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Das fiberaus dfis’cere Geméilde, das der Englander THOMAS R.

MALTHUS in seinem 1798 erschienenen «Essay on the principles

of population» entrollte, schildert die Ueberbevfilkerung, die den

Staaten Europas drohem sollte, in den schwérzesten Farben.

Diese Voraussage, Kriege, Hungersnot, Seuchen und Arbei’cer-

elend basierten insofern auf richtigen Voraussetzungen, als die

damalige Menschheit, von einer verschwindend kleinen Schicht

privilegierter Personen abgesehen, noch in keiner Weise zwischen

Zeugung und Geburt einerseits und der Befriedigung des Sexual-

triebes anderseits zu unterscheiden wusste. MALTHUS selbst

konnte seinen Zeitgenossen keinen andern Rat geben, als den,

moralische Enthaltsamkeit (moral restraint) zu fiben und auch die

Weisheit seiner unmittelbaren Nachfolger auf dem Gebiet der

Bevélkerungspoli'tik en'schépft sich in ‘Vorschl'aigen, die darauf

hinzielen, den Minder- oder garnicht Bemittelten — meist unter

Mitwirkung der Staatsgewalt — von der Ehe, wenn nicht vom

Geschlech’csverkehr fiberhaupt fern zu halten. Die Furcht vor

Ueberbev61kerung steigerte sich bis zu den merkwfirdigsten Vor-

schlégen, wie etwa des Franzosen FODERE (1820), der alle un-

verheirate’oen Manner in klosterahnlibhe Zwangsgenossenschaften

zusammenfassen wollte, oder dem noch radikaleren des deut-

schen Arztes CARL LUDWIG WEINHOLD (1827), der das «Kinder-

kriegen» durch nichts weniger als das staatlicherseits vorgenom~

mene Plombieren der mannlichen Geschlechtsteile verhindern

wollte.

War in diesen Vorschléigen die ungeheure Gefahr, welche die

unkontrollierte Vermehrung fiir den Lebensstandard des Einzel-

nen wie der Vfilker mit sich bringt, richtig erkannt worden, so

fehlte der damaligen Zeit doch noch jener Sinn ffir die schreiende

Ungerechtigkeit, die darin lag, dass die Befriedigung eines h6ch-

sten, allen Menschen genneinsamen Bediirfnisses von Stand und

Rang abhéingig gemacht warden sollte. MALTHUS selbst weiss
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hier mit der ganzen Schéirfe des klassischen Liberalisten nichts

anderes zu sagen, als dass die Armut des Kinderreichen als wohl-

verdiente Strafe ffir die Unmfissigkeit zu bezeichnen sei, die der

Arme gleich den lasterhaften Menschen in der fiberméissigen Zeu-

gung erf‘éhrt. Wir Heutigen denken menschlicher und unzéihlige

private und fiffentliche Institutionen sorgen daffir, class auch der

Kinderreiche mit seiner Familie vor driickendster Not bewahrt

bleibt. Zwischen dieser 11nd einer auskémmlichen Lebenshaltung

aber besteht ein weitgehender Unterschied. und ieder Verantwor-

tungsbewusste, ja jeder denkencbex Mann muss es heute als seine

Pflicht betrachten, sich und seine Familie nicht durch unbedachte,

den materiellen Verhéiltnissen nicht entsprechende Vergrfisserung

in dieses verhéingnisvolle Grenzgebiet zu bringen.

Eine der durchdringendstenr und folgenreichsten Leistungen

des 19. Jahrhunderts auf geistigem Gebiet ist vi‘ell'eicht darin zu

suchen, dass die Erkenntnis heute alle Volksschichten durch-

dringt, dass Befriedigung des Geschlechtstriebes und Zeugung

zweierlei sind; dass die erstere erméiglicht werden kann und

darf, ohne dass die Schwangerschaft der Frau si'ch als notwen-

dige Folge, wenn nicht als notwendiges Uebel einstellt, das oft

genug Glfick und Zufriedenheit der Familie mit seinem Zuwachs

an Sorgen 11nd Entbehrungen, selbst Gesundheit und Freiheit im

Falle, dass zur Abtreibung geschritten werden muss, zerstfirt hat.

