig zu erkennen.
Die Früherkennung bietet 100%ige Heilungsaussich
ten.
Blutiger Ausfluss, den die Frau selbst feststellen
kann, ist bereits das Zeichen eines fortgeschrit
tenen Krebses.
4.

Die Kolposkopie = Betrachtung der Portio mit
Lupenvergrösserung

Nach der Entnahme der Abstriche betrachtet der Arzt
die Portio mit dem Kolposkop. Das Kolposkop ist ei
ne Lupe, die 10-40fach vergrössert.
Dadurch kann man feststellen, ob die Schleimhaut
oberfläche vom Normalen abweicht.

Zur Kolposkopie gehört unbedingt die Jodprobe:
Mit einem Wattebausch, der in Jodlösung getaucht
wurde, betupft der Arzt die Portiooberfläche. Dabei
färbt sich gesunde Schleimhaut dunkelbraun.
Worin bestand bis jetzt die Untersuchung?
1. Aufnahme der Krankengeschichte
2. Spekulumuntersuchung
3. Entnahme von Sekret aus der Scheide (Trichomonaden
Hefepilze)
aus der Zervix und Harnröhre (Gonokokken)
Zellabstrich zur Krebsvorsorge
4. Kolposkopie mit Jodprobe
Diese lebenswichtigen Untersuchungsschritte dauern
nicht länger als 3 bis 5 Minuten.

Das Schicksal der Frau hängt davon ab, ob ihr Arzt die ent
scheidenden
drei ersten Schritte
tut oder nicht tut!
Die drei ersten Schritte sind
I.Immer an ein Karzinom denken!
2.Immer Portio und Scheide mit Spiegein einstellen!
3. Einmal im Jahr einen zytologischen Abstrich machen!

I

Eine gynäkologische Untersuchung ohne zytologischen Abstrich oder

II kolposkopische Untersuchung muß heute als eine unvollständige Unter-

|
] suchung bezeichnet werden!

Bei Pilleneinnahme muss der Arzt den Blutdruck messen
Urin auf Zucker untersuchen und auf jeden Fall die
Brust untersuchen.

L
5.

Tastuntersuchung = Palpation

Sie wird mit beiden Händen durchgefürt. Der Arzt
führt einen oder zwei Finger in die Scheide ein
lind legt die andere Hand auf den ünterbauch. So
kann er mit beiden Händen die Grösse, Lage und
Beweglichkeit der inneren Geschlechtsorgane be
urteilen.

Scheide, Scheidengewölbe und Portio lassen sich mit
dem Zeigefinger der inneren Hand betasten. Oft
können so erst Gewebsverhärtungen festgestellt wer
den, die bei der Spekulumuntersuchung nicht aufge
fallen sind.
Danach versucht der Arzt, den Uteruskörper zwischen
beide Hände zu bekommen.
Die äussere Hand drückt den Bauch weich ein, mit
der inneren Hand hebt man den Uterus vom Scheiden
gewölbe her an und versucht ihn der äusseren Hand
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entgegenzubringen. Wenn sich der Uterus in Normalhal
tung befindet, ist dies gut möglich.
Bei Normalhaltung ist der Uteruskörper nach vorne zur
Blase geneigt. Man bezeichnet diese Haltung als Anteflexio (Ante = vor Flexio = Biegung)
Der Uterus kann aber auch nach hinten, zum Darm ge
neigt sein, was man Retroflexio nennt.
Der Finger der inneren Hand tastet dann nur die Zer
vix.
Die Retroflexio kommt sehr häufig vor und ist nichts
Krankhaftes.
Es muss nur festgestellt werden, ob der rückwärtsge
lagerte Uterus beweglich oder mit dem Darm verwachsen
ist.
Der bewegliche Uterus lässt sich aufrichten und macht
kaum Beschwerden.
Der verwachsene Uterus (durch Entzündungen) kann
Schmerzen verursachen: bei der Menstruation, beim
Geschlechtsverkehr.
Ob operiert werden muss oder nicht, hängt nur von
den Beschwerden ab.

Nech Verne genaVjt

N«h hiriUn geneigt"
<r<?

Die Eileiter sind zu dünn, als dass man sie tasten
könnte. Der Eierstock kann bei schlanken Frauen erfasst werden. Dabei kann der Arzt feststellen, ob im
Bereich des Eileiters oder des Eierstockes ein Wider
stand vorhanden ist, der auf eine krankhafte Verände
rung schliessen lässt.
Die Eierstockentzündung ist meistens die Folge einer
Infektion, die durch Unsauberkeit, auch von Seiten
des Mannes, entstehen kann.
6.

Brustuntersuchung

Sie darf auf keinen Fall vernachlässigt werden, da
Brustkrebs (Mammakarzinom) der zweithäufigste Krebs
der Frau ist (häufigster Krebs ist Magenkrebs)
Betrachtung:
Der Arzt prüft die Beschaffenheit der Haut. Verdäch
tig sind Hautrunzelungen (Apfelsinenhaut) und Haut
einziehungen. Die Einziehung der Brustwarze ist ein
alarmierendes Zeichen.
Tastuntersuchung:
Betastet wird die Brust selbst (nach Knoten), sowie
die Achselhöhlen nach derben, stark vergrösserten
Lymphknoten.
WIE SEID IHR BIS JETZT UNTERSUCHT WORDEN ???
BEANTWORTEN EURE ÄRZTE EURE FRAGEN ???
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Vöi k e r w o r d
Was heisst Oberbevölkerung?
Es gibt keine absolute Oberbevölkerung. Ober
bevölkerung ist abhängig von der Fähigkeit einer
Gesellschaft, ihre Bevölkerung zu ernähren, d.h.
ihren natürlichen Reichtum entwickeln zu dürfen und
die Güter aufteilen zu können.
Der Lebensstandard hängt nicht von der Bevölkerungs
dichte ab. Nicht nur Bodenqualität und Klima machen
den Unterschied zwischen den Ländern aus, sondern
hauptsächlich der Grad der Industrialisierung. Die
reichsten Länder sind nun mal die sogenannten In
dustrienationen. Ein Industrieland zu sein, ist
aber nicht naturgegeben, es hängt auch nicht vom
Fleiss oder de^speziellen Begabung der Nation ab,
sondern einerseits von der geschichtlichen Entwicklung/vor allem aber von der Macht, mit der man sich
die Rohstoffe und die Arbeitskräfte der sogenann
ten unterentwickelten Länder Afrikas, Asiens und
Latein-Amerikas aneignen konnte.
Vergleicht man China und Indien, dann sieht man, in
wieweit der bedrohliche Charakter der Oberbevölkerung
vom Gesellschaftssystem abhängt: In China muss
ein qkm Ackerland ca. dreimal soviel Menschen er
nähren wie in Indien. Aber in China verhungert
niemand, während Indien in einer dauernden Krise
lebt und grossen Teilen seiner Bevölkerung der
Hungertod droht.
In beiden Ländern läuft eine Geburtenkontroll
kampagne:
Die indische Kampagne, sich sterilisieren zu lassen,
richtet sich vor allem an Männer. Jedem dieser aus
gehungerten Menschen wird ein Transistorradio oder
Geld geschenkt, wenn er sich sterilisieren lässt.
Wenn trotz dieser Rattenfängertricks die Kampagne
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nur mühsam vorangeht,
den
sozialen und
setzungen. In Indien ist man
seine Kinder angewiesen, die
Altersversicherung sind.

so liegt das vor allem an
wirtschaftlichen Voraus
wie in alten Zeiten auf
nach wie vor die einzige

In China sieht es seit der Revolution anders aus:
Durch die staatliche Altersversorgung sind die Eltern
unabhängig von der Unterstützung der Kinder. Ausserdem
sind die chinesischen Frauen mehr und mehr berufstätig
und spielen eine aktive Rolle in der Gesellschaft. Das
Heiratsalter wurde für Frauen auf 25, für Männer auf
30 Jahre festgelegt. Diese staatliche Massnahme zur
Geburtenkontrolle mag uns hart und als ein Eingriff in
das Privatleben erscheinen. Aber wir sollten unsere Vor
stellung von sexueller Befreiung nicht unbedingt auf
China übertragen. Wir können kaum beurteilen, ob die
sexuelle Befriedigung einen so hohen Stellenwert hat für
Menschen, die für den Fortschritt ihrer Revolution ver
antwortlich sind, ob dieser Verzicht für die Chinesinnen
so gross ist, wie er sich uns darstellt. Für sie ist
die Veränderung ihrer Gesellschaft nicht etwas von oben
Verordnetes, sondern etwas, das sie selbst aktiv gestal
ten.
Im vorrevolutionären China wurden die Mädchen schon mit
12 bis 14 Jahren von ihren Eltern verheiratet. Von die
sem Alter an war die Frau von der Familie absorbiert.
Sie war praktisch Sklavin ihres Mannes und der Familie.
Jetzt hat sie 10 bis 15 Jahre Zeit, um sich zu entwickeln
und einen Beruf zu erlernen. Innerhalb der Ehe sind Män
ner und Frauen gleichermassen verantwortlich für die Ge
burtenkontrolle. Kondome und Pille sind die gebräuchlich
sten,Verhütungsmittel. Abtreibungen sind auf Wunsch zu
bekommen und werden viel verlangt.
Geburtenkontrolle als Herrschaftsinstrument
Seit einigen Jahren zeigen die internationalen Konzerne
und Entwicklungshilfeorganisationen ein übergrosses In
teresse am Unterleib. Das Interesse stammt nicht nur von
dem grossen Geschäft, das man sich durch die Pille ver-
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spricht. Es ist auch nicht die Sorge um das Wohler
gehen der verhungernden Massen oder gar um die Ge
sundheit der Frauen.
Allgemein gesehen haben die internationalen Gross
kapitalisten und all diejenigen, die an der Ausbeu
tung der "unterentwickelten" Länder verdienen, In
teresse daran, dass diese Länder Rohstoffquellen
und Absatzmärkte bleiben. Industrialisierung wird
von ihnen akzeptiert, so lange sie daran verdienen.
Es ist im gegenwärtigen System unmöglich, die gan
ze arbeitsfähige Bevölkerung dieser Länder in den
Produktionsprozess aufzunehmen.
Die Bevölkerung, die man nicht ausbeuten kann, nen
nen sie "Oberschussbevölkerung". Das schnelle Be
völkerungswachstum bedeutet, dass diese"Überschussbevölkerung" immer grösser wird, dass die
Arbeitslosen immer mehr werden. Das ist gefährlich,
denn erführt zu Unruhen und möglicherweise zu re
volutionären Bewegungen. Die Imperialisten aber
brauchen "politisch stabile" Länder, wo sie in
Sicherheit investieren und in Ruhe ausbeuten kön
nen, Länder, in denen man ihr Recht auf hohe Pro
fite nicht in Frage stellt.
Die politisch-ökonomische Revolution muss verhin
dert werden; sozialistische Produktionsformen und
eine eigenständige Industrialisierung dürfen auf
keinen Fall entstehen.
Die arbeitslosen Massen verhungern, weil sie es wa
gen zu leben. Würden sie nicht leben, würden sie
nicht verhungern.
Das ist der Hintergrund für das Interesse der
Grosskapitalisten an Pille, IUD und Sterilisa
tion.

Die Geschichte der Weltkampagne für Geburtenkontrolle
Wer das Vorhergehend^ für polemisch oder übertrieben häl
kann sich durch die Geschichte des Engagements der gros
sen Konzerne und Banken selbst überzeugen:
1. Im Juni 1952, zu einer Zeit, in der die USA durch den
Koreakrieg ihren Status als Weltmacht sicherten, beruft
John D. Rockefeiler III - einer der mächtigsten amerika
nischen Kapitalisten - eine Konferenz ein. Auf dieser
Konferenz wird der "Bevölkerungsrat" (Population Counci
gegründet. Rockefeiler wird der erste Vorsitzende. Die
Ford- und Carnegie-Stiftungen - Hilfsinstitutionen von
zwei riesigen Monopolen - und die Weltbank geben sofort
Unterstützung.
William H.Draper II - Bankier und Begründer der Rekon
struktionsprogramme für Deutschland und Japan - begrün
det die Notwendigkeit der Geburtenkontrolle ganz offen
machtpolitisch: "Die Unruhe, die durch eine stark wach
sende Bevölkerung hervorgerufen wird, wird verstärkt
durch das Obergewicht der Jugend. In einer vorwiegend
jugendlichen Bevölkerung ist es wahrscheinlich, dass di
Ungeduld zum Ausdruck gebracht wird, wachsende Ansprüch
erfüllt zu sehen. Extremer Nationalismus ist schon häu
fig genug das Resultat gewesen."
Anfang der 50'ger Jahre gab es noch keine Techniken für
eine ratioölette Geburtenkontrolle -ausser den traditio
nellen Hausmitteln - und keine effektiven Strategien de
Bevölkerungsplanung. Die erste Handlung des Bevölkerung
rates ist es deshalb, Forschungsinstitute zu gründen un
dielrelevante Forschung an Universitäten zu unterstützen
2. Bis 1957 ergeben diese Forschungen einen allgemeinen PI
für Bevölkerungskontrolle: Die wohlhabenden, gebildeten
Schichten, d.h. die Oberklassen der unterentwickelten
Länder sollen vor der "Bevölkerungsexplosion" so über
zeugend gewarnt werden, damit sie selbst konkrete Pro
gramme für ihre Länder beginnen. Dann erst sollen die
amerikanischen Stiftungen und die US-Regierung mit ih
rer Hilfe eingreifen.

Ab 1959 beginnen die Stiftungen (d.h. die Grosskapita
listen) Druck auf die U.S. -Regierung auszuüben,
endlich eine aktive Rolle in dieser Weltkampagne zu
spielen. Das ist nicht so einfach, denn in den USA,
wie in anderen Ländern, steckt die Mehrheit der Be
völkerung noch ganz in den alten Traditionen und
puritanischen Vorstellungen. Ein Politiker, der
wiedergewählt werden will, konnte nicht so ohne wei
teres ein "unmoralisches" Programm unterstützen.
Anfang der 60ger Jahre erscheinen mehrere alarmie
rende Bücher, die den Untergang der Menschheit pro
phezeien, falls nichts gegen die Bevölkerungsexplo
sion getan wird. In den Massenmedien wird eine Kam
pagne gestartet. Mit einem Wort: Die öffentliche
Meinung wird eingestimmt.
Erst 1965 kann der amerikanische Bundestag (Kongress) verordnen, dass nur an solche Länder die Ent
wicklungshilfe "Nahrung für den Frieden" gegeben
werden soll, die gleichzeitig ein Bevölk*rungskontrollprogramm starten. Einmal angelaufen, werden
diese Programme mit U.S.-Entwicklungshilfegeldern
unterstützt.
Die indische Hungersnot 1965/66 bietet die grosse
Gelegenheit: Jegliche US-Hilfe für das hungernde
Indien wird an zwei Bedingungen geknüpft:
1. Indien muss die Investitionen amerikani
scher Konzerne für die "grüne Revolution" be
dingungslos akzeptieren und
2. es muss Massnahmen zur Bevölkerungskontrolle
unternehmen.
Zu 1.: Zuvor wurden alle ausländischen Investi
tionen durch indische Gesetze für Preiskontrolle
geregelt, die Waren mussten durch die offiziellen
Handelsgesellschaften verkauft werden und die Be
triebsleitung wurde von Indien kontrolliert.
Nun dürfen amerikanische Konzerne wie Ford Dünge
mittel- und Landwirtschaftsmaschinen - Fabriken
gründen, ohne solchen Bedingungen weiter unter
worfen zu sein.
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"Grüne Revolution" bedeutet, dass die alten Anbaume
thoden durch moderne ersetzt werden, dass mechanisiert
wird, die künstliche Düngung, Besamung usw. eingeführt
wird und dass der landwirtschaftliche Betrieb ganz
nach kapitalistischen Vorbildern durchorganisiert wird.
In den ersten drei Jahren nach Einführung der "grünen
Revolution" steigen die Ernten überraschend schnell.
Das führt dazu, dass immer mehr Grundeigentümer die
neuen Methoden einführen. Das bedeutet für viele klei
ne Pächter, dass sie rausgeschmissen werden, um für
die Maschinen Platz zu machen.
Die Folge ist: mehr und mehr landlose Bauern strömen
in die Städte. Gleichzeitig erhöhen sich die Lebens
mittelpreise wegen der hohen Kosten der Investitionen
für die Landwirtschaft. Ergebnis: Die Armen haben noch
weniger zu essen als zuvor,obwohl die Ernten grösser
sind denn je. Die "Grüne Revolution" produziert grosse
Gewinne für die ausländischen Kapitalisten und für
die neuen Agrarkapitalisten. Gleichzeitig aber produ
ziert sie auch die rasante Zunahme der Arbeitslosen.
Das erfordert dringend Massnahmen zur Geburtenkontrolle,
um die Profite aus der "grünen Revolution" nicht zu ge
fährden.
Damitjkommen wir zu 2., zu der berühmten Kampagne, von
der Ford-Stiftung finanziert, in der IUD's bei Frauen
eingesetzt und Männer sterilisiert werden. Gleichzei
tig läuft eine grossangelegte Werbung für die Kleinfa
milie. Wyeth International, eine amerikanische Firma,
gründet eine Zweigstelle in Indien, die die Pille aus
indischen Rohstoffen herstellt. Weitere amerikanische
Pillenfirmen (Squibb, Parke-Davis) siedeln sich in In
dien an. - Die "grüne Revolution" geht weiter.
Gleichzeitig geht in den USA die Kampagne weiter: Die
Unterstützung von Seiten der Regierung wird nicht als
ausreichend angesehen. Die Stiftungen mobilisieren
internationale Organisationen wie die UNO und stellen
ihnen finanzielle Mittel zur Verfügung.
Es entsteht eine bürgerliche Bewegung von Professoren,
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Ärzten usw., bzw. sie "wird entstanden". Diese Zpoppers (von: "zero population" = O-Bevölkerung,
d.h. die Wachstumsrate der Weltbevölkerung soll
auf Null reduziert werden) verkünden, dass die
grösste Gefahr für die Menschheit das alarmieren
de Wachstum der Weltbevölkerung sei; Armut und Hun
ger sei<*hur darauf zurückzuführen. Die Z-poppers
lassen sich freiwillig sterilisieren und halten
sich deshalb für berufen, Zwangsmassnahmen für
die unteren Klassen und die armen Länder zu for
dern. Sie schlagen z.B. vor, sterilisierende Medi
kamente ins Trinkwasser zu mischen. Wenn sie auch
nur eine kleine Sekte sind, so bewirken ihre Pre
digten doch, dass die amerikanische Öffentlichkeit
sich an solche Ideen gewöhnt und schliesslich für
wahr hält.".
Eine Herde von Nutzvieh
Das alles erscheint ziemlich widersprüchlich und
verworren: Während wir hier in Deutschland gegen
die Bundesregierung kämpfen müssen, um wenigstens
die übelsten Formen des Gebärzwanges (z.B. Jahn's
Paragraph'218) abzuschaffen, lässt dieselbe Bundes
regierung durch gemeinnützige Vereine gedeckt, Om
nibuskliniken in Tunesien und anderen Entwicklungs
ländern herumfahren, um Geburtenkontrollen durchzu
führen. Sie gibt Entwicklungshilfeorganisationen
Geld, um in Lateinamerika dafür zu sorgen, dass
die Indios nicht zu viele Kinder in die Welt
setzen.
Während im Staate New York (USA) die Frauenbewe
gung jahrelang gegen David Rockefeiler gekämpft
hat, um die Aufhebung des Abtreibungsverbots zu
erreichen, startete sein Brunder John Rockefeller
mit allen Geld- und Machtmitteln, die grösste Ge
burten- und Sterilisationskampagne aller Zeiten
für die Länder der Dritten Welt (s.o.).
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Wie soll man sich das zusammenreimen?
Das Interesse dahinter ist ziemlich eindeutig und
direkt: Die Zahl der Kinder, d.h. der zukünftigen
Arbeitskräfte, wird dem langfristigen Bedarf der
Wirtschaft angepasst.
Es ist abzusehen, dass die Arbeitslosenheere in den
nächsten Jahrzehnten die Länder der Dritten Welt über
schwemmen werden (s.o.). In den USA ersetzen Automa
tion und Computer viele Arbeitskräfte. Ausserdem haben
die grossen Konzerne ihre Produktionsstätten teilweise
in Länder verlegt, wo die Löhne niedriger sind. Am mei
sten von der permanenten Arbeitslosigkeit betroffen
sind Schwarze, Braune und Frauen.
An diesen Beispielen wird überdeutlich, wann und auf wen
die Geburtenkontrollkampagnen angesetzt werden: In den
Vereinigten Staaten häufen sich die Büros der "Geplan
ten Elternschaft" in den schwarzen und braunen Ghettos.
Sie verteilen Pillen, die noch erprobt werden und noch
nicht für Apotheken zugelassen sind. Sterilisationen
sind für schwarze und braune Frauen leicht zu bekommen
und werden häufig indirekt erzwungen. Abtreibungen sind
in den Grosstädten freigegeben, in denen die schwarze
und braune Bevölkerung besonders gross ist, wie z.B.
in New York.
In den Ländern der Dritten Welt ist es alles noch viel
offener, viel brutaler. Man scheut nicht davor zurück,
kriminelle Mittel anzuwenden: In Kliniken werden Frauen
ohne ihr Wissen sterilisiert, neue Verhütungsmittel wer
den unter falschen Vorwänden an ihnen ausprobiert.
(Natürlich fehlen dazu die Statistiken.)
In Grossbritannien setzte vor einigen Jahren eine wach
sende , nicht rückgängig zu machende Arbeitslosigkeit
ein. Das puritanische Britannien passte sich schnell an
und wurde eines der liberalsten Abtreibungsländer West
europas.
In der BRD haben wirfciach Meinung der Industrie langfri
stig immer noch zu wenig Arbeitskräfte. Die starre Hai-
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tung der Regierung, selbst der Sozialdemokratie, und
der übrigen Machtgruppen gegenüber der freien Abtrei
bung und sonstigen Erleichterungen für eine breite
Empfängnisverhütung ist im wesentlichen von daher
verständlich.
(Dieses Grundschema der Anpassung an die Bedürnisse
der kapitalistischen Wirtschaft wird in vielen Län
dern durch die Interessen verschiedener Machtgrup
pen verändert. In Italien und Spanien z.B. ist die
katholische Kirche noch so stark, dass an eine Le
galisierung der Abtreibung und eine leichte
Zugänglichkeit zu Verhütungsmitteln nicht zu denken
ist. Wird aber das kapitalistische System durch
die sogenannte Oberbevölkerung gefährdet,passt sich
selbst die Kirche an.