Im Gegentefl weiss man heute, dass die Zeugung ein Akt des voll-

kommen freien menschlichen Willens ist, den sich keine normal

empfindende Frau dann versagen wird, wenn die iusseren Um-

stéinde ihr Mutterwerden gestatten.

Der Streit um die Frage, ob die «birth control», die bewusste

Trennung von Sexualitéit und Zeugung den unveréinderlichen

Grundséitzen der Moral entsprich‘c, darf heute in vollem Umfange

als bejahend entschieden gelten. Ein Problem, ein brennendes

Problem sogar, wfirde sich fiberhaupt nicht mehr stellen, wenn

nicht die betreffende Gesetzgebung — ihrem Wesen nach verstei~

nert— die Abtreibung fast in allen Léindern unter strange Strafe

stellen wiirde. Wie wenig indessen selbst stnengste gesetzliche

Sanktion auf die innersten Entschlfisse der menschlichen Geffihls-

und Willenswelt einzuwirken vermag, zeigt das, was in der Sta-
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tistik und noch mehr, was nicht in der Statistik steht. In Deutsch-

land, dessen Kriminalstatistik Wir hier willkfirlich herausgreifen,

betrug die Zahl der wegen Abtreibung verurteilten Personen im

Jahre 1882 : 191, 1890 : 243, 1900 : 411, 1914 : 1678, 1921 :4408,

1925 1 7193. Dabei is’c bei keinem strafrechtlichen Tatbestand

die Dunkelziffer, d. h. die Anzahl der nicht zur Kenn’cnis der Be-

h6rden und damit auch nicht in die Statistik gelangenden F'a'.lle

so hoch wie gerade bei der Abtreibung. Nach zuverléissigen Be-

rechnungen von Geheimrat HANSBERG in Dortmund beléiuft sich

die Zahl der Aborte in Deutschland id'hrlich auf rand eine Mil-

lion, (1. h. sz'e erreicht nahezu die Gesamtzahl der ausgetragenen

Geburten. Diese Tatsache muss erschfitternd wirken, besonders

wenn man bedenkt, dass die erdriickende Mehrzahl der betei-

ligten Frauen und Midchen nicht von Kliniken und Fachéirzten

behandelt wird, sondern in die Hé‘mde unausgebildeter und oft

genug schmutziger «Heilgehilfen» und gewerbsméssiger «weiser

Frauen» geréit, um durch deren Prozeduren Gesundheit und

Leben einzubfissen.

Es ist nicht das Ziel diese; Broschfire, gegen die verschiede-

nen Abtreibungsparagraphen Sturm zu laufen, sondern die Auf-

merksamkeit soll auf den Weg gelenk’c werden, dutch den die

gewoll’ce Trennung von Sexualitéit und Zeugung méglich wird,

ohne mit dem Gesetz —- sei as im tieferen Sinne gerech’c oder un-

gerecht — in Konflikt zu geraten. Dieser Weg heisst Empiéing-

nisverhiitun'g.

An und fiir sich sind die Methoden der Empffingnisverhfitung‘

schon alt, mindes’cens so alt win: die Erkenntnis selbs’c, class Sexua-

litéit und Zeugung getrennt warden k6nnen und getrennt werden

dfirfen.

Wie die sehr interessante Arbeit der Englinderin MARY

STOPES (Early vaginalcon’craceptivs] zeigt, wird in altéigyptischen

Papyrusrollen aus dem Jahre 1850 v. Chr. bereits zur Empffing-

nisverhfitung empfohlen die Einffihrung einer aus Krokodildung

verarbei’ceten Pasta in die Scheide, sowie Spiflungen mit Honig

und'Na’cron. In einer spiteren arabischen Schrift wird zum glei-

chen Zwecke eine Mischung von Honig und Elephantenkot emp-

fohlen. Das damals zutage tretende Prinzip mechanischer Ver-
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klebung des Gebirmuttereinganges wird auch heute noch bei ge-

wissenr Mitteln verfolgt.

Witt kiinnen die verschiedenen zur Anwendung gelangenden

Methoden in zwei Hauptgruppen einteilen,

I. in primitive Methoden und

II. in wissenschaftliche Methoden. I

Unter den ersten ist die weitaus bekannteste die Ausiibung
des coitus interruptus mit seinen Abarten des coitus reservatus
und des coitus ante portas. Hierin gehfir’c ferner die Beachtung
der Knaus-Orz'gno’schen Regel sowie verschiedene auf Aberglau-
ben und Unwissenheit der Frauen beruhende Verhaltungsweisen,
auf die hier nicht naher eingegangen werden soll.

Die grosse Anzahl der wissenschaftlichen Methoden zur'
Empfingnisverhfitung léisst sich einteilen in die

operative Methode,

physiologische Methode,

mechanische Methoden und

chemische Methoden.



II

Die primitiven Methoden.

1. Coitus interruptus et reservafus.

Der Coitus mit vorzeitigem Abbrechen resp. ohne Samenen’c-
leerung ist wohl die weitverbreitetste Form dler Verhiitungsbe-
strebungen. Es ist dies kein Schutzmittel, sondern eine teilweise
Abstinenz 11nd bringt beide Partner um die H'dhe des Orgasmus
und das ffir die Nerven wohltuende Abklingen desselben. Die
Frau wird um den Orgasmus meistens ganz betrogen, wei‘l sie
den H6hepunkt der Wohllustkurve erst einige Zei’c nach der Sa-
menentleerung erreicht. Vielfach wird gesagt, dieser abnorme
Beischlaf sei unschéidlich, was bis zu einem gewissen Grad ffir
den noch nervenstarken Mann richtig sein kann. LUDWIG FRAEN-
KEL, ehemaliger Direktor der Universitfits-Frauenklinik in Bres-
lau, fand bei Frauen mit héufigem Koitus interruptus nach seinen
sicheren Beobachtungen, die sich fiber Jahrzehnte und tausende
von Frauen erstrecken, folgende Veréinderungen der Organle:

1. chronische Gebfirmutterentziindung [Metri’cis),

2. Krampf in den Uterus-Kreuzbeinbindegeweben,

3. Degeneration der Eierstficke [cystische Ovarian),

4. Blutgeschwfilste in den Eierstficken (ovarial Haematom]

(Strassmann) .

So entsteht das Bild der unbefriedigten, unterleibskranken

Frau. Dieselben Bedenken gelten ffir den coitus ante portas, der

darin besteht, dass zwischem den Oberschenkeln der Frau bei-

schlaféihnliche Bewegungen vorgenommen werden. Der Mann

wird durch das stindig-e Aufpassen abgelenkt und angestrengt

und zieht sich trotzdem oft zu spat zuriick, weil er den Augen—

blick des Orgasmus falsch beurteilt. Ferner sind dem schon vor-

her entleerten Sekret der Litre-schen Driisen Spermatozoen

(méinnliche Samen) bxerigemischt. Die Untersuchungen des Ame~

rikaners A. STONE zeigen, dass das pr'aiorgastische Sekret des

Mannes in etwa 20 ‘70 schon Samenu enth’élt. Auch der in der

Harnr6hre verbleibende lebende Samen und das aussen depo-

nierte Sperma kann durch einen zweiten Koitus eine Befruchtung

bewirken. Der englische Arzt NORMAN HAIRE hat in seinem um-

fangreichen statistischen Material festgestellt, dass bei Ausfibung

des unterbrochenen Beischlafes als Vorbeugungsmittel in 69,5

Prozent der FElle Schwangerschaft einge’creten ist! Es kann also

vom Frauenarzt nicht genug vor dem abnormalen Beischlaf ge~
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warnt werden, zudem muss dessen Unzuverléissigkeit betont
werden.

Der coitus ante portas, auch coitus inter femora gen‘annt.
soll auch dem Zweck der Empféingnisverhiitung dienen, teilt aber
mit den beiden oben genann’cen Arten des Verkehrs die Eigen~
schaften der Unzuverléissigkeit und der psychischen Schidlichkeit.