Die verschiedenen Methoden zur Geburtenkontrolle
haben den Kapitalisten endlich die Möglichkeit ge
geben, das für sie notwendige Arbeitskräftepoten
tial langfristig vorauszuplanen. Ein paar Arbeits
lose sind eingeplant, sie sind nützlich, sie drücken
die Löhne und erhöhen die Arbeitsdisziplin. Viele
Arbeitslose für lange Zeit sind gefährlich.

Völkermord
Fast alle nationalen Befreiungsbewegungen Afrikas,
Asiens, Lateinamerikas und in den USA bekämpfen die
Geburtenkontrollkampagnen als geplanten, langfri
stigen Völkermord. Wie wir gesehen haben, sind ihre
Anklage und ihr Kampf berechtigt.
Kampf gegen "legalen" Völkermord ist nicht ein Kampf
gegen das Recht auf Selbstbestimmung der Frauen. Das
Recht, Kinder zu haben oder nicht, erfordert nicht nur
den freien Zugang zu unschädlichen Verhütungsmitteln.
Sondern es setzt die wirtschaftliche Unabhängigkeit
voraus, es setzt voraus, dass nicht nur der Mutter die
Aufzucht der Kinder aufgebürdet wird, sondern dass es
ein Anliegen der ganzen Gesellschaft sein muss.
Wenn revolutionäre Männer ihren Frauen einreden, sie
dienten der Revolution am meisten, wenn sie möglichst
viele Kinder gebären, dann haben sie die Grundvoraus
setzung für die Befreiung der Frauen nicht begriffen.
Dann müssen wir Frauen den Kampf unabhängig beginnen,
wenn es sein muss gegen diese "Helden".
Die Auseinandersetzung um diese Frage findet zur Zeit
in der schwarzen Befreiungsbewegung in den USA statt.
Sie geht uris alle an.
Auszug aus einem Aufruf der Schwarzen Einheitspartei
(Peekskill, New York) an die schwarzen Frauen:
"Wir schwarzen Brüder rufen die Schwestern auf, die
Pille nicht zu nehmen. Denn es ist die Methode dieses
Systems, das schwarze Volk hier und in anderen Ländern
auszurotten. Die Pille zu nehmen heisst, den Völkermord
an uns zu unterstützen
In einigen Städten, wie in Peekskill, Harlem, Missis
sippi und Alabama versuchen die Fürsorgestellen alles,
um die Frauen, die staatliches Fürsorgegeld bekommen,
dazu zu bringen, sich sterilisieren zu lassen
Gebären ist schön, besonders wenn wir uns der Sache
der Revolution ganz verschreiben,... wenn wir die Re
"
volution als unsere Verantwortung ansehen
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Die Antwort von schwarzen Frauen:
"Liebe Brüder. Die armen schwarzen Schwestern ent
scheiden selbst, ob sie Babys haben wollen oder
nicht.....
Wir wären ja verrückt, zu Hause mit einem Hau
fen Kindern zu sitzen und allmählich durchzu
drehen und zusammenzubrechen, ohne zu wissen
wohin. Weisse bürgerliche Männer machen das
selbe mit ihren Frauen, nur etwas raffinierter.
Als die Weissen die Pille herausbrachten und es
sich unter den schwarzen Schwestern herumsprach,
da sahen wir, wie einfach es sein konnte, nicht
mehr die Dummen zu sein für die Männer. Das
war der erste Schritt des Erwachens
Schwarze Frauen werden von militanten Brüdern auf
gefordert, keine Verhütungsmittel zu nehmen, weil
es eine Methode der Weissen sei, das schwarze
Volk auszurotten. Das stimmt. Aber zum VcJkermord gehören immer zwei Völker (eins das mor
det und eines, das sich ermorden lässt). Schwar
ze Frauen, ebenso wie alle armen Völker der Welt,
kömen für sich selbst entscheiden, ob sie sich
dem Völkermord unterwerfen wollen. Für uns
sind Verhütungsmittel die Möglichkeit den
Völkermord an schwarzen Frauen und Kindern zu
bekämpfen.
Wir armen schwarzen Frauen müssen aus der Erfahrung
unserer eigenen Unterdrückung heraus beginnen zu
kämpfen.
Mt. Vernon (New York),
11. 9. 1968
Wir haben dem nichts mehr hinzuzufügen.
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Pillen, Spiralen, Schäume, Pessare und Präservative
können uns helfen, Kinder zu verhindern, die für
uns eine Katastrophe sein können. Ein Kind kann be
deuten:
- die Schule verlassen zu müssen
- die Ausbildung zu unterbrechen
- den Beruf wechseln zu müssen
- bei einem ungeliebten Mann bleiben zu müssen
- körperlich und finanziell ruiniert zu' werden.
S ie können uns aber auch gesundheitlich schädigen.
Darum müssen wir wissen, wie sie wirken und welche
Organe sie jeweils angreifen.
Die Jungen und Männer, die mit subtilem oder di
rektem Zwang ihre Freundinnen oder Frauen dazu
bringen, die Pille oder andere Verhütungsmittel
zu nehmen, möchten vor Kinderüberraschungen ge
schützt sein, die auch die Männer hart treffen kön
nen, wenn auch nie so fürchterlich wie die Frauen.
Ausserdem - so denken die meisten Männer und mit
ihnen noch manche Frauen - stören die neuen Mittel,
die so diskret von den Frauen angewandt werden
können, nicht mehr die Liebe. Sie ersparen die alt
bekannten und oft daneben gegangenen Methoden des
Coitus interruptus (unterbrochener Beischlaf) oder
des Präservativs (Kondom, Fromm's, Pariser).
So schlecht die beiden Methoden im einzelnen auch
sein mögen- auf jeden Fall sind sie nicht gesund
heitsschädlich - weder für den Mann noch für die
Frau. Ausserdem sind sie realitätsbezogen inso
fern, als
Männer und Frauen gleichermassen noch
darauf hingewiesen werden, warum es so furchtbar
in dieser Gesellschaft ist, ein Kind zu haben. Die
se beiden Methoden haben also noch entfernt et
was mit gesellschaftlicher Auseinandersetzung
zu tun.

In dem Augenblick aber, wo die Verhütungs
aufgabe allein zur Sacne der Frau wird und für
den Mann unsichtbar und unfühlbar bleibt (chemisch?
mechanisch?? hormonell???), gibt sich der Mann der
Liebe hin, während die Frau denkt: ob die Pille hält,
was sie verspricht? Ob die Zwischenblutungen aufhö
ren? Ob sie wirklich nicht Krebs erzeugt? Ob die
Krampfadern von der Pille kommen? Ob der Ausfluss
aufhört, wenn man ein anderes Präparat nimmt? Ob die
Spirale schon in der Bauchhöhle verschwunden ist?
Ob der Pessar anliegt? Ob man vielleicht noch einen
Schaum dazu kaufen sollte? Ob der Glitsch dem Mann
unangenehm ist?
Die Frau lernt dadurch nicht etwa, die Liebe zu lie
ben, sondern ihr Blick wird schärfer für Unannehm
lichkeiten, die sie hat, der Mann aber nicht. Viele
Frauen würden die Pille am liebsten einzeln auf den
Müll schmeissen, aber die meisten jungen Männer sind
derart überzeugt von den Wundern der Pille, dass man
noch nicht einmal wagt, ihnen seine Bedenken zu er
zählen, aus Angst, für zickig oder hysterisch oder alt
modisch gehalten zu werden. Die Frauen sind nun für
eine Schwangerschaft allein moralisch verantwortlich
("Es gibt doch sichere Verhütungsmittel", "Du bist zu
blöd( eine Pille zu schlucken" oder "Ein Mann kann von
einer Frau erwarten, dass sie weiss, was sie zu tun
hat." oder "Ich erkundige mich immer zuerst danach,
ob das Mädel die Pille nimmt. Wenn nicht, muss sie
leider außmeine Gesellschaft verzichten.")
Leider behalten die meisten diese Wut noch für sich.
Wir fürchten uns lächerlich zu machen, wenn sogar der
STERN schreibt, wie wunderbar die Pille das Leben der
Frauen verändert und wenn in JASMIN steht, dass sogar
Mütter ihren Töchtern die Pille besorgen und wenn der
SPIEGEL ankündigt, dass bald alles noch viel einfacher
und befreiender wird.
Alle sind immer viel schlauer als wir. Der eine gibt
uns die Pille nicht, um uns vor einem schlechten Le
benswandel zu bewahren, der andere drängt sie uns auf
damit wir uns sexuell befreien. Niemand aber sagt,

uns klipp und klar: was ist in den Dingern drin.
Welche Probleme kennt man, wie hat man sie festge
stellt, wo kann man das nachprüfen, welche Arzte
sind darüber informiert, können sie sich überhaupt
noch informieren, oder wollen sie das noch, wenn
sie vollauf damit beschäftigt sind, ihre 50 bis 80
Patientien am Tag zu absolvieren? Aus welchen
Gründen bringen die Illustriertenmacher alle paar
Wochen ein nacktes Mädchen auf die Titelseite, die
mit einer Spritze im Arsch oder einem Feigenblatt
vor der Vagina für ein noch befreienderes Mittel
wirbt?
Ob und wie sich Frauen befreien, kann nicht von
Ärzten und nicht von Chemikalien entschieden werden.
Solange am Arbeitsplatz ausgebeutete Frauen sich ge
gen die Unterdrückung ihrer ebenfalls ausgebeuteten
Männer wehren müssen
solange die Frauen unterbezahlt werden
solange sie weniger gut ausgebildet werden
solange die Frauen die Hauptlast mit den Kindern
haben
solange noch Frauen von ihren Männern ökonomisch
abhängig sein können
solange noch die einen für den Profit von anderen
arbeiten
solange helfen uns die schönsten Pillen nichts;
solange gibt es auch keine befreite Sexualität und
kann es keine geben.
Mit den Informationen, die wir in den nächsten Ka
piteln zusammengetragen haben, wollen wir versu
chen, das Für und Wider der verschiedenen Verhü
tungsmittel gegeneinander abzuwägen.

Pie Pille
Als wir anfingen, über die Pille nachzudenken, fan
den wir sie im grossen und ganzen gut. Fast alle von
uns nahmen sie Tag für Tag schon mehrere Jahre, und
an Krampfadern, blaue Hände, mehr Gewicht, trockene
Haut, Haarausfall oder auch Bartwuchs, hatte sich je
de sclgewöhnt, dass es schon vergessen war. Jetzt,
wo die Broschüre fertig ist, und wir sehr viel mehr
über die Pille wissen, haben einige von uns aufge
hör t, sie zu nehmen.
Als wir anfingen, wollten wir herausfinden, ob die
Pille jungen Mädchen schaden kann. Uns schien es
einleuchtend, das ein Mädchen, das noch keine rich
tig entwickelte Menstruation hat und noch wächst,
von den dauernden Hormonmengen aus dem Gleichge
wicht gebracht werden kann. Ansonsten glaubten wir,
dass wohl jede Frau die Pille verträgt. Wir dach
ten, dass andere Verhütungsmittel, wenn überhaupt,
höchstens noch für junge Mädchen in Frage kämen,
und die wollten wir herausfinden. Ausserdem wollten
wir die Ansicht widerlegen, dass bei steigendem
Pillenverbrauch automatisch die Abtreibungen über
flüssig werden (und darum gleich verboten bleiben
können).
Wir fanden heraus, dass die Zustimmung oder Ableh
nung der Arzte oft nicht aus medizinischen Kennt
nissen kommt, sondern von ihrer Weltanschauung.
Die Sache wird noch dadurch erleichtert, dass je
der Hals-Nasen-Ohren-Arzt und jeder Augenarzt
Pillen verschreiben darf. Es gibt Ärzte, die le
gen die Beschwerden der Frauen grundsätzlich als
Hysterie aus. Wenn eine Frau mit Kreislaufschwäche
kommt und die Ursachen festgestellt haben möch
te, dann wird sie unter Umständen damit abgespeist,
dass ihr gesagt wird, sie sei verklemmt und nach
ein paar Ehejähren würde sich das geben.
So begann die Autorität der Ärzte für uns mehr

und mehr zu schwinden. Wir lasen selbst die Bücher und
wurden dabei von Medizinern unterstützt, die uns die
sachliche Auskunft gaben, die wir verlangten. Inzwischen
können wir beurteilen, das die meisten Ärzte wirklich
keine Ahnung haben von der Pille und dass die wenigen,
die der Pille kritisch gegenüberstehen, sich oft nach
veralteten oder unhaltbaren Informationen richten. Wir
werden versuchen, die Probleme, die heute bei den Pillen
feststehen, zu schildern. Wir wollen erreichen, dass die
Frauen bessere Fragen an die Ärzte stellen und dass die
Arzte sich die Kenntnisse aneignen, die wir verlangen kön
nen. Gleichzeitig wollen wir klarmachen, dass in einem
kapitalistischen System alle Verbesserungen nur Flickwerk
sind, grundsätzlich aber nichts verändern.
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Die Anwendung von Hormonen zur Empfängnisverhütung
Sie besteht aus künstlichen Östrogenen und Gestage
nen.
Wie wirkt sie in unserem Körper?

Tille

1. An der
Die in der
als Bremse
LH-Gipfel,
te

Hypophyse:
Pille enthaltenen Hormone wirken zum Teil
auf die Hypophyse. Sie unterdrücken den
der den Eisprung auslösen würde (s. Sei

Die Hauptwirkung der Pille erfolgt also übers Gehirn
und heisst Ovulationshemmung.
Falls es doch zum Eisprung kommen sollte (wie man

in einigen Fällen feststellen konnte), wird die Be
fruchtung durch folgende Faktoren auf jeden Fall
verhindert:
2. Bei Pilleneinahme werden dem Körper bereits vom
5. Zyklustag an Gestagene zugeführt (normalerweise
erst nach dem Eisprung am 14. Tag). Dadurch wird
der Auf- und Umbau der Gebärmutterschleimhaut so
gestört, dass sich das Ei nicht einnisten kann.
Bei Langzeitbehandlung mit der Pille schrumpft die
GebärmutterSchleimhaut. Man nimmt an, dass sie sich
nach Absetzen der Pille innerhalb von 2 bis 3 Mo
naten wieder normalisiert..
3. Zervixfaktor:
Durch die Gestagenzufuhr während 21 Tagen bleibt
der Zervixschleim die gan% Zeit undurchlässig für
männlichen Samen. Auf dieser Tatsache beruht die
Wirkung der Minipille (s. S e i t e ) .
4. Die Pille greift direkt in die Vorgänge, die
sich in den Eierstöcken abspielen (s. Seite /3 )
ein. Auch die Eierstöcke schrumpfen. Die Produk
tion der Ostrogenmenge, die für den richtigen Auf
bau der Scheidenschleimhaut notwendig ist, wird
nicht mehr gewährleistet. D.h., dass die Schutz
funktion der Scheide vermindert wird. Viele Frauen
haben ständig Ausfluss, wenn sie die Pille nehmen,
da die eindringenden Keime nicht mehr ausreichend
abgewehrt werden können.
Diese vier Punkte gelten für die Einphasenmethode
mit Kombinationspillen.
Bei der Zweiphasen- oder Sequentialmethode werden
vom 5. bis 19. Zyklustag nur Ostrogentabletten ein
genommen, vom 20. bis 24. Tag Tabletten, die Östro
gene und Gestagene enthalten. Diese Methode beruht
nur auf der Ovulationshemmung (1) und ist deshalb
unsicherer.
Junge Mädchen, deren Längenwachstum noch nicht ab
geschlossen ist, sollten die Pille nicht nehmen,
da durch den Einfluss der Östrogene das Knochen
wachstum frühzeitig beendet werden kann.