2. Gibt es eine empféingnisfreie Zeitspanne?

Wenn die viel Aufsehen erregende und beim Publikum durch
Vortr’cige propagi‘erte Regel von KNAUS-OGINO richtig wiire, wfir-
den sich alle bisherigen anticonceptionellen Massnahmen bei
regelméissig menstruierenden Frauen sofort erfibrigen, weil die
empféingnisfreien Zeitspannen jeweilen leicht auf einem Konzip-
Kalender abgelesen werden k6nnte. Erdrfickend viele wissen-
schaftliche und praktische Erwéigungen 11nd bis heute gesammelte
Erfahrungen sprechen jedoch gegen eine regelméissig erschei-
nende, unbedingt empféingnisfreie Zeitspanne, wie sie KNAUS in
seiner Theorie gefunden zu haben glaubt.

Eine Zeit ohne Befruchtung gibt es nur, wenn:

a) Die Ovulation, d. h. der Austritt des weiblichen Eies aus
dem Eierstock an eine bestimmte Zei’t oder bestimmte Tage inner-
halb zweier Perioden gebunden ist.

_ 10) Die méinnlichen Samen im weiblichen Genitalkanal nur
eme bestimm’ce 11nd kurze Zeit befruchtungsféihig bleiben.

KNAUS behaupte’c nun, class auf Grund seiner Reaktionsver-
suche mit Hypophysenex’crakt *] auf die Gebéirmutter die Ovula-
tion am 14.——16. Tage nach Eintri’ct der Periode stattfinden mfisse.
Nach seiner Ansicht sind die Eizellen nur 24 Stunden und die
mfinnlichen Samen im Weibe nur 48 Stunden befruchtungsf‘éhig.
Daher kommt KNAUS zum Schluss, dass eine Frau mit regelméis-
sigem 28téigigem Cyclus nur vom 11. bis 17. Tage befruchtet wer-
den k6nne und bringt zur leichteren Berechnung dieser frucht-
baren Tage einen Konpiz~Ka1ender in den Handel. KNAUS sagt
aber selbst, class seine Regel nur ffir Frauen zutreffe, die regel-
méissig alle 28 Tage menstruieren.

Auf dem gynéikologischen Kongress 1931 in Frankfurt a. M.
wurde die KNAUS'sche Regel von vielen Forschern, gestiitzt auf

. ') Aus der Hypophysendrfise. die sich am Hinterlappen des Gehinrs
befmdet, gewinnen wir unser bestes Wehenmittel.
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Viele genaue Beobachtungen fiir den Menschen widerlegt. Eine

so lange unfruchtbare Zeitspanne, wie die Regel von KNAUS—

OGINO besagt, wire auch dem Laien léngst aufgefallen.

Die Hypophysenreaktion der Gebirmutter hat KNAUS bei

zu wenig Frauen festges’cellt, um daraus ei'ne Regel zu begrfinden.

Viele Forscher haben an Hunderten von Frauen mit normalen

Geschlechtsorganen an dem frischen Gelbkfirper den Eiaustritt

direkt beobach’cet und FRAENKEL gibt in seiner Statistik eine

grosse Schwankungsbreite der Ovulationszeiten vom 8.—-—26, Tag

nach Eintritt der letzten Regal an. Am héiufigsten kehren der 18.

und 19. Tag wieder. WITTENBECK fand den Befund von KNAUS,

mit dem dieser seine Regel bewaisen will, bestéi’cigt. Nach dem

Auftreten eines Corpus luteum, d. h. nach dem Eiabgang, reagiert

die Gebéirmut’cer auf Hypophysenextrakt nicht mehr mi't Zusam-

menziehen und das Ei hat eine bessere Gelegenheit, sich in der

stills’cehenden Schleimhaut der Gebéirmutter einzunisten, doch

WITTENBECK stellte in 16%: einen frfiheren Termin, wie KNAUS

angibt, fest. HERMSTEIN bestétigt die Hypophysenreakfion eben-

falls, findet jedoch das gleiche ruhig gestellte Verhalten des

Uterus bei Ieichten Entzfindungen auch ohne Anwesenheit des

Gelbkfirpers.

Ferner besteht nach vielen massgebenden Autoren, u. a.