Die Nebenwirkungen der Pille
Dass es Nebenwirkungen gibt, kann heute nicht mehr
bestritten werden. (Und das war Anlass für einen
Werbeslogan einer amerikanischen Firma: "Wer die
Pille nimmt, braucht die Tablette".)
Die letzten umfassenden Berichte liegen von der
Dunlop-Kommission (siehe Tabelle am Ende dieses
Kapitels ) vor. In Deutschland läuft eine Lang
zeitstudie an, die über fünf Jahre gehen und
50.000 Frauen erfassen soll. Sie kommt etwas spät,
da inzwischen schon ca. 3 Millionen Frauen in der
BRD die Pille schlucken.
Man kann heute noch nicht sicher sagen, ob die Pil
le Krebs erzeugt oder nicht. Von Zeit zu Zeit ge
hen Artikel durch die Zeitungen, die behaupten,
nun endlich die Wahrheit herausgefunden zu ha
ben. Das ist aus dem Grunde nicht möglich, weil
die Latenzzeit für Krebs ca. 10 bis 20 Jahre be
trägt und so lange nehmen die Frauen die Pille
noch nicht.
Dazu ein Zitat: "Man sollte sich darüberhinaus
bewusst machen, dass alle Frauen, die heute Ovula
tionshemmer einnehmen, sich an einem Grossexperiment
beteiligen, dessen Ausgang noch völlig offen ist,
da über L a n g z e i t a u s w i r k u n g e n
(insbesondere genetische Auswirkungen) zur Zeit
noch keine Aussagen möglich sind"
(Holzmann, Münchener Medizinische Wochenschrift,
11.2.1972)
Wie wenig man im allgemeinen noch über die Pille
weiss, geht unter anderem auch daraus hervor, dass
es höchst unterschiedliche Auskünfte gibt, über die
Zeit, in der man die Pille hintereinander nehmen darf.
Manche Ärzte sagen, man solle alle halbe Jahr eini
ge Monate aussetzen, andere wieder dagegen sagen,
man könne sie jetzt schon unbegrenzt lange hinter
einander nehmen. Aus Unsicherheit scheint man sich
jetzt auf eine Zeit von zwei Jahren zu einigen, nach
der man eine Pause von mehreren Monaten einlegen

sollte.
Auch weiss man noch nicht, wie hoch oder niedrig die
Pille zu dosieren ist. Zur Zeit wird geprüft, ob
eine Pille für eine 40 kg wiegende Frau anders do
siert sein muss, als für eine 80 kg wiegende Frau.
Das spielt z.B. für Indien eine grosse Rolle, wo
viele Frauen zwischen 60 und 70 Pfund (i) wiegen.
Der indische Gesundheitsminister sagte, dass in An
betracht des Ernährungsstandes und der Konstitution
der indischen Frauen, die handelsüblichen Präparate
viel zu hoch dosiert seien. Die Pillen wirken des
halb 100 %, weil sie für ca. 60 bis 70 % der Frauen
zu hoch dosiert sind. Um auch die restlichen Prozent
einzufangen, schlucken also Millionen von Frauen
viel zu hoch dosierte Präparate. Man prüft zur Zeit
ein Präparat, indem nur 0,03 mg Norgestrel (Gestagen)
enthalten ist, gegenüber dem Gestagenanteil von 0,5 mg
in Eugynon.
Verglichen mit den Anfängen der Pillenzeit, schlucken
wir mit den heutigen Präparaten schon geringe Hormon
mengen. Geprüft wird es generell so, dass grosse Men
gen gegeben werden, von denen man sicher weiss, dass
sie verhütend wirken. Allmählich geht man herunter,
wenn es sich durch Forschung oder auch durch Zufall
herausstellen sollte, dass geringere Dosen ausreichen.
Die Langzeitwirkungen auf andere als die Geschlechts
organe sind ebenfalls noch weitgehend unerforscht.
Ausserdem muss man sich vergegenwärtigen, dass es
gesunde Frauen sind, die tagtäglich dieses Medikament
nehmen.
Wenn ein Präparat nicht vertragen wird, hat man
oft nur die Wahl zwischen zwei Nebenwirkungen, an die
man sich dann allerdings gewöhnen kann.
Als Nebenwirkungen können auftreten:
Kopfschmerzen und Spannungszustände
heftige oder leichtere Blutungen zwischen den Perio
den
Depressionen
Veränderungen des Blutdrucks

Erschöpfung
dicke Beine
Veränderungen der Haut, des Haares,
Abnehmen oder Zunehmen des sexuellen Verlangens
Schmerzen in den Brüsten
Austrocknen der Scheide
Gewichtszunahme
Übelkeit
Sehstörungen
Vaginitis (Ausfluss, siehe Seite (?)
Die Vermutung, dass Frauen, die schwanger werden
wollen aber nicht schwanger werden, nach Einnehmen
und wieder Aussetzen der Pille leichter schwanger
werden, hat sich bis jetzt nicht bestätigen lassen.
D.h. die Schwangerschaften, die danach aufgetreten
sind, lassen sich nicht sicher auf die Wirkung
der Pille zurückführen. Es ist auch das Gegen
teil festgestellt worden, nämlich Sterilität nach
Absetzen der Pille.
Bei welchen Krankheiten darf man die Pille nicht
"nehmen?
Dass man über die Nebenwirkungen der Pille noch so
wenig weiss, zeigt sich u.a. darin, dass die ver
schiedenen Autoren in dieser Frage zu unterschied
lichen Ergebnissen kommen. In Amerika z.B. gilt
Diabetes (Zuckerkrankheit) als Kontraindikation,
während hier die Bundesärztekammer nur eine be
sondere Überwachung verlangt.
Nach den Leitsätzen der Bundesärztekammer gelten
folgende Krankheiten als Kontraindikation, d.h.
bei folgenden Krankheiten darf man die Pille
nicht nehmen.
1. Bestehender Leberzellschaden, der z.B. nach
einer Leberentzündung (Hepatitis) zurückgeblie
ben sein kann. Betrifft in hohem Masse Rausch
giftsüchtige.
Bei Verdacht auf Leberzellschaden muss ein Leber
funktionstest gemacht werden.
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2. Akute Leberinfekte, d.h. bestehende Leberentzün
dungen.
3. Hormonabhängige bösartige Tumoren, d.h. Geschwülste,
die in ihrem Wachstum durch Hormone beeinflusst werden.
4. Dubin-Johnson oder das Rotor-Syndrom. Das sind sehr
selten vorkommende Störungen der Gallenausscheidung.
5. Auftreten von Migräne und Sehstörungen unter der
Behandlung.
6. Schwangerschaft: Pilleneinnahme während der Schwan
gerschaft führt zu Veränderungen der Geschlechtsorgane
des Kindes (Virilisierung, bzw. Feminisierung).
7. Gelbsucht4 die während einer früheren Schwanger
schaft aufgetreten ist.
8. Vorangegangene Thromboembolien in der Schwangerschaft,
d.h. Verstopfung grösserer Blutgefässe durch ortsständig
entstandene, oder mit dem Blutkreislauf verschleppte
Blutgerinsel in der Schwangerschaft.
9. Sichelzellenanämie. Das ist eine angeborene Erkran
kung des roten Blutfarbstoffes, verbunden mit einer
Neigung zu Blutgerin-selbildung. Kommt hauptsächlich
bei schwarzen Menschen vor.
Besondere Überwachung ist erforderlich bei
1. Thromophlebitis in der Anamnese, d.h. Venenentzündun
gen in der Vorgeschichte
2.

stark ausgeprägte Varikosis, d.h. Krampfadern

3.

Epilepsie

4.

Otosklerose: erbliche, fortschreitende Mittelohr
schwerhörigkeit, die mit ca. 20 Jahren merkbare Stö
rungen verursacht.

5.

Fibromyome des Uterus: Gutartige Gebärmutterge-

geschwülste
6.

Hypertonie (Bluthochdruck) mit Herzerkrankungen

7.

Diabetes

8.

Tetanie: Krampfanfälle, die durch niedriges Blut
kalzium bedingt sind

9. Porphyrie: angeborene oder erworbene Fehlbildun
gen des roten Blutfarbstoffes, die z.B. zu Leber
schäden, Lähmungen und anderen Erscheinungen
führen können.
Nach schwedischen Berichten können aufgrund von
Krankheiten oder Unverträglichkeiten 10 bis 30 %
der Frauen die Pille nicht nehmen.
Also ist die Anzahl der Frauen, die die Pille
nicht vertragen genauso gross, wie bei den JUD's.
Sicherheit:
Bei den Frauen, die die Pille vertragen,wirkt die
Kombinationspille 100 % sicher, wenn die Einnahme
nicht vergessen wird. Bei den Sequentialpillen be
trägt die Versagerquote etwa 3 - 5%. Die Sequentialpille ist auch sonst nicht zu empfehlen, da die
in ihr enthaltene Ostrogenmenge über dem erlaubten
Durchschnitt von 0,05 mg liegt.
Gibt es die Pille für jeden Typ?
Um einer Hysterie der Frauen vorzubeugen, die nicht
mehr wissen, ob sie die Pillen nehmen sollen oder
nicht, macht man zur Zeit sehr viel Reklame für die
Pille für jeden Typ. JASMIN hat das aufgegriffen
und in einer der letzten Nummern den Frauen weis
gemacht, sie könnten ihr Hormonprofil selber be
stimmen. Dazu werden die Frauen in dicke, normale
und dünne eingeteilt, die dann östrogenbetonte,
ausgeglichene und gestagenbetonte Typen genannt
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werden. Die östrogenbetonte Frau wäre klein und
dick , hätte weibliche Formen, eine weibliche Behaa
rung, eine Zykluslänge, die länger wäre als 28 Tage
und Blutungen, die länger dauerten als 6 Tage und sie
hätte eine vermehrte Sekretion in der Scheide.
Beim gestagenbetonten Typ wäre so gut wie alles umge
kehrt. Die gestagenbetonten Frauen brauchten viel
Ostrogen (um weiblicher zu werden?), die östrogenbetonten mehr Gestagene. Dazu empfiehlt JASMIN
alle möglichen Pillen für die|verschiednen Typen.
Wir möchten vor dieser Liste warnen. Individuell pas
sende Pillen gibt es noch nicht. Pillen, die indivi
duell gut vertragen werden, können, wenn überhaupt,
nur nach gründlicher Untersuchung festgestellt werden.
Generell ist es jedoch so, dass die Pille besser ist,
die weniger Östrogene aufweist.
Die Dunlop-Kommission gab die Empfehlung, keine Pillen
mehr zu nehmen, in denen mehr als 0,05 mg Ostrogen
täglich enthalten sind, um die nachgewiesene Thrombose
ist eine Liste
gefahr herabzusetzen. Auf Seite ^<f
der zur Zeit im Handel befindlichen Präparate mit
Ostrogen- und Gestagenanteil abgedruckt, aus denen
man sehen kann, welche Pillen eigentlich nicht mehr
genommen werden sollten. Besonders zu beachten ist,
dass die Zweiphasenpräparate eine wesentliche höhere
östrogendosis aufweisen als die kombinierten Pillen.
Ausserdem sind sie nicht 100 % sicher. Was sie für
viele Frauen angenehmer macht als die kombinierte
Pille ist die besser simulierte Menstruationsblutung
oder eine andere verträglichere Nebenwirkung.
Ausserdem ist darauf zu achten, dass zum Teil völlig
identische Präparate verschieden benannt angeboten
werden, (siehe Liste)
So ist z.B. Eugynon nichts anderes als Duolöton. Duoltjton darf aber nicht zur Verhütung abgegeben werden, son
dern nur zur gynäkologischen Therapie. Dann aller
dings auf Krankenschein. Duoluton gibt es in Fläschchen mit 60 Tabletten. Auf drei Monate sind also je
1 Tablette weniger enthalten als bei Eugynon. Da aber

wiederum gesagt wird, dass die "Pille jeden zweiten
Tag" nichts anderes enthält als Eugynon, (Siehe auch
Seite^0 ). Maryöürfte eigentlich nach Anwendung von
Duolt/ton nicht schwanger werden. Manche Ärzte umge
hen aber durch Duoloton die Richtlinien der Bundes
ärztekammer, die empfehlen, Mädchen unter 18 Jahren
die Pille nicht zu verschreiben.
Woraus bestehen die Pillen?
Die im Handel befindlichen synthetischen Östrogene
sind entweder Mestranol oder Äthinylöstradiol. In
allen Präparaten ist eines von beiden Östrogenen
in unterschiedlicher Dosierung enthalten. Dabei
ist man bisher davon ausgegangen, dass Mestranol
weniger wirksam ist, d.h. stärker dosiert werden
muss. Inzwischen ist aber festgestellt worden, dass
beide Östrogene bei derjFrau etwa die gleiche Wir
kung haben. Es ist daher unzulässig, davon auszuge
hen, dass 0,05 mg Äthinylöstradiol ca. 0,075 mg
Mestranol entsprechen (wie das zum Beispiel Döring
im Ärzteblatt 18/70 macht).
Von den im Handel befindlichen Gestagenen gibt es
mehrere Arten, die jedoch nicht untereinander und
auch nicht mit dem natürlichen Progesteron iden
tisch sind. Bei den synthetischen Gestagenen sind
die Teilwirkungen je nach Substanz unterschiedlich
stark ausgeprägt und zum Teil kommen neue Qualitä
ten hinzu, die das Progesteron nicht hat. So be
sitzen zum Beispiel manche Gestagene auch Östro
gene Eigenschaften, je nachdem, bei welcher Spezies
(Tierart, auch Rasse?) in welchen Mengen und in
welcher Verbindung sie angewandt werden.
Aus diesem Grund finden wir zum Beispiel die Tabelle
von Heinen (prakt. Arzt 12/70)^nach der sich viele
Ärzte richten, die der Pille kritisch gegenüberste
hen, nicht akzeptabel. Die Tabelle geht davon aus,
dass ein Milligramm des einen Gestagens eine schwä
chere oder stärkere Wirkung hat als ein Milligramm
eines anderen Gestagens. Die Liste ist aus zwei
Gründen fragwürdig. Einmal: Die Wirksamkeit wurde

bisher an Tieren gemessen. Die Ergebnisse von Tie
ren lassen sich jedoch nicht ohne weiteres auf Men
schen übertragen, weil sie sowieso anders reagieren
können als Menschen und weil sie oft mit unphysiolo
gisch hohen Dosen gefüttert oder gespritzt werden.
Das heisst, man kann über die Wirkung eines Medika
ments nichts aussagen, wenn man einer Ratte die 10fache Menschendosis gibt, weil es möglich ist, dass
bestimmte Teilsubstanzen dann überhaupt nicht mehr
zum Tragen kommen oder anders wirken können oder an
dere Reaktionen völlig blockiert werden. Wenn ein
Mensch täglich 50 Aspirin schluckt, können die Neben
wirkungen auch so stark sein, dass man sich nicht vor
stellen kann, wie ein einzelnes Aspirin wirkt.
Zweites lässt diese Liste ausser Acht, dass die Hor
mone nicht absolut wirken, sondern
1. in bestimmten Mengen
2. in bestimmten Beziehungen zueinander
3. in bestimmten zeitlichen Folgen.

Was es schon gibt oder bald geben wird
Die Minipille:
Sie wird bei Schering getestet. Von der Firma Ortho
ist sie vor kurzer Zeit als Micronor auf den Markt ge
kommen. Die Pille besteht nur aus Gestagen (siehe
Tabelle). Sie soll nicht mehr die Ovulation verhin
dern, sondern nur noch den Zervixschleim undurchläs
sig machen und auf diese Weise den Samen aufhalten,
(siehe Seite 1(o ). Die wesentlichsten Nebenwirkungen
schienen bisher in sehr unregelmässigen Zyklusabläufen
zu bestehen: die Periode kann in sehr grossen oder
auch kleinen Abständen erfolgen, es kann zu seltenen
oder dauernden Zwischenblutungen kommen.
Die 1-und 3-Monatsspritze:
Hierbei werden Gestagene injiziert (eine Art LangzeitMinipille). Nach Gesenius (69) lag der früheste Termin
für die Rückkehr der Ovulation etwas unter sechs Mo
naten nach der letzten Injektion. Nach anderen Be
richten wirkt die 3-M-Spritze mindestens zwei - höch
stens aber sechs - Monate. Genauere Informationen da
rüber liegen uns nicht vor. Diese Spritze wird in Ber
lin und in der Bundesrepublik zur Zeit von Ärzten
für 20 bis 50 DM verkauft. Gegen auftretende Be
schwerden geben Ärzte etwa gleich teure Gegensprit
zen. Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Aus
bleiben der Periode (was schon zu Aborten ohne
Schwangerschaft geführt haben soll), oder auch
dauernde kleinere Blutungen.
Die Siliconkapseln:
Diese Kapseln werden unter die Haut gepflanzt und
geben die täglich erforderlichen Hormonmengen durch
Poren des Kunststoffes ab. Bei Schering sind diese
Kapseln noch im Tierversuch. Die Berichte im STERN
über die Kapseln sind zu ungenau. Ergebnisse über
eventuelle Langzeitversuche waren bis jetzt für uns
nicht erreichbar.
Die längerwirkenden Präparate sind entwickelt wor
den, um den potentiellen Markt von
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Gestagene
0,5 mg Norgestrel
0,5 mg
0,5 mg

Name
Eugynon 21+28
Duoluton
Stediril

Östrogene
0,05 mg Äthinylöstradiol
0,05 mg
0,05 mg

Stediril D
Neogynon 21 + 28

0,05 mg
0,05 mg

0,25 mg
0,25 mg

Orlest 21 + 28 (FE)

0,05 mg

Etaiontin 21+28

0,05 mg

1,00 mg Norethisteronazetat (+Eisen)
2,5 mg
-.-(o.Eisen)