ZANGEMEISTER, ROB. MEYER, SELLHEIM, HERMSTEIN. SIEGEL,

M. BOLAFFIO, die M&Sglichkeit, class dutch éiussene Reize, wie

z. B. durch den Beischlaf, selbst die Ausstossung eines reifen

Eis verfriiht erfolgen kann, was fibrigens bei einzelnen Séiugetier-

klassen ohne Brunstzeit exak’c bewiesen ist. [Kaninchen, Katze,

Frettchen.)

Der Behauptung von KNAUS widersprechen besonders alle

Statistiken, u. a. bei Kriegsurlaubern, die rein angabegemfiss nach

dem Zeitpunkt des einzigen in Frage gekommenen Geschlech’ts-

verkehrs aufgenommen wurden. Es wurde zu ieder Zeit inner-

halb des Menstruationszyklus Befruchtung festgestellt und es er-

gab sich das haufigste Stattfinden der Empféingnis sogar zwischen

dem 5.-—-10. Tage. Gabe es eine empféingnissichere Zeitspanne,

so ware sie bei den Millionen von Einvzelbeobachtungen in den

Jahrtausenden den Kulturvélkern lingst aufgefallen. Aus Mil-

lionen von unfruch’cbaren Kohabitationen ausserhalb des 11,—17.

Tagea des Periodencyklus bei der ziemlich regelméssig men-

struierenden Frau, wie dies KNAUS angibt, hitte der Menschheit

eine Regel fiber eine so kurze, befruchtungsf'éhige Zeitspanne

sicherlich schon léngst auffallen mfissen. Uebrigens sind uns

ebenfalls von vielen Frauen mi’c regelméssig eintretender Periode,

die sich an den Konzipkalender gehalten haben, trotz Einschal-
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tung von Sicherheitstagen ein Ausbleiben der Menstruation ge-
meldet worden.

Zusammenfassend kommz‘ man zum Resultat, dass die
Wahrscheinlichkeit der Befruchtung bei der Frau von
einer Menstruation zur andern eine Kurve durchlt'z'uft, die nach
der Bluz‘ung ansteigz‘, in der Mitte kulminiert, 10 Tage vor der
m'z'chsz‘en Periode rasch abfc‘illz‘ and am Anfang und Ende assym-
z‘otisclz verlc‘iufl, ohne die Nullachse zu erreichen.

3. Die Enthaltsamkeit

ist das sicherste Mittel, um die Befruchtung zu verhfiten. Sie
kann von Geistlichen und von Lehrern empfohlen werden, doch
nicht vom erfahrenen Arzt, Unsere Psychiater 11nd Irr‘enérzte
wissen zu viel von den fiblen Folgen sexueller Abstinenz zu be-
richten. Wer sich daffir interessiert, studiere die Schriiften von
FREUD un‘d seiner Schule, Rudgers und Kraffz‘ und Ebz‘ng.

Das Leiden fingt mit nervfisen und psychischen Dlepressions-
zusté'mden an, es kommt zu einer reizbaren Nervenschwéiche
[Neurasthenie 11nd Hysteria), die in unglaublich vielen Variatio-
nen zum Aus‘druck gelangt und bis zum Verzicht auf das Leben
fiihren kann. Ungeachtet aller persfinlicher Wiinsche ist der nor-
male Verlauf der sexuellen Funktion eine wesentliche Bedingung
ffir die richtige Entfaltung unserer vollen Gesundheit und unserer
vollen Lebensenergie. Die sexuellé Enthaltsamkeiit ffihrt beson-
ders beim weiblichen Geschlecht zu einer organochemischen
Au'toin’coxikation (Selbstvergiftung).

II. .

Die wissenschaftlichen Methoden.

1. Die operative Methode.

Die durchgreifende Methode der Empféingnisverhiitung, die
aber trotz alledem auch nicht sicher wirkt, besteht in der opera-
tiven Behandlung der weiblichen Organe, also in der Unterbin-
dung, Durchquetschung, Durchschneidung oder Vuerkno‘cung der
Eilei’certuben. Hier haben Prof. LUDWIG FRAENKEL 11nd andere
nachgewiesen, dass die Verbindung zwischen Eierstficken und
Gebéirmutter nach der Operation im Laufe der Zeit doch wieder
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von der Natur rekonstruiert wird, weil séimtliche menschlich-tie-