Ortho Novum 1/50
Ortho Novum 2

0,05 mg Mestranol
1 mg

1,00 mg Norethisteron
2,00 mg

Q,05 mg Äthinylöstradiol
0,05 mg
0,05 mg

4 mg
4 mg
4 mg

Megestrolazetat

0,05 mg

4 mg

Norethisteronazetat

Lyndiol

0,075 mg Mestranol
0,075 mg
0,05 mg Äthinylöstradiol

2,5 mg Äthinylöstrenol
2,5 mg
+)
2,5 mg Lynestrsiol

Ovulen

0,1 mg

1 mg Ethinodiolazetat

Co Ervonum

0,1 mg

2 mg Megestrolazetat

Delpregnin

0,1 rag

5 mg

Anacvclin 21+28

0,1 mg

Oracunal

0,1 mg Äthinylöstradiol

Tri Evonum

0,1 mg

16 Tabl. mit 0,1 mg
Megestrolazetat
7 Tacl. mit 1 mg Mege
strolazetat

0,15 mg Mestranol
0,10 mg

5 mg Äthinylöstrenol
5 mg

[

[

jArgenoral
I Weradys
I Planovin
Anovlar

I Noracyclin
[^Lyndiol 2,5

JSistometril
INoracyclin

Mestranol

-.-

1 ma Norethisteron

16 Tabl. mit 0,1 mg
+ 7 Tabl. mit 1,0 mg
+ 5 Placeb.

0,35 mg Norethisteron

Micronor (Minipille)

Folgende Pillen sind nicht mehr im Handel zu haben;
Zyklo Farlutal, Disut 21, Aconcen, Estirona 21, Eunomin,
In allen diesen Pillen sind als Gestagene entweder Medoxylprogesteronazetat oder
Chlormadinonazetat enthalten. Bei diesen synthetischen Hormonen sind bei mann-«
liehen wie weiblichen Hunden eine verstärkte Milchdrüsentätigkeit bemerkt worden.
Obwohl die Laktation beim Hund anders geregelt wird als beim Menschen, hat man
diese Präparate aus dem Handel gezogen, mehr aus psychologischen als aus wissen
schaftlichen Gründen, wie es scheint.
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735 Millionen
Frauen im gebärfähigen Alter auf der Welt so weit
wie möglich auszuschöpfen. Wer Analphabet ist oder
sonstwie nicht fähig, die Pille jeden Tag zu neh
men, entgeht den Klauen der chemischen Industrie
nicht. Sie hat an alles gedacht.
"Die Pille jeden zweiten Tag":
Bei diesem Präparat geht man davon aus, dass keine
Schwangerschaften zu entstehen scheinen, wenn man
ein oder mehrmals die Pille vergisst, die 0,05 mg
Äthinylöstradiol und 0,5 mg Norgestrel enthält (al
so das, was in Eugynon ist). Bei Patientinnen, de
nen insgesamt 10 dieser Pillen im Monat gegeben
wurden, traten keine Schwangerschaften auf, wohl
aber Durchbruchblutungen, die sich durch 4 weitere
Pillen steuern Hessen. Wieweit diese Angaben
inzwischen erhärtet sind, wissen wir nicht.
Die Monatspille:
Sie befindet sich noch in der Entwicklung.
Die Schwedenpille:
Das ist eine Abtreibungstablette, die in der Entwick
lung ist und über die es für uns keine Informationen
gibt.
Die Pille danach:
Sie besteht aus hohen Dosen Ostrogen (zum Beispiel
in Progynon, Stilbestrol). Die Pille soll bis 24 Stun
den nach der angenommenen Befruchtung eingenommen wer
den. Die Einnistung des befruchteten Eis soll dadurch
verhindert werden. Diese Pille hat Erbrechen und Übel
keit zur Folge.
Wo werden die noch in der Entwicklung befindlichen Pil
len verschrieben?
Was lassen sich die Ärzte dafür bezahlen?
Wie sind die Nebenwirkungen?

Das IUD
IUD ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung
"Intrauterin Contraceptive Devices". Damit bezeich
net man Intrauterine Pessare wie Ringe, Schlei
fen, Spiralen, die der Arzt zur Empfängnisver
IUD ist
hütung in die Gebärmutterhöhle einlegt.
der international gebräuchliche Ausdruck.
Die juristische Seite
Die IUD's waren lange Zeit nicht legal, weil
man sich nicht einigen konnte, ob sie verhütend
oder abtreibend wirken. Heute werden sie jedoch
von vielen Ärzten eingesetzt, weil sich die ju
ristische Definition über den Beginn menschlichen
Lebens ändert. Seit kurzem lassen die Juristen
das menschliche Leben erst mit dem Einnisten des
Eies in die GebärmutterSchleimhaut beginnen.
Die Grenzen zwischen Verhütungs- und Abtreibungs
mittel verschwimmen immer mehr, weil die chemi
sche Industrie daran interessiert ist, ihre Ver
hütungsmittel zu verkaufen. Diese (auch die ge
wöhnliche Pille) stören die normale Funktion der
inneren Geschlechtsorgane an mehreren Stellen:
entweder wird das Ei gar nicht gebildet, oder das
Ei kann nicht befruchtet werden, oder das befruch
tete Ei kann sich nicht einnisten.
Die chemische Industrie ist so mächtig, dass sie
die Juristen beinflussen kann, sich einen neuen
Beginn für das Leben auszudenken.
Damit wird die frühere Argumentation gegen die
IUD's hinfällig.
Wir wollen hier untersuchen, ob die IUD für uns
brauchbar sind oder nicht.

Beschreibung
Es gibt heute in der BRD zwei Arten von IUD's:

Die geschlossenen aus rostfreiem Stahl,
Gold, Silber oder Platin. Es sind Veränderungen des Gräfenberg-Ringes, der 1928 entwickelt wurde. Die geschlos
senen Modelle sollte man nicht mehr gebrauchen, da zum
Einführen der Zervixkanal erweitert werden muss, was eine
Narkose erfordert. Ausserdem besteht erhöhte Infektions
gefahr. Auch die Entfernung der geschlossenen Modelle er
fordert eine Narkose.
Die offenen und geschwänzten Modelle sind neuerer Art.

Sie heissen Lippes-Loop, Zippers Nylonfäden, Margulies Spirale. Sie sind sicherer und leichter
einzuführen.
Die meisten der neueren IUD's sind aus biegsamem
Kunststoff gemacht. Das hat folgende Vorteile:
1. verhält sich der Kunststoff gewebsfreundlich
2. kann das IUD mit dem Inserter (Einführer) leich
ter eingelegt werden,
3. kann die Frau an den Nylonfäden, die in die
Scheide ragen,nachprüfen, ob das IUD noch da ist.
Manche Kunststoff-IUD's sind mit Kontrastmittel
gefüllt, die es ermöglichen, durch eine Röntgen
aufnahme den Sitz zu kontrollieren. Kunststoff al
lein wird im Röntgenbild nicht sichtbar.
Die Lippes Loop D wird am meisten gebraucht. Sie
wird am wenigsten ausgestossen, hat die wenigsten
Nebenwirkungen, die niedrigste Versagerquote.
Das Einführen
Das Einführen eines biegsamen IUD geht einfach,
schnell und tut kaum weh. Nach einer gynäkologi
) wird die Gebärmutter
schen Untersuchung (s.Si
mit einer Sonde ausgemessen, um zu sehen, welche
IUD-Grösse geeignet ist. Der Inserter (Einführer),
in dem das IUD gestreckt liegt, wird durch den
Zervixkanal bis zum Eingang der Gebärmutterhöhle
geführt. Mit sanftem Druck auf den Kolben des Inserters wird das IUD in die Gebärmutterhöhle be
fördert, wo es seine normale Form annimmt.
Der Inserter wird herausgezogen und lässt die
zwei Nylonfäden, die an dem IUD befestigt sind, in
der Scheide zurück. Die Fäden fühlt weder der
Mann noch die Frau beim Geschlechtsverkehr.
Wenn eine Lippes-Loop keine Beschwerden macht, soll
man sie bis ans Lebensende tragen können.
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Wann setzt man ein IUP ein?
Das Einführen kann eine leichte Blutung hervorru
fen. Am besten setzt man das IUD während der Monats
blutung ein, weil in dieser Zeit der Zervixkanal
erweitert ist.
Beim Einführen kann eine geringe Infektion entste
hen, die aber von einer gesunden Gebärmutter nach kur
zer Zeit überwunden wird.
Die Nylonfäden bilden vermutlich keine dauernde In
fektionsbrücke »
Nach einer Geburt sollte man mit dem Einsetzen ca.
drei Monate warten, bis sich die Gebärmutter wieder
erholt hat.
Nach einem Abort sollte man bis zur nächsten Monats
blutung warten.
Direkt nach dem Abort besteht Perforationsgefahr
(Durchstossung), da die Gebärmutter noch zu weich ist
Das IUD wirkt sofort verhütend. Sollte eine Frau
von der Pille zum IUD wechseln, so wäre jedoch rat
sam, die Pille noch einen Monat länger zu nehmen.
Falls ein IUD ausgestossen wird, geschieht das mei
stens während des ersten Monats.
Wenn eine Frau ein Kind gehabt hat oder einen Abort,
so bleibt ihre Gebärmutter für immer geringfügig vergrössert und der Zervixkanal ein wenig erweitert.
Es ist schwieriger, das IUD in den kleineren, straf
feren Uterus einer Frau, die nocl^geboren hat, einzu
führen. Diese Frauen können während des Einführens
und noch Tage danach Schmerzen bekommen. In diesem
Fall ist sofort der Arzt aufzusuchen. Ausserdem be
steht eine grössere Neigung, das IUD auszustossen.
Entfernung
Das Entfernen der geschwänzten Modelle ist einfach.
Der Arzt zieht vorsichtig an den Fäden, die in die
Scheide ragen, wobei das IUD gewöhnlich leicht her
ausspringt. Frauen sollten das nicht selber machen,
um Verletzungen zu vermeiden. Der Zervirkanal kann
versperrt sein oder IUD kann mit der Gebärmutter ver-
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wachsen sein.
Ausstossung und Nebenwirkungen
10-12 % aller Frauen, die ein IUD tragen, stossen es
innerhalb des ersten Jahres wieder aus und zwar mei
stens in den ersten drei Monaten.
Der Uterus stösst das IUD gewöhnlich mit der Monats
blutung aus. Darum ist es notwendig, die Oberflächen
der Binden und Tampons zu betrachten, um zu prüfen,
ob das IUD herausgefallen ist.
Bei den geschwänzten Modellen sollten die Frauen
etwa einmal pro Woche in der Scheide fühlen, ob die
Fäden noch da sind. Wenn nicht, müssen sie einen
Arzt aufsuchen.
Wenn man das erste IUD ausstösst, ist es zu 50 %
wahrscheinlich, dass man es auch ein zweites Mal
nicht verträgt.
8 bis 10 % vertragen das IUD wegen zu grosser Neben
wirkungen nicht. Es können Schmerzen beim Geschlechts
verkehr oder durch Entzündungen auftreten. Frühere
Entzündungen müssen unbedingt völlig ausgeheilt sein.
Oft entstehen auch Zwischenblutungen durch das IUD.
Ernsthafte Komplikationen
Bei 2 bis 4 % der IUD tragenden Frauen kommen Ent
zündungen der Beckenorgane vor. Das IUD kann eine
frühere Infektion, z.B. Gonorrhoe (Tripper) wie
der aufbrechen lassen. Eine Entzündung kann mei
stens behandelt werden, ohne dass das IUD entfernt
werden muss.
Laut "Handbook of Birth Control" kommt es bei
2 500 IUD-Trägerinnen einmal vor, dass das IUD die
Uteruswand durchstösst (Perforation). Besonders
gefährlich ist die Perforation der geschlossenen
Modelle, die sich über eine Darmschleife stülpen
und so den Darm abschnüren können. Bei allen Ne
benwirkungen und Komplikationen ist unbedingt der
Arzt aufzusuchen.

Wie wirken die IUD's?
Darüber weiss man noch nichts Genaues.
Die erste Theorie sagt, dass die Muskeltätigkeit,
die den Transport der Spermien und der Eizellen
reguliert^ aus dem Gleichgewicht gebracht wird.
Die zweite Theorie lautet: der normale Aufbau der
GebärmutterSchleimhaut wird gestört, wodurch die
Einnistung des Eies verhindert wird.
Die dritte Theorie ist rein biochemisch. Man ver
mutet, dass das IUD im Uterus für das befruchtete
Ei ein chemisch feindliches Milieu schafft.
Eine vierte Theorie hält es für möglich, dass das
IUD, wie jeder Fremdkörper, Abwehrstoffe im Uterus mo
bilisiert, die eigentlich auf das IUD gerichtet sind,
aber das befruchtete Ei zerstören.
Zuverlässigkeit
Das IUD ist nicht als absolut sicheres Verhütungsmit
tel anzusehen.
Die Zuverlässigkeit scheint von mehreren Faktoren abzu
hängen.
1. Von Frauen, die eine Lippes Loop trugen, wurden im
ersten Jahr in folgendem Alter schwanger:
15 - 24 Jahre
5,7 %

25 - 29 Jahre
4,7 %

30 - 34 Jahre
2,9 %

2. Grösse und Form:
Die Wirksamkeit scheint grösser zu sein, wenn die Ge
bärmutter durch das IUD maximal ausgefüllt ist.
Tragedauer:
Je länger das IUD getragen wird, desto geringer wird
die Versagerquote.
Ist das IUD zu akzeptieren?
Die Versagerquote bei Frauen, die das IUD vertragen,
ist
abhängig von der obigen Tabelle). Die
Versagerquote bei den Sequentialpillen ist etwa ge
nau so hoch.

Gegenüber der Pille hat das IUD folgende Vorteile:
1. Im Gegensatz zur Pille greift es nicht in den
Hormonhaushalt ein.
2. Im Gegensatz zur Pille sind Nebenwirkungen
leichter zu erkennen und zu behandeln.
3. Das IUD kann auf Krankenschein in Frauenkli
niken eingesetzt werden.(In Berlin in der Poli
klinik des Klinikums Steglitz.)
Privat kosten die IUD in Berlin von 18.- bis 200.- D
Wir empfehlen, das IUD auf jeden Fall von einem ge
übten Gynäkologen einsetzen zu lassen. Ein unge
schickter Arzt könnte den Uterus leichter perforie
ren v Schliesslich gehen wir mit einem nichtperforierten Uterus zu ihm hin.
Wir haben festgestellt, dass 10 - 12 % der Frauen
das IUD innerhalb des ersten Jahres ausstossen.
Bei 8 - 10 % muss es wegen Nebenwirkungen entfernt
werden. Ca. 3 % werden schwanger. Das IUD ist also
nur für ca. 75 % der Frauen verwendbar.
Für die Frauen, die ein IUD tragen können, ist es
ein akzeptables Verhütungsmittel.
Wir fordern, dass wir nicht mit immer mehr IUD-Modellen überschwemmt werden, sondern, dass die wenigen
die sich bis jetzt als brauchbar erwiesen haben, über
prüft und gegebenenfalls weiter entwickelt werden.
Das IUD und die Frauen der 3. Welt
Die BRD beteiligt sich mit HO.000DM in Tunesien
an der Geburtenkontrolle. Durch den Einsatz von
mobilen Kliniken werden den Frauen von zum Teil
unzureichend ausgebildeten Helfern IUD's einge
setzt.
Wir haben gesehen, dass das IUD von einem erfah
renen Gynäkologen eingesetzt werden muss, und dass
jede Frau, die ein IUD trägt, unbedingt ärztliche
Betreuung braucht.
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In der 3. Welt werden die IUD's den Frauen eingesetzt,
ohne dass sie informiert werden, weshalb sie so et
was bekommen. Da die mobilen Kliniken ausschliess
lich dazu da sind, um IUD's einzulegen und von man
gelhaft ausgebildeten Leuten betrieben werden, be«-t-oht bei «solrhen Massenabfertiaunaen überhaupt
keine Möglichkeit, die notwendigsten Untersuchungen
durchzuführen.
Die mobilen Kliniken sind nicht mehr am Ort, wenn bei
den Frauen der 3. Welt Nebenwirkungen oder ernsthafte
Komplikationen auftreten.
Die Ärzte hier sagen, dass dann Panik in den Dörfern
ausbricht und nennen das eine Panne. -

Das war das erste Modell eines IUD - der Nagel zu
manchem SargJ

Mechanische Mittel
Das Scheidendiaphragma.
Es besteht aus einem Drahtring mit Gummikappe und verschliesst den Gebärmuttermund, um das Eindringen von
Samenzellen zu verhindern.
Es wird so eingeführt, dass der hintere Rand im hin
teren Scheidengewölbe liegt, der vordere Rand sich hin
ter der Schambeinfuge befindet und die Frau innerhalb
des Drahtringes den Gebärmuttermund tasten kann.
Der Arzt stellt nach einer gynäkologischen Untersuchung
(siehe SeiteiV) fest, welche Grösse erforderlich ist
und passt das Diaphragma an. Er gibt dabei der Frau ge
naue Anleitung über das Einführen, den richtigen Sitz
und die Entfernung des Diaphragmas. Die Frau muss diese
Vorgänge selber beherrschen.