rischen Rohrbildungen und Leitungskanéile infolge des Wasserge-

haltes, der Elastizitéit sowise sekundérer Schrumpfungsmfiglich-

keiten nicht vollkommen kompressibel sind und im mikroskopi-

schen Sinne nicht leitungsdicht gemacht warden k6nnen. Auch

im Falle der Durchschneidung der Eileiter k6nnen sich Spermen

und Ei ausserhalb der Gebérmutter treffen und zu schwerwie-

genden gesundheitlichen Beeintriichtigungen Anlass geben. Um

diese Gefahr zu erkennen, muss man bedenken, dass die Gesamt-

lc'inge eines Spermenkb'rpers nur 0,06 mm betrégt, wihrend der

Kopf, der dazu noch flach ist, eine grb’ssz‘e Breite von 0,006 mm

hat, so dass er sich noch durch die geringsten kapillaren Oeffnun-

gen der vernéihten oder verazten Tuben hindurchwinden kann.

Anderseits ist lveicht einzusehen, class eine solche Operation trotz

aller Fortschritte der Chirurgie ein Risiko fiir die Gesundheit

bedeutet (z. B. Emboliegefahr, Verfettung], dem sich manche

Frau mit Recht nicht ohne zwingenden Grund aussetzen wird.

2. Die neueren Methoden der Réntgen-

oder Radiumsterilisation.

stossen namentlich auch in Aerztekreisen hinsichtlich ihrer ge-

sundheitsschéidigenden Wirkung, wie auch hinsichtlich der Un-

sicherheit des zu erzielenden, nur vorfibergehenden Effekts auf

begrfindete Bedenken.

3. Hormonale Sterilisierung.

Einen- unsicheren Faktor bildet auch die noch im Versuchs-

stadium befindliche hormonale Sterilisierung, die darin besteh’c.

dass Samenextrakte in das Blut der Frau eingespriz’c werden

[intramuskuléire Injek’cion), wodurch die Féhigkeit zur Konzep-

tion verloren gehen soll. Aus vielféiltiger Beobachtung geh’c bis-

her hervor. dass die so erziel’ce Sterilisationswirkung zum minde-

sten schnell wieder abkling’c.

4. Die mechanischen Methoden.

Im Gegensatz zu der teuren und immer riskanten operativen

Methodne erfreuen sich die mechanischen Empffingnisverhfitungs-

mittel weitgehendster Verbreitung. Aber auch gegen sie lassen

sich schwere Bedenken gel’cend machen, die im Folgenden kurz

zur Vermittlung kommen sollen.

Die mechanischen Schu’czmit’cel der Frau mfissen, um einiger-

massen gut zu wirken, vom erfahrenen Arzt eingese’cz’c werden.
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a) Okklusivpessare

kommen unter den verschiedensten Namen in den Handel und
bestehen aus einem kalottenffirmigen Gummi, dessen Rand mit
einem Metallring oder einer Uhrfeder verstéirkt ist, die gegen
die Schleimhaut der Scheidewand drficken und so eine Schu’cz-. _
wand zwischen dem unteren 11nd oberen Teil der Vagina errich-
ten soll. Ein samendichter Verschluss kommt nur zustande, wenn
das Pessar an der Scheidenwand fiberall gleichmassig anlieg’c. » '"
Ist dies wirklich der Fall, so ents‘cehen ohne weiteres nach eini-
ger Zeit Druckwunden. Bleibt jedoch nur erime kapillare Ritze
frei, was durch die Buchtigkeit der Vaginalschleimhau’c leicht
mfiglich is’c, so wird die Samenflfissigkeit trotzdem hinter die
Scheidewand gesogen.

Auf alle F511a sind Pessare zu verwerfen, die nut in einer
Grésse in den Handel kommen und die der individuallen Kon~
stituti‘on der Frau und der Geburtenzahl keine Rechnung tragen.
Die Frau sollte sich fiber die Anw'endung eines Gummipessars
vom Arzte unterrich’cen lassen. Der Arzt benfitigt hierzu Zeit,
Geduld und Psychologie, kann aber di-e Sicherheit auf 100 %
erh6hen, wenn er in den schwierigsten Fallen, we die Frau durch
Risse etc, einen offenen Muttermund aufweist, jeweilen ein leich’c
schmelzbares, chemisches Mittel hinter das Pessar einlegt.