Alle zwei Jahre, sowie nach Geburten, Abtreibungen und
Operationen muss überprüft werden ob die einmal ausge
wählte Grösse noch richtig ist.
Das Diaphragma wird zusammen mit einer spermafeindli
chen Creme verwendet, um Samenzellen, die eventuell
doch eindringen, abzutöten. Die Creme wird vor dem
Aufsetzen auf beide Seiten des Diaphragmas aufgetragen,
nicht aber auf den Rand, weil es dadurch während des

Beischlafs verrutschen könnte.(1 Teelöffel voll Creme
kann zusätzlich ins Innere der Kappe gegeben werden.)
Zwei Stunden vor dem Beischlaf wird es eingesetzt und
darf erst sechs Stunden danach entfernt werden. Es
soll nicht länger als 24 Stunden liegen bleiben, da
sonst Stauungen des Zervixschleims entstehen können.
Von Zeit zu Zeit muss man überprüfen, ob eventuell
Risse im Gummi entstanden sind. Am besten füllt man
das Diaphragma dazu mit Wasser oder hält es gegen
das Licht.
Das Diaphragma kann ausserdem verrutschen, weil sich
die Scheidenwände während des Beischlafs erweitern,
durch häufiges Einführen des Penis und in Positionen,
bei denen die Frau oben liegt. Wenn es nicht ver
rutscht, was man vorher nicht wissen kann, ist es
ziemlich zuverlässig, vor allem in Verbindung mit
einer spgrmafeindlichen Creme.
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Chemische Mittel
Sie sollen die Spermien abtöten oder unbeweglich
machen. Zugleich entfalten sie eine Schutzschicht^,
die verhindern soll, dass ein eventuell überleben
des Sperma zum Ei vordringt. Sie können die Wirkung
d e r S c h e i d e n s c h l e i m h ä u t e h e r a b s e t z e n ! (s. S. 13)
Chemische Mittel gibt es
1. als Suppositorien, die von der Körperwärme zum
Schmelzen gebracht werden. Sie müssen ca. 15
Minuten vor dem Beischlaf in die Vagina einge
führt werden (zum Beispiel "Agen 53"-Suppositorierj.
2. Vaginaltabletten, die sich auflösen, wenn sie
mit der Feuchtigkeit der Vagina in Berührung
kommen. Die Wirkung von "Speton" Vaginaltabletten
tritt nach 5 Minuten ein und hält ein bis zwei
Stunden an.
3. Gelee, zum Beispiel Patentex, der mit Hilfe ei
nes Dosierrohres in die Vagina eingeführt wird.
Er verschliesst den Gebärmuttermund.
4. Schaumspray (zum Beispiel Patentex) wird mit ei
nem Kunststoff-Applikator eingeführt. Die Wir
kung soll sofort eintreten. Der Schaumspray ist
von allen chemischen Mitteln das sicherste.
Die Prospekte versprechen eine 100%ige Sicherheit,
wenn die Anweisungen strikt eingehalten werden. Das
bedeutet, dass man genau in dem Moment die notwen
digen, störenden Manipulationen unternehmen muss,
wenn es anfängt,Spass zu machen. Ausserdem ist es
eine unappetitliche Sache. Dadurch kann man sich
erklären, dass die chemischen Mittel vergessen oder
nicht richtig angewandt werden und von daher un
zuverlässig sind.
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Koitus Interruptus = unterbrochener Beischlaf
("aufpassen")
Bei dieser unerfreulichen Methode wird der Beischlaf
kurz vor dem Samenerguss des Mannes unterbrochen.
Der Mann zieht den Penis aus der Scheide der Frau
heraus und muss darauf achten, dass auch keine Sa
menflüssigkeit auf die äusseren Geschlechtsteile
der Frau gelangt, weil die Samenzellen sich von
selbst durch Scheide und Gebärmutter bis zu einer
Eizelle bewegen können. Es gibt Jungfrauen, die
schwanger geworden sind! Ausserdem werden schon vor
dem Orgasmus einzelne Samenzellen abgesondert, was
diese Methode noch unsicherer macht.
Der "Erfolg" der Methode hängt zusätzlich allein
von der Reaktionsfähigkeit des Mannes ab. Nicht
alle Männer können und wollen tatsächlich kurz
vor dem Samenprcruss den Beischlaf unterbrechen,
aucn wenn sie vorher versprochen haben "aufzupassen".
Die Zeitwahlmethode - die einzige Methode, die von
der Kirche gebilligt wird
Mit dieser Methode versucht man, die fruchtbaren
und unfruchtbaren Tage einer Frau zu bestimmen.
Das setzt voraus, dass vorher über eine längere
Zeit (mindestens ein Jahr) ein Kalender über den
Menstruationszyklus geführt worden ist. Die Metho
de lässt sich nur durchführen-, wenn der Zyklus ab
solut regelmässig ist, ist aber auch dann unsicher.
Man geht davon aus, dass der Eisprung zwischen dem
12. und 14. Tag vor der nächsten Monatsblutung
stattfindet, dass die weibliche Eizelle ca. 24 Stun
den befruchtungsfähig ist und der männliche Samen
ca. 48 Stunden lebensfähig.
Zur Befruchtung kann es nur kommen, wenn der Bei
schlaf kurz nach dem Eisprung stattfindet, solan
ge das Ei lebt, oder wenn er kurz vor dem Eisprung
stattgefunden hat und noch lebendes Sperma im Kör
per der Frau ist.
Anhand des geführten Kalenders bestimmt die Frau
ihren kürzesten und ihren längsten Zyklus. Danach
werden die sicheren und die unsicheren Tage berech-iz-VZ.

net. Tag 1 ist der 1. Tag der Monatsblutung. Man
zieht vom kürzesten Zyklus 17, vom längsten Zyklus
13 Tage ab.
Zum Beispiel:
Kürzester Zyklus 24 Tage weniger 17 = 7 Tage
längster Zyklus
31 Tage weniger 13 = 18 Tage,
das heisst, die Tage vom 7. bis zum 18. Zyklustag
sind unsichere, das heisst fruchtbare Tage, der Rest
sind sichere, das heisst unfruchtbare Tage.
Es ist also eine enorm hohe Enthaltsamkeitsspanne
mit dieser Methode verbunden und eine Sexualität
nach Plan.
Ausserdem kann der Eisprung durchaus ausserhalb der
berechneten Zeitspanne stattfinden, sogar während der
Monatsblutung. Von dieser Methode ist deshalb unbe
dingt abzuraten.
Basaltemperatur
Das ist die "Aufwachtemperatur". Sie verläuft, wie der
Menstruationszyklus in zwei Phasen und wird durch die
Sexualhormone beeinflusst.
In der ersten Phase liegt die Temperatur normaler
weise unter 36,9
und steigt in der zweiten Phase,
also nach dem Eisprung durch den Progesteronejnfluss
bis ca. 37,3
Im allgemeinen erfolgt der Temperaturanstieg ein bis
zwei Tage nach dem Eisprung, in seltenen Fällen auch
3 bis 4 Tage danach.
Durchführung:
Die Messung muss die erste Handlung des Tages sein.
Man muss mindestens 6 Stunden geschlafen haben, darf
nicht erkältet sein, muss immer um die genau gleiche
Zeit messen, keine Schlafmittel benutzen etc.. Es
ist also etwas für Frauen, die sonst nichts zu tun
haben.
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Das Präversativ
Je mehr wir über die Pille und andere Verhütungsmit
tel erfuhren, desto sympathischer wurde uns das Prä
servativ, das wir vorher auch nicht mochten. Aus
den vorhergehenden Kapiteln wird klar, dass alle
Verhütungsmittel für Frauen kurzfristig oder lang
fristig schädlich sind. Sie greifen in das Hormonsystem
ein, sie verändern dasßcheidenmilieu usw.usw.. Das
Kondom hingegen ist nicht gesundheitsschädlich, es
kann sogar Geschlechtskrank
heiten verhindern. Wenn man es
nicht vergisst und richtig an
wendet, ist es heute 100 %
sicher. Seit man Gummi heiss
und nahtlos schweissen kann,
Icwdom.
ist es so gut wie ausgeschlos
sen, dass es beim Geschlechts
verkehr reisst. Inzwischen hat
man auch hauchdünne Plastik
präservative entwickelt. Zudem
gibt es sie in allen möglichen
Farben und Formen. Man muss
das Präservativ nicht heimlich
und verstohlen aufsetzen.

Svarta
kondomer.
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Wir gehen davon aus, dass
ein Geschlechtsverkehr niemals
wirkliche Befriedigung bringt,
bei dem Frauen alle Unannehm
lichkeiten des Verhütens vorher verdrängen müssen,
um im Augenblick des Beischlafs so zu tun, als hätte
die Liebe prinzipiell nichts mit der Fortpflanzungs
möglichkeit zu schaffen. Männer, die es ablehnen, auch
nur die Möglichkeit zu erwägen, ein Präservativ zu be
nutzen, sollte man sausen lassen. Sie werden auch sonst
nicht bereit sein, einen zu unterstützen.
RHU

Während man auf der einen Seite jungei Mädchen ab 16
durchaus die Pille verschreibt, ist es nach wie vor
verboten, mit dem Hinweis auf den Jugendschutz, Prä
servative in Strassenautomaten zu verkaufen. Bis zum
Jahr 1970 wurde der^erkauf in Aussenautomaten bestraft.
Im Apirl 1970 wurde das Verbot durch Beschluss vom
os

Bundesgerichtshof aufgehoben, was aber wirkungslos
blieb, weil der Verkauf durch die Gewerbeordnung,
^ 41 a, weiterhin verboten bleibt.
Wer also Präservative kaufen will, muss dazu entwe
der in Drogerien oder in|Apotheken oder in öffentli
che Pissoirs gehen oder jemanden, der älter ist als
18 Jahre in einen "Sexladen" schicken, damit er be
kommt, was er braucht. Präservative gibt es von 1,DM an aufwärts.

PRO FAMILIA
1 Berlin 30, Martin-Luther-Strasse 45
Tel. 2 13 60 66
Sprechstunden: Mo und Do von 17 bis 19 Uhr
DI nur für Ausländerinnen
PRO FAMILIA macht:
Beratung über Verhütungsmittel von 5.- DM an aufwärts
eine gynäkologische Untersuchung (siehe Seite
mit einem Rezept für Pillen zu 15,- DM;
für"sozialschwache" Frauen wird diese Untersuchung
kostenlos durchgeführt;
Pillen werden kostenlos vergeben (für einen Monat),
solange genügend Ärztemuster vorhanden sind;
Krebsvorsorgeuntersuchungen;
den Schwangerschaftsschnelltest zu 10,- DM;
das Scheidendiaphragma wird für zwei Jahre angepasst.
Mit der dazu gehörigen Creme und einer Kontrollunter
suchung kostet das 25,- DM.
PRO FAMILIA kann bei der Ärztekammer einen Antrag für
eine legale Schwangerschaftsunterbrechung stellen.
WAS MACHT PRO FAMILIA IN ANDEREN STÄDTEN ?

106

Die freiwillige operative Sterilisation
Darunter versteht man die Unfruchtbarmachung des
Mannes oder der Frau. Dabei werden weder die Tä
tigkeit der Keimdrüsen (Hoden, Eierstöcke), noch
das sexuelle Verlangen beeinträchtigt. Sterilisa
tion bedeutet nicht Kastration!
Diese Methode zur Empfängnisverhütung ist in der
BRD und Westberlin nicht verbreitet, da für den Arzt
Rechtsunsicherheit besteht. Die freiwillige, opera
tive Sterilisation ist weder verboten noch erlaubt.
Mann muss sich bei der Ärztekammer ein Gutachten
besorgen, in dem der Antrag begründet wird. Aufgrund
der Rechtsunsicherheit braucht er nicht gewährt zu
werden.
Die Operation kann bei der Frau auf zwei Arten durch
geführt werden.
Bei der Tubenligatur werden die Eileiter abgebunden.
Diese Methode hat sich aber als unsicher erwiesen,
weil sich die Fäden wieder lösen können.
Deshalb macht man heute die Tubendurchtrennung, die
absolut zuverlässig ist. Die Eileiter werden seit
lich an der Gebärmutterkuppel abgetrennt. Ein Stück
wird zusätzlich entfernt, dann werden die Enden elek
trisch verschweisst. Das Ei kann nun nicht mehr in
die Gebärmutter gelangen, es löst sich auf und wird
vom Blut absorbiert.
Der Eingriff erfordert bei der Frau eine Vollnarkose
und einen Krankenhausaufenthalt von 4 bis 6 Tagen,
auch wenn er anhand einer Laparoskopie durchgeführt
wird.
Die Laparoskopie wird mit einem Spiegelinstrument
(Endoskop) durchgeführt und normalerweise zur Un
tersuchung der Bauchhöhle angewendet. Dazu sind zwei
Schnitte von je 1 cm erforderlich: einen unterhalb
des Bauchnabels, den zweiten über der Schambehaarung.
Durch die eine Öffnung wird das Spiegelinstrument
eingeführt, durch die andere das Elektrogerät zum
Durchtrennen und Verschweissen der Eileiter.
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Beim Mann wird eine Vasektomie durchgeführt, das
heisst, dass die Samenleiter durchtrennt werden. Dazu
macht man zwei kleine Einschnitte an beiden Seiten
des Hodensacks. Der Eingriff erfordert nur eine lo
kale Betäubung, und kann ambulant in jeder Arztpra
xis durchgeführt werden.
Wir haben in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt,
dass alle Verhütungsmittel langfristig für die Frau
en schädlich sind. Die Frauen sind ausserdem durch
Schwangerschaften, Geburten und Abtreibungen schon
übermässig belastet. Daher sind wir der Meinung,
dass die Verhütung eine Aufgabe des Mannes werden
muss, vor allem, weil alle Verhütungsmittel, die
der Mann anwenden kann, für ihn unschädlich sind.

V

Das müsste auch im Interesse der Manner liegen, t"
die immer sagen, dass die Männer nur gemeinsam
mit den Frauen für eine bessere Welt kämpfen
O können;
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Auszug aus einem Artikel der "FRANKFURTER RUNDSCHAU"
vom 25.3.1972. Der Verfasser ist ein Mann.
• Sterilisation ist keine Kastration.
Sterilisation bedeutet nicht Entfernung von
Geschlechtsdrüsen, sie beeinflußt weder
das sexuelle Verlangen noch die ge
schlechtliche Betätigung. Außerdem ist
Sterilisation — des Mannes oder der Frau
— das sicherste aller Mittel zur Empfäng
nisverhütung.
Der erste Grund also: Die Sterilisation ist
•im Mann einfacher und komplikationslos,
ihrend bei der Frau Gefahren bestehen wie
ei jeder Öffnung der Bauchhöhle.
Der zweite Grund scheint mir noch wichti(r. Diese Form der Empfängnisverhütung ist
n praktisch nicht mehr korrigierbarer Einiff. Zwar wird mit dem Hinweis dafür georben, daß er zurückgenommen werden
|i.nne. Aber man muß wissen, daß die soge•nnten
Refertilisierungsoperationen
ilechte Ergebnisse zeitigen. Das gilt auch
fr die später gewünschte Wiederherstellung
er Zeugungsfähigkeit beim Mann.
Ist in diesem Punkt auch Gleichheit, nämbh Gleichheit der Endgültigkeit, zu verzeichj r, $o besteht doch ein prinzipieller Unteried: jjßegnermakonsegjerujjm Beispiels
weise ai^aerme3efsacBsTscI!enLandesfrau[klinik in Hannover, aber auch anderswo,
rd Sperma durch' Tiefkühlung (minus 196
t ad. Celsius) konserviert. Eine richtig durch| ührte Konservierung schadet dem Sperma
cht. Es ist praktisch jnJjegggmjJ lagerfähig,
in also sogar dann nocnverwendet werden,
I m der Mann, von dem es stammt, an
ie Sterilisation mcnt menr zeugungsfähig
__ sei aer insenfinäüör^re^eirtiannelum
)is 70 Prozent Schwangerschaften ein.
Die Männer sind also steril und dennoch
gungsfähig. Unerwünschte Schwangeraften lassen sich mit Sicherheit verhindern
| ewünschte aber können zu gegebener Zeit
:h entstehen. Mag sein, daß diese Methode
Mner1 n
irht. all7.11 fgmpr» 7.\iV
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ilisationen werden heute schon viel häufivorgenommen, als man gemeinhin an
tut — aber weithin mehr die schwierigen,
ativen bei der Frau als die leichten,
ulanten beim Mann. Ich sehe dafür drei

'•hde;

.

JL.Per erste: die blanke Unwissenheit.
'ie Unfähigkeit, beispielshalber zwischen

Kastration und Sterilisation zu unterschei
den, eine Wissenslücke, die charakteristisch
ist für die naturwissenschaftliche Unbildung im naturwissenschaftlichen Zeitalter.
• Und der dritte Grund: Der~Po~tenzkult deg LMfnPe.si def ZU allem Uberpaß
auch noch das Sperma einbezieht. NaturIich handelt es sich hier lediglich um einen
irrationalen Faktor, um falsche Gefühle,
nicht einmal um Vorurteile, denn die
Männer urteilen ja nicht, sieütjejJgggn
licht, einmal — sje jel^petfeinfach und
Statt dessen muten sie ihren
Partnerinnen Intrauterin-Pessare zu, die —•
wenigstens vor Ausbruch des Kunststoff
zeitalters, aber auch danach noch — nicht
selten zu Krebs führen. Sie erwarten von
ihnen, daß sie eine Tubenligatur vorneh
men lassen, mit allen möglichen Folgen.
Wenigstens aber setzen sie voraus, daß die
Partnerin fleißig und regelmäßig, gar über
Jahrzehnte hinweg bis zum Klimakterium
mit der Anti-Baby-Pille in ihren Hormon
haushalt eingreift, ob ihr das bekömmlich
ist oder nicht. Und ganz abgesehen von der
Bekömmlichkeit: Die Wirksamkeit der Ste
rilisierung schlechthin, die Verhütung von
Schwangerschaften also, ist genau um den
Faktor hundert größer als die Wirksamkeit
der „Pille".
Weil rational alles für die Sterilisation des
Mannes spricht, wenigstens in einem gar nicht
mal hohen Alter, weil aber Vasektomien un
verhältnismäßig viel seltener vorgenommen
werden als Tubenligaturen, weil die ganze
Verhütung von Schwangerschaften immer
noch, und nicht allein von den Männern, auch
von den Frauen, als weibliche Angelegenheit
angesehen wird, behaupte icli, daß die gesamte
so benannte und viel behauptete, aber niemals
wirklich definierte weibliche Emanzipation
gar nicht existiert.
Erst wenn einmal vermeldet werden wird,
daß an einer Klinik, die einigermaßen reprä
sentativ ist, mehr, und zwar beträchtlich mehr
Vasektomien (Sterilisationen von Männern)
als Tubenligaturen vorgenommen worden
sind, glaube ich daran, daß der ganze große,
geschäftstüchtige Wirbel um die Veränderung
der Moral der Geschlechter im Verkehr —
nicht nur im Geschlechtsverkehr — miteinan
der irgendwelche wirklich positiven Folgen ge
habt hat.
WOLFGANG BARTSCH

Männer! Verewigt Euch in der Tiefkühltruhe.
Das erste reelle Angebot für ein Weiterleben
nach dem Tod!
-1 O0

Die chemische Industrie
Unser Unterleib - ihr bestes Geschäft
Für die chemische, ganauer: für die pharmazeutische
Industrie ist Geburtenregelung und Familienplanung
ein grosses, sicheres und vor allem ein ausbaufähiges
Geschäft. Weniger als 10 Riesenfirmen teilen sich
den kapitalistischen Weltmarkt. Die ca. 735 Millionen
Frauen im gebärfähigen Alter auf der Welt sind natür
lich nicht alle für sie erreichbar.
In den USA nahm das Pillengeschäft zwischen 1962 und
1968 einen unerhörten Aufschwung, es pendelte sich
ein bei etwa 21 % aller Frauen zwischen 16 und 45
Jahren, die die Pille nehmen. Die Pillenfabrikanten
hielten das für die obere Grenze des Erreichbaren
in kapitalistischen Ländern und rechneten mit einem
"sicheren Weltmarkt" von 154 Millionen Pillenschluckerinnen. Die BRD bewies mit 25 % (1970), dass diese
angenommene Grenze noch nach oben verschoben werden
kann. Der Weltdurchschnitt lag 1968 aber erst bei
2,3 % (USA eingerechnet). Der Markt ist also für
die jetzt gängige Art der Pille noch lange nicht
"gesättigt".
Die Ministerien der Entwicklungshilfe machen Gross
einkäufe für die Kampagnen der Geburtenkontrolle in
armen Ländern. Dadurch werden bisher schwer zugäng
lich Märkte eröffnet und der Massenumsatz der Pille
ist für einige Jahre gesichert.
Ein weiterer grosser Markt für Abwandlungen der Pille
- also keine neuen Erfindungen - sind die Frauen in
den Wechseljahren und danach. Schering brachte schon
ein Präparat zur Behandlung klimakterischer Be
schwerden heraus - die Verjüngungspille steht uns
noch bevor. Futterzusätze aus künstlichen Hormonen
für weibliche Zuchttiere versprechen ein weiteres
Riesengeschäft. Damit soll die Brunstzeit so regu
liert werden, dass künstliche Besamung an einem
'HO

Tag möglich ist und alle Geburten an einem Tag statt
finden.
Durch diese ungeheure Vergrösserung des Umsatzes müssten ei/fgentlich die Preise für die Pille sehr viel nied
riger werden, denn erstens fallen die angeblich so ho
hen Forschungskosten weg, zweitens wird die Herstellung
rationalisiert und drittens braucht man keine Werbung
mehr, weil das Produkt schon eingeführt ist.
Warum aber steigen die Preise anstatt zu sinken?
Das SCHERING-Monopol
Der Weltmarkt für Ovulationshemmer, ebenso wie für
andere wichtige Arzneimittel, wird von wenigen Gross
firmen beherrscht. Sie haben sogenannte Tochterfirmen
in fast allen Ländern der Erde, die Rohstoffquellen
ausbeuten und auch einzelne ihrer Produkte herstellen.
(Siehe auch Tabelle 2). Das bedeutet: diese Firmen
haben ein weltumspannendes Netz.
Wir wollen uns im folgenden auf SCHERING beschränken,
weil sie die grösste deutsche und die zweitgrösste
internationale Pillenfabrikantin ist, obwohl sie
verglichen mit anderen deutschen Chemiefirmen wie
BAYER, BASF und HOECHST relativ klein ist. SCHERING
hat 60 bis 70 % des deutschen Pillenmarktes und
rund 40 % des Weltmarktes, in manchen Ländern weni
ger, in anderen bis zu 80 %. Es gibt also höchstens
ein oder zwei andere Firmen, die SCHERING in der
BRD Konkurrenz machen könnten.
Aber Konkurrenz, von der die Kapitalisten immer sagen,
dass sie die Preise auf ein Minimum drücke, gibt es
nicht. Denn die wenigen Firmen, die den Markt "in der
Hand" haben, sprechen untereinander die Preise ab.
Natürlich bestreiten sie das, da es gesetzlich ver
boten ist.
Es gibt viele Hinweise, dass uns abgesprochene "Fan
tasiepreise" abgenommen werden - und das nicht nur
für pharmazeutische Produkte, sondern für fast alle
Waren, die wir zum Leben brauchen -.

T\hiLLt 2.

Wichtige Beteiligungen der Schering AG im In- und Ausland
Schering AG
Berlin / Bergkamen

K = Q.,yi 177

C F Asche & Co AG
Hamburg
K = DM 4,0

Ets. E Ledouble SA
Drogenbos
K
bfr 22,5

T

Schering-Agro NV
Diegem
K
bfr 3 0

Menadier Heilmittel GmbH
Hamburg
K
DM 0,05

Soparpla SA
Paris
K = FF 3 02

Be'gazyme GmbH
Berlin

K -- DM 0 1

Concordiaberg AG
Oberhausen
K - DM 21.0

Duco AG
Bergkamen
K - DM 70 0

G B -Schering GmbH
Berlin
K - DM 0 5

Gormapharm GmbH
Hamburg
K - DM 3 5

Isar-Rakoll Chemie GmbH
München
K = DM 12.0

Incdol Holding GmbH
Stuttgart
K - DM 36 4

100 Vo

100 Vo

k

f

Lechler Chemie GmbH
Stuttgart
K
DM 1.1

Societe d Exploitation de Produita
Pharmaceutiques Spöcialises SA
.SEPPS" Roubaix
K '

FF

Schering-France Sari
Paris
K = FF 1.58

Laboratoires Cruet SA
Paris
K = FF 0,75

Schering SpA
Mailand
K » Lire 4057.0

NV Industrie- en
Handelsonderneming „Hamebo"
Amerongen
K
hfl 0,77

Schering Nederland NV
Hilversum
K - hfl 0.1

Schering Kemi A/S
Kopenhagen
K - dkr 0.2

Schering Chemicals Ltd
Sussex
K - b 0.4

Lechler Chemie GmbH
Gclsenkirchen-Buer
K - DM 0.7

Isar-Chemie Wels Ges.mbH & Co
Wels
K - öS 0.5

Nienburger Gelatine GmbH
Nienburg

Schering Wien Ges.mbH
Wien
K - öS 20,0

Schering Solvay
Duromer Chemie GmbH
Bergkamen
" -OM0.0Z

Schering Lu9itana Lda
Lissabon
Esc 6.5
K

K = DM 1.0

Berlimed Philippine Corp.
Manila
K - P. V4

Schering Pty Ltd
Sydney
K = austr. S 0.03

Schering (Bangkok) Ltd
Bangkok
K - Baht 2,0

Schering (NZ) Ltd
Wellington
K = neus. $ 0.2

Schering Nordiska AB
Stockholm >
K
skr 0.1

Schering Mexicana SA
Mexico-City
K ; Peso 23.5

Schering Zürich AG
Zürich
K « sfr 0.05

Elmolit GmbH
Basel
- sfr 1,5

ZIH4

Schering Espana SA
Madrid
K - Pta 87.5

Birlesik Aiman llac
Fabrikalari T Ltd Sti.
Istanbul
K = Ltg 25 0

Knoll Phormaceutical Company
Orange / N J.
K - US S 1.2

NOR-AM Inc.
Chicago
K - US R 2,7

Schering Argontina SAIC
Buenos Aires
K = Peso 4.61

Schering Boliviana SA
La Pez
K = Peso 5 0

Berlimed Produtos Quimicos
Farmaceuticos e Biologicos Ltda
Sfo Paulo
IS -

Productos Quimicos Naturales SA
.Proquina"
Orizaba
- Peso 50.0

Cr. 1*8

Laboratorio Borlimed SA
Santiago de Chile
K - Esc 12.5

Quimica Scherinc
SA
Scherinc Cotombiana
Cc
Bogota
K - Peso 2
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Schering Farmaceutica Peruana SA
Lima
K = Sol 35.0

Schering Uruguaye SA
Montevideo
K '• Peso 150.0

CompaiHa^inondri^Tärmacentic^"

Industrial
Caracas
K
Bol 2.9

Berlimed (Ply) Ltd
Johannesburg
K
Rand 0,15

German Remedies Private Ltd
Bombay
K = Rs 4,0

Berlimed Iran AG
Teheran
K ~ R. 120.0

Beriipharm AG
Teheran
R 4.6
K

Scherasia Yugen Kaisha
Osaka
K - Yen 495.0

Nihon Schering KK
Osaka
K - Yen 902.0

P T. Schering Indonesia
Djakarta
K - Rp 326.0

Scherifarm
IflrmEa fih
itoriana CA
Industri
rial y Oriiilercial
Guayaquil

German Remedies Taiwan Ltd
Taipei
K =- NT $ 28.0

Schering Gua'.emalteca SA
Guatemala

Schering (Korea) Ltd
Seoul
K = Won 300.0

K

K

-

0 0-2

Der Ovulationshemmer "Orlest" von SCHERING kostet
in der BRD DM 6,50, in England (umgerechnet) DM 1,67
(WZ Minovlar), und in Frankreich DM 2,87 (WZ Millianovlar).
(WZ = Warenzeichen).
- In einigen "unterentwickelten" Ländern wird Eugynon,
für das wir hier ebenfalls 6,50 DM im Monat ausgeben
müssen, für 1,- DM und weniger gehandelt.
- Amerikanische Regierungsstellen, die Pillen als "Ent
wicklungshilfe" an arme Länder abgeben (siehe Kapitel
"Zur Oberbevölkerung"), kaufen eine Monatsdosis für
9 cents (ca. 30 Pfg.). Der amerikanische Grosshandels
preis beträgt 1 Dollar und die Amerikanerinnen müssen
durchschnittlich 2 Dollars dafür bezahlen. Es ist an
zunehmen, dass dieses Geschäft in der BRD ähnlich ge
handhabt wird.
Wieviel kostet die Pille nun wirklich?
Meistens schweigen sich die Firmen darüber aus, wieviel
die Herstellung einer Ware kostet, denn dann könnten
sich ja die Arbeiter und Verbraucher ausrechnen, wie
hoch die Profite wirklich sind. Und wenn sie mal etwas
veröffentlichen, lügen sie faustdick. Im vorigen Jahr
gab ein SCHERING-Boss an, die Selbstkosten einer Mo
natspackung Eugynon betrügen DM 2.33. Der Gewinn vor Steuern - wurde mit -,58 DM beziffert.
- Wenn das stimmt, dann macht also SCHERING mit jeder
Packung, die es in einigen Entwicklungsländern verkauft
mindestens DM 1,33 Verlust. (Dabei haben wir die Han
delskosten ausser acht gelassen).
Und jederEngländerin, die "Orlest" schluckt, schenkt die
Firma SCHERING mehr als 70 Pfg. pro Packung. (Da Orlest
bei uns genauso teuer ist wie Eugynon, müssen wir anneh
men, dass die Produktion genauso viel kostet.) Wir brau
chen hier nicht näher auf diese Kapitalisten-Lügen ein
zugehen.
Inzwischen ist eine interne Preisliste (gültig ab 1.1.69)
bekannt geworden, aus der hervorgeht zu welchen Preisen
SCHERING seinen "Auslandstöchtern" die in Deutschland
xl
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hergestellten Präparate überlässt. Diese "Wareneinstands
preise" dürften ziemlich genau die Herstellungskosten an
geben. Wir geben nur einige Beispiele:
Warenbeichen

WareneinStandspreis

Apothekeneinkaufspreis

Verkaufspreis

Eugynon
1 x 21

-,20

3,26

Eugynon
6 x 21

-,90

17,04

28,95

Anovlar
1 x 21

-,35

2,93

5,50

Duogynon
2 Drg.
2 Amp.

-,17
-,41

2,70
3,98

5,05
7,45

2,87

5,35

3,26

6,10

Progynon
3 Amp.(5 mg)-,52
Duoloton
20 Drg.
-,20

6,10 (jetzt 6,50)

(Die ungeheuerlichen Gewinnspannen der Apotheken wol
len wir hier nicht behandeln, das wäre ein Kapitel
für sich.)
Der deutsche Markt für Ovulationshemmer ist derartig
monopolisiert, d.h. in den Händen von SCHERING, dass
eine kleinere Firma überhaupt keine Chance hätte, selbst
bei deutlich kleineren Preisen und gleicher Qualität,
ihre Pillen abzusetzen.
Welche wirtschaftlichen Vorgänge dahinterstehen^ wollen
wir an kurzen Beispielen verdeutlichen:
- Bei einer Aufstellung völlig identischer Medikamente
ist zu erkennen, dass die sogenannten "Markenpräparate
(von Grossfirmen) gleich teuer sind, während die Prei
se kleinerer Firmen deutlich darunter liegen, obwohl
grosse Firmen billiger produzieren können als kleine:
z.B.: Chloramphenicol-Präparate:
Boehringer, Paraxin = 7,15 DM
Bayer, Leukomycin
= 7,15 DM
BERCO,Chloramphenical= 5,80 DM.
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Die Grossfirmen können sich trotz höherer Preise auf
dem Markt durchsetzen, weil ein Preisvergleich bei
der geradezu absurden Vielzahl ähnlicher oder gleicher
Präparate (jährlich werden in Berlin rd. 1.700 neu re
gistriert) für den Arzt und erst recht für den Patien
ten völlig unmöglich ist. Die Grossfirmen brauchen des
halb ihre Preise in Apotheken nicht herunterzusetzen,
weil die "Kleinen" wirtschaftlich gar nicht in der La
ge sind, aufwendige Werbekampagnen zu führen. Deshalb
bleiben ihre preiswerten Präparate dem Arzt völlig un
bekannt. Krankenkassen dürfen keine Hinweise geben.
Es zeigt sich aber, dass im Krankenhaussektor, wo der
Einkauf nach genauen Preisvergleichen vorgenommen wird,
die grossen Firmen ihre Preise denen der kleinen anglei
chen. So gehen die Hersteller von "Markenpräparaten" zum
Teil auf ein Zehntel des Listenpreises herunter.
In welch ungeheurem Ausmass Ärzte mit Werbungen, Ge
schenken und Vertreterbesuchen überschwemmt werden, hat
sich inzwischen schon herumgesprochen. Eine amerikani
sche Regierungskommission stellte fest, dass die Her
stellungskosten im Durchschnitt 32 % der Einnahmen aus
Arzneimitteln ausmachten, 25 % wurden für Reklame ausge
geben und auf Forschung und Entwicklung gingen 6 %. Bei
acht der berichterstattenden Firmen überschritten die
Reklamekosten die Herstellungskosten; In Deutschland
dürften die Verhältnisse genauso schlimme sein.
70 % des Apothekenumsatzes läuft über Verordnungen von
Ärzten. Auf sie konzentriert sich deshalb auch die Wer
bung der Pharma-Industrie.
Nur für die Ärztewerbung wurden 1968 (inzwischen dürften
es mehr sein) 500 Millionen DM oder 9000 DM pro Arzt
ausgegeben.
Allein für Werbung in medizinischen Fachzeitschriften
werden von den einzelnen Firmen monatlich ausgegeben:
Hoffmann-La Roche
280.000,- DM
Merck
230.000,- DM
Bayer
220.000,- DM
Goedecke
18.000,- DM.
pEine Arbeiterin bei Hoffmann-La Roche muss 29 Jahre ar
beiten (bei 800 DM Monatsverdienst), um das zu verdienen,
was ihre Firma in einem Monat allein für Fachzeitschrif-
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tenwerbung verpulvert. Die Situation der "Marktbeherr
schung" verstärkt sich mit unheimlicher Geschwindigkeit.
Fast täglich kann man in der Zeitung lesen, wie klei
nere Firmen von Monopolfirmen aufgekauft werden.
Die wenigen Grossen, die noch einigermassen unabhängig
sind, treffen Forschungsabkommen und Preisabsprachen.
Die wichtigsten Rohstoffquellen gehören ihnen.
Der Grundstoff für die Pille wird aus der Pflanze Dioscorea gewonnen. Diese nur wildwachsende Pflanze kommt
hautpsächlich in Mexiko und in geringem Masse auch in
Indien, Puerto Rico und China vor. Die mexikanische
SCHERING-Tochter verarbeitet rund ein Drittel der Roh
stoff vorkommen.
Wenn wenige Grosskapitalisten alle wirtschaftlichen Macht
mittel in den Händen halten, dann können kleinere Firmen
ihre Preise senken, so häufig sie wollen, sie werden
sich doch nicht durchsetzen können.
Welche Auswirkung dieses "ökonomische Gesetz" auf das
Leben von uns Durchschnittsbürgern hat, zeigt folgen
des Beispiel aus den Akten eines amerikanischen Unter
suchungsausschusses, der die Preise von Monopolfirmen
untersuchte. (Wir würden gern deutsche Beispiele brin
gen, aber anscheinend sind bei uns die Grossfirmen so
mächtig, dass sie selbst eine Untersuchung der Regie
rung unterbinden können.)
Die Gicht (Arthritis) wird mit bestimmten Hormonpräpa
raten dauerbehandelt. Die amerikanische Schering-Corporation hat mit ihrem Präparat "Meticorten" oder "Meticortelon" den grössten Teil des entsprechenden Mark
tes in der Hand. Sie verlangt 30 cents pro Tablette,
während eine andere Firma aussagte, dass man das Medi
kament gewinnbringend zu 3 cents pro Tablette verkau
fen kann.
Wir zitieren:
In der Tat gingen während der Vernehmungen des Unteraus
schusses eine Anzahl Briefe von älteren Menschen ein, die an
Arthritis leiden. Ihre Rentenbezüge betragen nach ihren Angaben
etwa sechzig Dollar im Monat. Die Rezepte ihrer Ärzte waren
auf Meticorten oder Meticortelon ausgestellt, die in den Ver-
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einigten Staaten am meisten verkauften Markenpräparate. Jede
Tablette kostete sie dreißig Cent; nahmen sie täglich drei Tablet
ten, so belief sich ihre tägliche Ausgabe für das Präparat auf fast
einen Dollar. Das bedeutete, daß die Hälfte ihres monatlichen
Gesamteinkommens auf die Behandlung der Arthritis verwandt
wurde. Wie aber jeder weiß, kann man selbst unter den größten
Einschränkungen nicht von dreißig Dollar im Monat leben. Die
Folge war, daß sie, wie sie sagten, regelmäßig gegen Ende jedes
Monats vor der unentrinnbaren Wahl standen, sich entweder für
ihre Ernährung oder ihr Medikament zu entscheiden. Für beides
reichte ihr Budget nicht aus; sie konnten essen und sich körperlich
elend fühlen, oder sie konnten das Medikament kaufen und
hungern.

Und was sagt der SCHERING-Vertreter zu dieser Anklage?
»Zweifelsohne ist es für manche Menschen schwer, eine notwendige
medizinische Behandlung zu bezahlen. Für sie ist es auch schwer, ihre
Miete und Lebensmittelrechnungen zu bezahlen. Ahr scheint, daß c.ieses
Problem im rechten Licht betrachtet werden muß - es ist eher eine
Frage unzureichender Einkommen als übertriebener Preise oder gar
»dirigierter« Preise, was immer das auch bedeuten mag. Sie ist nicht
auf ältere Menschen beschränkt. Es handelt stA einfach darum daß
man unmöglich alle Lebensbedürfnisse bestreiten kann, wenn das Ein
kommen nicht mit den heutigen Lebenskosten hchntt gehalten hat. Ich
schlage daher die Schaffung einer zivilen Gutachterkomm,ssion vor,
die mit Vertretern der Wohlfahrt und ihren Kongreßausschussen - ich
denke daran sowohl an Senator McNamarus Ausschuß als auch an
diesen Unterausschuß - zusammenkommen, damit \\ irtschaftsfuhrer
der sogenannten Grundbedarfsindustrien wie der Lebensmittel-, Woh
nungsbau- und Arzneimittelindustrie bei der Losung der sozialen 10bleme behilflich sein können.

Forschung
Erhebt sich Kritik über zu hohe Preise, dann werden For
schungsaufwendungen vorgeschoben. Uns steckt der Conter
gan-Schock noch in den Knochen und beim Gedanken an
die Folgen der Pille wird uns flau. Aber im Grunde sind
wir geneigt, "Pannen" für eine Art Naturkatastrophen zu
halten und dem Bild eines verantwortungsbewussten und
sich sorgenden Forschungsbetriebes, das die p'narmazeuti
sehe Industrie von sich malt, zu glauben.
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Wie sieht die Wirklichkeit aus?
Nach eigenen Angaben gibt die Industrie ebenso viel Geld
für die Reklame wie für die Forschung aus. Wie wir oben
gesehen haben, sind die Werbungskosten jedoch wesentlich
höher. Auffallend ist der Abstand zwischen den angeb
lich eingesetzten Mitteln und dem lächerlichen Ergebnis.
Als Masstab für den Forschungsaufwand gilt die Zahl der
Arzneimittel, die aus einem neu synthetisierten Stoff
bestehen (Bau von neuen Molekülstrukturen). Von solchen
neuen Stoffen hat das Bundesgesundheitsamt in Berlin
1967 insgesamt 43 registriert. Ganze 8 davon waren in
der BRD entwickelt worden. Das ist wenig verglichen mit
der wirtschaftlichen Machtstellung der deutschen Pharma
industrie auf dem Weltmarkt: Als Produzent liegt die BRD
jetzt auf dem dritten Platz hinter den USA und Japan.
1968 übertraf die BRD im Export zum ersten Mal wieder
die USA. Bei den früher erwähnten 1.700 jährlich neu
registrierten Arzneimitteln handelt es sich im wesent
lichen um Neuauflagen schon vorhandener Präparate oder
aber um Kombinationspräparate, deren Zweckmässigkeit
als Heilmittel zweifelhaft ist.
Um sich ein genaueres Bild von den Forschungsaktivitäten
der Firmen zu machen, brauchte man Informationen. Die
aber werden den Aussenstehenden nicht zugänglich ge
macht, unter dem Vorwand, dass die "Konkurrenz" davon
erfahren könnte. Anscheinend gibt es ein gewichtiges
Interesse, diese Forschung im Halbdunkel zu belassen.
Wir können hier nur kurz umreissen, wie ein Prüfung vor
sich geht, nachdem eine bestimmte Substanz entwickelt
worden ist.
1. Die akute Toxizität (d.h. Giftigkeit) wird ermittelt.
Dabei soll herausgefunden werden, ob sich ein Stoff über
haupt als Heilmittel eignet.
2. Bei der Prüfung der chronischen Toxizität erhalten
Tiere verschiedener Arten - meist Ratten - bestimmte Men
gen der PrüfSubstanz über Monate und Jahre hinweg.
Nach dem Tod der Tiere wird das Gewebe, die Zellen und
die inneren Organe untersucht, um die Auswirkung der
Substanz festzustellen. Es wird geprüft, ob die Sub
stanz unter Umständen Missbildungen erzeugt oder Ände
rungen der Erbeigenschaften auslöst. Dazu werden meist
dem Tier Oberdosen verabreicht.
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3. Die "Biodynamik" wird festgestellt, d.h. die Ver
änderungen im Stoffwechsel des Körpers und die Pharma
kokinetik", d.h. wie lange hält sich das Präparat im
Stoffwechsel auf, wie verteilt es sich im Körper,an
welchen Organen sammelt es sich an.
Ober mittel- oder sogar langfristige Nebenwirkungen beim
Menschen nach Tierversuchen kann nichts genaueres aus
gesagt werden. Wenn ein SCHERING-Propagandaheft schreibt:
"Untersuchungen an Menschen sind bei derEntwicklung eines
Medikaments unvermeidlich", dann mag das für die Organi
sation der Forschung in diesem Wirtschaftssystem und den
vorhandenen Kenntnissen gelten. Jedoch muss das nicht so
kriminell wie bei uns gehandhabt werden.
Eine breit angelegte und finanziell gut ausgestattete
Grundlagenforschung könnte viele Probleme lösen, ohne
dass durch das "Versuch- und Irrtum"-Verfahren viele
Menschen in Gefahr gebracht werden müssten.
Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Gesundheitsfür
sorge ist bei uns - verglichen mit sozialistischen Län
dern "unterentwickelt". Sie hat in unserem Wirtschafts
system wenig Platz, weil jedes Forschungsprojekt nur
darauf ausgerichtet ist, möglichst schnell einen "Marken
artikel" auf den Markt zu bringen. Den "Luxus", langfri
stig Erkenntnisse zu sammeln, die von unschätzbarem Nu
tzen für die Menschen sein könnten, kann sich unsere
reiche Gesellschaft anscheinend immer weniger leisten:
Grundlagenforschung geht in den Industriebetrieben zu
gunsten einer schnell Geld bringen "angewandten Forschung"
immer mehr zurück.
In der letzten Zeit werden die Forderungen nach einer
staatlichen Kontrolle der pharmazeutischen Industrie immer
lauter. Heute muss der Hersteller weder einen Wirksam
keitsnachweis bringen, noch werden irgendwelche schäd
lichen Nebenwirkungen überprüft. Deshalb sind schon viele
Firmen aus den USA, wo die Kontrolle etwas schärfer ist,
dazu übergegangen, ihre neuen Produkte erst einmal auf
dem westdeutschen Markt herauszubringen und die Ergebnis
se ihre "Deutschlandtestes" bei den amerikanischen Prü
fungsstellen mit einzureichen.
Das neue Arzneimittelgesetz bietet keine Gewähr für
zuverlässige Prüfungen. Der Text ist so flexibel, dass
er je nach Bedarf ausgelegt werden kann. Das Wesentliche
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aber ist, dass die Forderungen
zu verwirklichen sind, weil es
führungsvorschriften und keine
keiten bei der Prüfung der von
ten Unterlagen gibt.

des Gesetzgebers nicht
keine bindenden Durch
technischen Möglich
der Industrie eingesand

Jedoch kann man sich auch von der schärfsten staatli
chen Kontrolle nicht erhoffen, dass Spätfolgen und Ne
benwirkungen, also Probleme, denen wir uns bei der Pil
le jetzt gegenübersehen,- beseitigt werden. Das kann
nur durch eine Forschung, die nicht dem Profitdruck
unterworfen ist, geschehen. Die Voraussetzung dafür
ist eine pharmazeutische Industrie, die nicht mehr
für die Profitinteressen von ein paar Kapitalisten ar
beitet, sondern für die Gesundheit der Menschen.
Trotzdem müssen wir jetzt die Forderung nach scharfen
staatlichen Kontrollen unterstützen, denn sie würde
zumindest einige der kriminellsten Praktiken in Gren
zen halten.
Wenn wir unschädliche Verhütungsmittel und Heil
mittel wollen, kurz eine humane Pharmazie, dann
müssen wir eine Verstaatlichung der chemischen
Industrie erkämpfen.
Wenn uns heute die pharmazeutische Industrie erprobte
neue Mittel anbietet, dann sind sie an den Menschen in
unterentwickelten Ländern ausprobiert worden. Zum
Beispiel betreibt SCHERING im Rahmen einer eigens da
für gegründeten "Stiftung für Hormonforschung" wie es in einem Artikel in den SCHERING BLATTERN
5/6/1968 heisst - "exakte Prüfungsvorhaben auf
dem Gebiet der Sexualhormone". Der Artikel endet:
"Unsere Kapazität für die klinische Forschung konn
te bereits jetzt (Juni 1968) wesentlich ausgeweitet
werden." Wie solche Erprobungen aussehen können,
weiss man von den US-Experimenten, die an puerto-ricanischen Frauen vorgenommen wurden. In fast allen Län
dern Lateinamerikas und Asiens gibt es solche "For
schungszentren" der grossen Chemiekonzerne. Die mei
sten werden "streng geheim" gehalten, von denen nur
die Konzernspitze und die direkt Beteiligten etwas
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wissen.
Bei unseren Forderungen nach unschädlichen Verhütungskann es uns nicht gleichgültig sein, dass erst
einmal Tausende von Frauen in den Ländern der Dritten
Welt wissentlich (weil sie sonst verhungern) oder un
wissentlich ihreGesundheit aufs Spiel setzen müssen.
Unser Kampf um unsere Befreiung und unsere Suche nach
Hilfsmitteln, die uns diesen Krampf erleichtern, darf
sich nicht auf dem Rücken von Frauen und Männern der
armen Länder abspielen.
mitteln

In der
218-Kampagne forderten wir die Pille auf Kran
kenschein. Diese Forderung ist nur richtig, wenn sie
erweitert wird:
W i r

f o r d e r n :

1.

Unschädliche Verhütungsmittel auf Krankenschein
(Kondom, IUD, Pille)
Freiwillige operative Sterilisation ohne Gutachten

2.

Keine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge für uns
wegen 1.

3.

Kontrollierte Preise aller Arzneimittel

4.

Strenge Prüfung aller Arzneimittel

5.

Chemische Industrie ins Volkseigentum

HZ

Die Kirche
Die katholische Kirche, von der Spitze bis zum Dorf
geistlichen, führt einen Feldzug für die Erhaltung
und Verschärfung des ^ 218 und gegen alle empfängnis
verhütenden Mittel. Täglich werden in Kriegen- Menschen
bestialisch getötet, aber für eine zwei Monate alte
Zellenanhäufung fordert man Ehrfurcht vor dem Leben
und nennt Abtreibung Mord. Tatsache.ist, dass der
£ 218 nie Menschenleben geschützt hat, sondern die
Frauen und Mädchen in die Illegalität treibt und dar
mit in den Tod. D a s
i s t
M o r d 7
Wessen Interessen vertritt die Kirche also, wenn sie
sich so massiv für den ^ 218 einsetzt?
Die katholischen Moraltheologen J.Mausbach und G.
Ermecke schreiben: "... Die Verwendung von Atom
bomben ist nicht grundsätzlich unsittlich." (Zitat
SPIEGEL, 11/1972). Aber der Einsatz von Atombomben
bedeutet tausendfachen Mord. Wessen Interessen wer
den damit geschützt? Die Kirche fordert Armut und
steht selbst auf der Seite der Kapitalisten. Die
katholische Kirche besitzt Anteile der Firma DowChemical, die Napalm produziert. Kardinal Spellman
segnete amerikanische Truppen, bevor man sie zum
Morden nach Vietnam trieb. Wessen Interessen wer
den da vertreten?
Die Priester betreiben von den Kanzeln kapitalisti
sche Machtpolitik. Der Kölner Erzbischof Kardinal
Höpfner erklärte in einem Interview: "Abgeordnete,
die nicht bereit sind, das menschliche Leben, auch
das Leben des ungeborenen Kindes, uneingeschränkt zu
schützen, sind für einen gläubigen Katholiken nicht
wählbar." Dies wurde noch einmal ausdrücklich von
den nordrhein-westfälischen Bischöfen und Kardinä
len bestätigt. Man stelle sich vor, wieviele tausend
kostenlose Wahlveranstaltungen jeden Sonntag die Kir
che für die CDU/CSU, die Partei des Grosskapitals,
abhält. Die Partei, welche sich genau wie die Kirche,
für die Beibehaltung des
218 einsetzt. Ca. 80 %
der westdeutschen Bevölkerung hat sich für die Ab
schaffung des j| 218 ausgesprochen. Dadurch, dass
so viele Frauen sich in den Kirchen CDU/CSU-Wahlpropaganda anhören und diese Parteien auch noch wählen,
verlängern sie die Lebensdauer des ^ 218 J
FRAUEN• RAUS AUS DEN KIRCHEN f

€ln fclcrlliber Sluoenblitf PCII ber (brunbftelnlcguiig 311m bnu§ tu bcutfihen Kunft.
$u päpitllihc Nuntius $niolle t\ Jcrrcoreiin iprtcM eben 311m Führer:

JA habe öle lange nlAI »erflanben.
SA habe mlA aber lange barum bemüht,
beule nerfteb IA öle."
^11A lefccr beul)Ae Köthel jf ecrfleht heule Slbelf blller unb flltnml am 12. Dieeember
mit:

Ja!

Plakat zur Volksabstimmung
und Reichstagswahl 1933
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deiche Arbeif

Die Abtreibungskampagne forderte bisher nicht nur freie
und kostenlose Abtreibungen, sondern auch mehr Kindergär
ten und gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Denn es geht
uns ja nicht grundsätzlich darum, keine Kinder zu wol
len, sondern aufzuzeigen, wie katastrophal ein Kind
in dieser Gesellschaft für eine einzelne Frau sein kann,
obwohl
alle
Gesellschaftsmitglieder Kinder brau
chen.

Und doch meinen wir, dass diese Forderungen, wenn sie
nur an die anderen Forderungen der Kampagne gehängt
werden, die Probleme der Frauen zu sehr vereinfachen.
Natürlich müssen wirjmehr Kindergärten fordern. Dadurch
wird unsere Situation gemildert, sie wird aber nicht
grundlegend verbessert. Wir brauchen nicht nur mehr Kin
dergärten, wir brauchen auch bessere usw. Das gleiche
gilt für die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche
Arbeit. Frauen sind doch gerade deshalb so unterpriv]lßgiert, weil sie nicht die gleiche Arbeit leisten. Die
paar Fälle, in denen es anders ist, fallen nicht ins
Gewicht. Diese Forderungen zu begründen und überhaupt
etwas über die Arbeit der Frauen zu sagen, wollen wir
in einer anderen Broschüre leisten. Hier können wir nur
versuchen, einige wesentliche Probleme zu schildern, die
die Frauen daran hindern, sich zu befreien.
Ein Kind kostet Geld. Das bedeutet, dass die Eltern, die
durch das Gesetz allein verantwortlich sind, für das
Kind aufkommen müssen. Sie müssen also mehr arbeiten, als
wenn sie nur für sich selber sorgen müssten und auf Dinge
verzichten, die andere Leute ohne(Rinder haben, zum Bei
spiel auf Zeit. Je mehr Kinder man also hat, desto mehr
muss man verdienen und auf umso mehr Dinge muss man
verzichten. Wenn die Mutter alleinstehend ist und keine
Alimente bekommt, muss sie den Unterhalt für sich und
das Kind allein bestreiten.
Ein Kind braucht aber auch Zeit, Zuneigung und Betreuung,
was von den Eltern unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden muss. Es kostet aber Geld, wenn fremde Hilfe in
Anspruch genommen wird, um Zeit für sich selber zu gewin
nen (z.B. Baby-sitter). Wir müssen also entweder viel
verdienen, um Zeit für uns zu erkaufen, oder wir müssen
darauf verzichten, wenn das Geld für unsere Kleidung,
Wohnung, Nahrung kaum ausreicht. Das bisschen Steuerer
leichterung oder Kindergeld ist nicht der Rede wert.
Wir sind so an diese Belastungen gewöhnt, dass wir sie
für selbstverständlich halten, weil wir nichts anderes
kennen. Wenn wir uns aber vorstellen, dass jede^Erwachsene heute verpflichtet wäre, für seine alten Eltern ganz
allein zu sorgen, wie es ja bis in dieses Jahrhundert
hinein noch üblich war (und heute zum Beispiel noch in
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Indien ist), dann würde man diejenigen, die das verlan
gen, für verrückt halten.
Genauso verrückt ist es aber, dass einzelne Leute, die
absichtlich oder zufällig Kinder gezeugt haben (obwohl
fast alle Menschen theoretisch Eltern werden könnten)
damit bestraft werden, dass sie allein für die Kinder
zuständig sind. Dabei sind dieselben Kinder später
lebenswichtig auch für kinderlose Menschen, da sie
später den gesellschaftlichen Reichtum schaffen, der
es überhaupt möglich macht, dass alle eine Altersversor
gung bekommen können.
Wir sind fest davon überzeugt, dass die Frauen erst
dann für die Gesellschaft wichtige Arbeit leisten
können und sich erst dann wirklich befreien können,
wenn die ganze Gesellschaft für die Kinder verantwort
lich ist. Das heisst, es fiiuss für jedes Kind soviel
Geld gegeben werden, dass es ausreichend ernährt, ge
kleidet, betreut und erzogen werden kann.
Es ist klar, dass die Forderung nach gesellschaftli
cher Verantwortung für die Kinder nicht in unserem
System verwirklicht werden kann, da das ja bedeuten
würde, dass der erarbeitete Reichtum der ganzen Ge
sellschaft zugute kommt. Das ist in unserem System
nicht der Fall, da ein grosser Teil des Reichtums
in die Profite einzelner Kapitaleigentümer geht und
so der Gesellschaft, die ihn erarbeitet hat, genommen
wird.
Heute also müssen die einzelnen Eltern für die Kin
der arbeiten, was in den verschiedenen Gesellschafts
klassen die Frauen in verschiedener Weise daran hin
dert, qualifizierte Arbeit zu leisten oder überhaupt
zu arbeiten. Die Männer der oberen Klassen verdie
nen durch ihre Arbeit so viel, dass sie ihre Frauen
und Kinder ernähren können, wobei die Frauen arbeits
teilig den Haushalt und alles, was für die Kinder not
wendig ist, erledigen. Die Frau ist dabei aber vom
einzelnen Mann ökonomisch abhängig. Sie kann diese
Abhängigkeit auch nicht aufgeben, weil die Kinder
sonst (wie früher die Alten) verkommen würden oder
^12-8

im besten Fall im Heim landen würden. Ausserdem kann
man die Frauen gesetzlich dazu zwingen, diese Arbeit
zu machen. Die Arbeit, die eine einzelne Hausfrau
für ihre Kinder macht, ist zwar ungeheuer anstrengend,
sie ist aber keine produktive Arbeit, sie ändert die
Gesellschaft nicht. Es ist für das Kind nicht notwendieg, dass die Mutter den Brei kocht und dass die Mut
ter die Windeln wascht. Da die Frauen aber von der
gesellschaftlichen Wirklichkeit durch den Haushalt
ferngehalten werden, kann sich ihre Zumeigung zu den
Kindern in Wut verkehren, da die Kinder dafür verant—•
wortlich gemacht werddn, dass das Leben der Mutter
verkümmert. Ausserdem ist es für die Kinder schädlich,
wenn ihr Kontakt zur Welt hauptsächlich durch eine
einzelne unzufriedene Mutter hergestellt wird.
Die Situation der bürgerlichen Frauen ist dadurch ge
kennzeichnet, dass sie sich das Recht auf Arbeit immer
wieder neu erkämpfen müssen.
Die Frauen, die überhaupt nicht ausgebildet sind, de
ren Manner nicht soviel verdienen, sind gezwungen, je
de Arbeit, die sich ihnen bietet, anzunehmen und sie
auch zu behalten, um den Verpflichtungen den Kindern
gegenüber nachzukommen. Durch die Kinder sind ihnen
alle Möglichkeiten, sich weiterzu_qualifizieren sogar
schon theoretisch genommen, weil sie nach dem Arbeits
tag den Haushalt und die Kinder versorgen müssen.
Diese Kinder haben zwar oft den Vorteil, dass sie sich
in Kindergarten mit anderen Kindern auseinandersetzen
können und gesellschaftliche Vorgänge kennenlernen,
die den Kindern, deren Kontakt auf die Mutter be
schränkt ist, verschlossen bleiben. Dieser Fortschritt
wird aber wieder aufgehoben durch die Beschaffenheit
der Krippen und Kindergärten in unserem System. Da
durch entwickelt die Mutter wieder ein schlechtes Ge
wissen und mochte lieber zu Hause bleiben, weil sie
glaubt, damit den Kindern mehr zu nützen. Um der Kin
der willen nimmt sie dann auch die 'ökonomische Abhängig
keit vom Ehemann in Kauf. Sie tritt dann ein, wenn ein
Mann soviel verdient, dass er sich"eine Frau im Haus''
leisten kann, was aber für viele Arbeiterinnen
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eine lebenslange Illusion bleibt.
Was macht die Arbeit in unserem System so schrecklich?
Alle Arbeit ist im Kapitalismus entfremdete Arbeit und
für die, die sie tun, unproduktiv. Produktiv ist sie nur
für den Kapitalisten, weil er aus der Arbeit der anderen
den Mehrwert für sich presst.
Was sie auch ma
chen, wie sehr sie sich auch immer anstrengen, auf
keinen Fall werden sie selber die Früchte ihrer Arbeit
ernten, sondern immer nur der Kapitalist. Sie werden
immer nur soviel bekommen, dass es gerade zum Leben
reicht, und auch dieses Wenige müssen sie sich stän
dig neu erkämpfen. In dieser gemeinsamen Arbeitssitua
tion gibt es aber doch noch Abstufungen. Ganz allge
mein ist es so, dass die Frauen die unqualifizierteste
Arbeit leisten müssen, dass sie Arbeitsprozesse noch
weniger überschauen als Männer, dass sie das Wesen
vieler Arbeiten niemals erfassen lernen - und des
halb von den Männern für dümmer gehalten werden.
Ein Chemiefacharbeiter z.B. hat bestimmte Kenntnisse.
Durch seine Arbeit schafft er Fakten, Details, die
dazu beitragen, ein Produkt zu entwickeln. Wenn auch
noch so reduziert, wendet er in seiner Arbeit etwas
an, was er gelernt hat. Die Frauen haben nicht ein
mal das. Wenn eine Frau bei AEG einem Plattenspieler
einen Karton überstülpt oder Kontakte zusammenlötet,
dann verhilft sie damit einem Produkt auf den Weg,
von dem aus es die Gesellschaft verändert. Aber
sie selbst schafft durch ihre Arbeit nichts Neues.
Sie hat keine Fachkenntnisse. Ihre Arbeit könnte
auch von einer Maschine übernommen werden. Aber
Maschinen sind teuerer als Frauen, weil sie für je
des neue Produkt neu entworfen oder umgebaut werden
müssen, während Frauen beliebig für jeden neuen
Handgriff programmiert werden können. Ihre Ar
beit ist noch nicht einmal richtige Arbeit, diese
Gesellschaft weigert sich, die Frauen etwas lernen
zu lassen, das heisst, man hindert sie daran, voll
wertige Menschen zu sein. Als Dank dafür, dass man
sie nichts lernen lässt und ihnen auch später nicht
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die Möglichkeit gibt, noch irgendwann einmal etwas
zu lernen, werden sie nach den Leichtlohngruppen be
zahlt. (Nur die unerträgliche Belastung unter der die
Frauen leiden, hat sie das bis jetzt ertragen lassen.)

Frauen müssen folgende Widerstände überwinden, um in
unserem System wenigstens die gleiche entfremdete Ar
beit leisten zu können wie die Männer:
1. Sie müssen für ausreichende Kindergärten, Krippen
kämpfen. Sie müssen die Leichtlohngruppen abschaffen.
2. Sie Müssen für eine Industrialisierung des Haushalts
kämpfen. Der Haushalt wird nicht dadurch erträglicher,
dass er "partnerschaftlich" geführt wird, so wie in
Schweden, wo Männer und Frauen abwechselnd den Müll
heruntertragen.
3. Die Frauen sind noch so von der Vorstellung geprägt,
dass die eigentliche Bestimmung der Frauen darin
liegt, Mutter, Hausfrau und Geliebte zu sein, dass
viele es noch kaum wagen, sich eine andere Aufgabe
vorzustellen. Sie haben nicht genügend Selbstvertrauen
weil sie sich weniger intelligent fühlen.
4. Tatsächlich gibt es auch sehr viel weniger Berufs
möglichkeiten für Mädchen, weil sehr viele Berufe
als unweiblich gelten. Es ist nicht direkt verboten
für ein Mädchen, eine Schlosser- oder Mechanikerlehre
zu machen, aber die meisten kommen aus Mangel an
Selbstvertrauen nicht einmal auf den Gedanken. Ver
mutlich würden sie gar nicht eingestellt, oder sie
müssten dauernd beweisen, wie gut sie sind, und aus
serdem müssten sie zeigen, dass sie trotz einer quali
fizierten Arbeit noch "weiblich" geblieben sind.
Diese Anstrengungen hält kaum eine Frau aus. Sie gibt
auf, womit dann wieder bewiesen zu sein scheint, dass
die Frauen eben doch dümmer sind als die Männer.
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Wie haben die Frauen in den sozialistischen Ländern
diese Widerstände überwunden?
Die marxistische Theorie sagt, das jedem Menschen das
Recht auf produktive Arbeit zusteht, dass die Frauen
und die Arbeiterklasse zusammen um ihre Befreiung kämpfen
müssen. Die Theorie sagt auch, dass den Frauen die Ein
gliederung in die Produktion allein nichts nützt, son
dern dass die Frauen sich gleichzeitig von der indivi
duellen Hausarbeit und der individuellen Sorge für
die Kinder befreien müssen.
In allen sozialistischen Ländern schafft man den Frauen
- oft gegen den Widerstand einzelner Männer - Zugang
zu qualifizierter Arbeit. Das ist natürlich mit vie
len Schwierigkeiten verbunden. Wir wollen deshalb hier
nicht darüber urteilen, wie gut oder schlecht das den
einzelnen Ländern gelungen ist, sondern wir wollen
wissen, ob die marxistische Theorie in Bezug auf die
Frauenfrage richtig angewandt worden ist.
In den sozialistischen Staaten sind mehrere Voraus
setzungen erfüllt für das Recht des Menschen, am ge
sellschaftlichen Fortschritt mitarbeiten zu können.
1. Die Arbeit ist nicht mehr am Profit orientiert,
sondern an gesellschaftlichen Notwendigkeiten und
sie geschieht nach einem Plan, der die Schwergewichte
festlegt. (Die Pannen wollen wir jetzt nicht be
rücksichtigen, der prinzipielle Unterschied zu kapi
talistischen Ländern ist der, dass nicht die einen
für den Profit von anderen arbeiten, sondern dass
alle Arbeit der ganzen Gesellschaft zugute kommt.)
2. Viele Voraussetzungen sind hinfällig geworden,
die den Frauen den Mut zur qualifizierten Arbeit
nehmen. Sie werden nicht gehindert, sondern syste
matisch gefördert durch Frauenschulen, Sonderklas
sen. Bessere Abtreibungsgesetze, mehr Kindergärten,
unentgeltliches Gesundheitswesen, niedrige Mieten,
etwa konstant bleibende Lebenshaltungskosten (ab
und zu steht ganz klein gedruckt in den westlichen
Zeitungen, dass die Kosten in der DDR für bestimm
te Grundnahrungsmittel gesenkt worden sind.)

Die Frauen können aber von diesen Möglichkeiten nicht
den richtigen Gebrauch machen, weil Si£ auch in den
sozialistischen Ländern noch die Hausarbeit zu machen
haben, und die Kindererziehung und -betreuung noch bei
ihnen liegt. Die Hausarbeit ist in vielen sozialistischen
Ländern sogar noch weniger mechanisiert als bei uns,
ausserdem ist das "partnerschaftliche" Verhalten des
Mannes noch weniger entwickelt als hier. Kindergrippen
und -gärten gibt es zwar ausreichender als in den ka
pitalistischen Staaten, aber nach wie vor sind die ein
zelnen Eltern zuständig für die materielle Sorge ihrer
Kinder. Die meisten Frauen arbeiten in der Produktion und
das ist
ein
wichtiger Schritt zu ihrer Befreiung.
Aber solange die anderen Voraussetzungen nicht erfüllt
sind, kann man nicht von einer wirklichen Befreiung
der Frauen reden. Die Befreiung der Frauen äussert
sich in diesem Fall nur als zusätzliche Belastung.
Der Sozialismus schafft also einige nötige Voraussetzungen
für die Befreiung der Frauen. Er bringt sie aber nicht
automatisch herbei, weil die Forderung nach gesell
schaftlicher Sorge für die Kinder nur von Frauen
ernstlich getragen wird.
Deswegen müssen sich die Frauen gemeinsam organisie
ren, um diese Forderung auch gegen den Widerstand der
Männer durchzusetzen.
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Frauen, die weitere Informationen wollen, können sich
an folgende Adressen wenden:
"BROT UND ROSEN"
1 Berlin 21, Stepahnstr. 60
Sozialistisches Zentrum
Tel. 03 11/35 45 79 (donnerstags 17 bis 19 Uhr)
AKTION 218
Hannah Rower
28 Bremen, Fesenfeld 3-5
Tel. 44 38 22 (von 9 bis 17 Uhr)
Anette Schultz-Jedwabski
46 Dortmund, Fürstenbergweg 11
Tel. 41 16 35
SOZIALISTISCHE FRAUEN FRANKFURT
Hilde Wackerhagen
6 Frankfurt, Fichardstrasse 63
Tel. 55 53 69
AKTION 218
6 Frankfurt, Postfach 119 008
AKTION 218
69 Heidelberg
Tel. 062 21/4 53 77
FRAUENBEFREIUNGSGRUPPE (AKTION 218)
8 München 13, Schraudolphstrasse 25
Tel. 08 11/37 14 50 (mittwochs 17 bis 19 Uhr)

Nachtrag zu S.91 zum
Es gibt jetzt ein JUD, das wie ein T geformt ist
und aus Kunststoff besteht.TJm den Längsbalken
des T ist ein Kupferdraht gewickelt.Es heisit
Copper-T.(Copper=Kupfer)
Das Copper-T wird vom Population Council New York

(s.S..6*0 nicht nur in der 3»Welt, sondern auch

in der BRD und West-Berlin klinisch getestet.
Es wird kostenlos im Klinikum Steglitz Berlin
und an der Universitätsklinik Frankfurt eingesetzt.
Im Klinikum Steglitz läuft die Studie seit ca.
1 1/2 Jahren.In dieser Zeit sind ca.250 JTJDs
eingesetzt worden.Uber den Anteil an Spontanausstossungen und Entfernungen wegen Unverträglich
keit konnten wir nichts Genaues erfahren, da
darüber noch keine Statistik angelegt wurde,
wie man uns sagte.
Das Kupfer* das sich im Körper auflöst und
über die Niere ausgeschieden wird, soll die
Einnistung des Eis (Nidation) besser verhindern.
Es dauert ungefähr zwei Jahre, bis ein solcher
Kupferdraht aufgehraucht ist, danach wird das
JUD entfernt.
Uber den Wirkungsmechanismus weiss man noch nichts
Genaues.Bekannt ist nur die niedrige Versagerqufcte von 0,8.(Minipille 1,0, JUDs ohne Kupfer
5), sowie die allgemein bessere Verträglichkeit.
Das Copper-T kann auch jungen Mädchen eingesetzt
werden.Das wird abhängig gemacht von der Ent
wicklung der inneren Geschlechtsorgane, vor
allem von der Größe der Gebärmutter.
Wenn man sich ein Copper-T einsetzen lässt, muss
man sich darüber im Klaren sein, daß man am
einem Experiment beteiligt wird.
Dieses Experiment läuft, im Gegensatz zum Experi
ment mit der Pille, unter gründlicher, regelmässiger
ärztlicher Kontrolle ab.

Es werden durchgeführt:
eine Voruntersuchung vor dem Einlegen des JUDs,
darauf Kontrolluntersuchungen nach einem Monat,
dann nach zwei Monaten und schliesslich viertel
jährlich.
Man muss sich schriftlich verpflichten, zu den
Untersuchungen zu gehen.
Die Untersuchung entspricht den Angaben, die
wir auf S.5^-60 der Broschüre gemacht haben,
plus Röntgenkontrolle.
Man sollte sich auf keinen Fall vom Arzt draussen
ein JUD für teures Geld einsetzen lassen,
weil da eine gründliche Kontrolle nicht gewähr
leistet ist.
Der Versuch kann jederzeit abgebrochen werden,
d,h.das JUD wird entfernt, wenn man es nicht mehr
haben möchte.
PS Wie wir gehört haben, klären nicht alle Ärzte
im Klinikum Steglitz die Flauen über das JUD
richtig auf, sie zeigen es ihnen nicht einmal,
bevor sie es einsetzen.
Geht deshalb mit einer Freundin oder zu mehreren
hin und besteht darauf, daß man euch richtig
informiert.
Achtet darauf, daß nach dem Einsetzen auf jeden Fall
eine Röntgenaufnahme gemacht wird.
Das ist psychisch für einen selber wichtig, wenn
man sieht, ob das JUD richtig im Uterus liegt.

Nachtrag zu der Seite 79
Eetrifft: Langzeitstudie über die Neben=
Wirkungen der Pille
Aufgrund eines Briefes von Prof.Dr.Stockhausen
im Deutschen Arzteblatt im September 1971,
in dem er die finanzielle Förderung einer
Studie über die Nebenwirkungen hormoneller
Verhütungsmittel von der Bundesregierung
fordert, schrieben wir an die Arzneimittel=
k o m m i s s i o n m i t d e r B i t t e um d e t a i l l i e r t e r e
Informationen.
Von d e r A r z n e i m i t t e i k o m m i s s i o n w a r u n s b e k a n n t ,
dad s i e b e r e i t s 1 9 6 9 und n o c h m a l s 1 9 7 o d i e
gleiche Forderung nach einer Studie gestellt
hatte.
Unsere Anfrage vom 14.8.72 und die Antwort
darauf vom 17.8.72 sind auf den folgenden
Seiten abgedruckt. Eine gleiche Anfrage
schickten wir auch an das Bundesministerium
f ü r J u g e n d , F a m i l i e und G e s u n d h e i t . E i n e
Antwort liegt noch nicht vor.
Aus der Antwort der Arzneimittelkommission
geht hervor, da3 Pressemitteilungen wie die
folgende irreführend sind:
"Pillentest
Die technischen Vorbereitungen für einen
GroBtest über die Nebenwirkungen empfangnis=
verhütender Präparate haben im Bonner Ge=
sundheitsministerium begonnen, nachdem der
HaushaltsausschuQ hierfür 14o ooo DM zur
Verfügung gestellt hat. In Verbindung mit
dem Wissenschaftsressort sollen unabhängige
Wissenschaftler 25 ooo Frauen, die die
"Pille" nehmen, und 25 ooo Frauen, die
darauf verzichten, 5 Jahre lang beobachten
lassen. Die Kosten des Projekts sind auf
insgesamt 1o Millionen Mark veranschlagt."
aus: STERN, Nr.3o, Juli 1972

Wir fordern als Vorbedingung zur Entwicklung
unschädlicher Verhütungsmittel diese schon
längst fällige Langzeitstudie über die
Nebenwirkungen hormoneller Verhütungsmittel
von der BRD.
A u ß e r d e m f o r d e r n w i r , d a3 d i e Ö f f e n t l i c h k e i t
über diese Studie informiert wird und da,3
bekannt gegeoen wird, unter welchen Bedingungen
diese Studie läuft (z.B. stehen auch wirklich
ausreichende Gelder zur Verfügung? Wer sind
d i e A u f t r a g s g e b e r d i e s e r S t u d i e ? ) und w e l c h e
Nebenwirkungen man dabei kontrolliert,d.h.
worauf man sich bewußt beschränKt.
In u n s e r e m e i g e n e n I n t e r e s s e m ü s s e n w i r i n
den verschiedenen Frauengruppen uns darum
'kümmern, was es nun mit dieser Langzsit=
Studie auf sich hat. Verfolgt deshalb alle
Mitteilungen über diese Studie und macht die
Informationen, die ihr bekommt, publik.

Dr. Hellriegel
1

BERLIN 31

Brandenburgischestr.24

An die Arzneimittelkommission
Geschäftsstelle
34 GÜTTINGEN
Hannoverschestr.47

14.8.1372

5ehr geehrte Damen und Herren,
Aus der Fresse erfuhr ich, da3 die prospektive Studie über
das Vorkommen und die Häufigkeit

von Nebenwirkungen hormo=

naler Kontrazeptiva angelaufen ist.
Zu dieser Studie habe ich folgende Fragen:
- wie hoch sind die Frojektkosten?
- stehen die Gelder dazu bereit,d.h. sind sie bewilligt?
- wer hat die Gelder bewilligt?
- wer bekommt (hat bekommen) die Gelder?
- wer leitet das Projekt; wer ist daran beteiligt?
- wie setzt sich die Versucltpopulation zusammen; wie wurden
Frauen dafür geworben?
- wo findet die Projektdurchführung statt (Zentrale)?
- welche Methoden werden eingesetzt (equipment,Tests...)?
- über welchen Zeitraum wird dieses Projekt laufen?
- steht dieses Projekt in einem internationalen Forschungszusammenhang oder ist es ein BRD-eiyenss?
Mit dieser Anfrage nehme ich auch zugleich bezug auf den
Brief von Prof.Dr. Stockhausen im Dtsch.Arzteblatt,33 ,23.5ept.71.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir detailliertere Informationen
senden könnten.
Mit freundlichem Grui3,

Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
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Dr. Kellriegel
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Hannoversche Straße 47

1000 Berlin 31
Brandenburgische Str. 24

II.* Sdirriben vom

GOTTINGEN
Telefon: 105 51) 3 40 *1/62

Ilir Zeichen-

Unser Zeidten:

Dr. Ho/Pk

Sehr geehrter Herr Dr. Hellriegell
Mit Ihrem Schreiben vom 14. d. M. bitten Sie um die Beantwortung
einer Reihe sehr intensiver Fragen zu der geplanten prospektiven
Studie oraler Kontrazeptiva. Einmal muß ich IHnen sagen, daß diese
Studie noch nicht angelaufen ist, sondern nur die Vorplanung durch
geführt wurde; zum anderen wüßten wir gern, wofür Sie die genauen
Angaben über das Projekt verwerten wollen. Sie werden verstehen,
daß so detaillierte Informationen, wie Sie sie wünschen, wohl kaum
ohne weiteres abgegeben v/erden können, ganz abgesehen davon, daß
die Studie nicht von der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte
schaft selbst durchgeführt wird, sondern hierzu ein besonderer
Arbeitskreis vorgesehen ist.

Mit freundlichem Gruß

(Dr. Homann)
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