10) Die Gebéirmutterkappen (Cervixkondome)

bestehen am vortei-lhaf’cesten aus Gummi, Kunstharz oder Silber
und werden auf den unteren Teil des Gebéirmutterhalses aufge-
setzt 11nd sollen so den Mundermund abschliessen. Die Applika-
tionstechnik kann nur von einem geiibten Arzt ausgeiibt werden.
Das grfisste Uebel bei den Kappenpessaren besteht darin, dass
diese v6llig unphysiologische Zusté’mde schaffen. Sogar die Her-
stellung einer Kappe nach einem genauen Gipsabdruck des Ge-
béirmutterhalses [Portio)*) ist nutzlos, weil sich die Grésse der
Portio wéihrend der intermenstruellen Zeit periodisch veréindert.

' Ohne dauerndlen, leichten Druck ist das Ansitzen der Kappa
mght mfiglich. Nicht nur das Schleimhautgewebe wird ange-
gr1ffen, sondern auch die Blutzirkulation wird durch die standige
Stauung schwer gestifirt, wobei das Sekret der Schleimhau’c und
der‘ Gebéirmut’cer ebenfalls gestau‘c wird. Dies sind die Haupt-
grfinde, warum viele Frauen diesen Schutz nich’c ertragen kfin-
nen. Wird die Kappe zu locker angemessen, wirkt sie weniger
schadlich, daffir ist sie unsicher 11nd kann so direk’c als Ansaug-'
pumpe ffir die Spermien dienen.

"J Siehe Fig. 1, Punkt 5 (Seite 17].
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Die beiden genannten Methoden haben nach Statistiken von

Kliniken und Frauenéirzten 5—16 Prozen’c Versager.

b) Mechanische Schutzmittel innerhalb der Gebéirmutter.

Diese sollen die Gebéirmutterhfihle verstopfen oder ihre

zarte Schleimhaut standig mikrochemisch veréindern (dutch Rei-

zung), damit das schon befruchtete Ei sich nicht einnisten

kann. Auf die Beschreibung dieser geféihrlichen, metallischen

Einlagen wollen wir nicht n'aiher eingehen; man teilt sie ein in

Steriletten, Silworm-Drahtschlingen und Silberringe nach GRAE-

‘ FENBERG.

Der internationale Gynfikologenkongress 1931 in Frankfurt

am Main hat einige tausend Beobachtungen fiber die Wirkungen

der intrauterinen Mittel an die Oeffentlichkeit gebracht. Die An-

zahl der schlimmen Folgen dieser uterinen Mittel isl: erschrek-

kend. NORMAN HAIRE aus London war der einzige Ar'zt der die .

Methode von GRAEFENBRG noch einigermassen unterstfitzte, gib’c

jedoch zuI dass von 400 ausprobiierten Fallen der Ring in 20 Pro-

zent ausgesto‘ssen wurde, was fibrigens eine natiirliche Reaktion

des Gebéirmuttermuskels gegen jeden Fremdkéirper ist. Das teil-

weise unbemerk’ce Ausstossen hatte 31/2, Prozent unerwiimchte

Schwangerschaften zur Folge, weitere 6 Prozent der Frauen

wurden trotz Anwesenheit des Ringes (festgestellt durch R6n’c-

genaufnahme) schwanger. Was dann? —

Wie die Berichte der andern Aerzte fiber diese Methoden

lauten, kann sich wohl ieder selbst ausdenken.

Eine Frau kann z. B. 2 Jahre mit einem Ring sehr zufri’eden

sein 11nd muss plétzlich infolge des Auftretens von Blutungen

und Eiterungen eine Operation durchmachen, die ihr evtl. das

Leben kosten kann.

LUDWIG FRAENKEL sagt zusammenfassend, «allé intraute-

rinen Schutzmassnahmen sind zu verwerfem weil sie allesam’c

geféihrlich sind. Die Konstruktion und versuchsweise Anwendung

neuer, noch so sinnvoller Apparate ist zwecklos, wenn sie selbst

unschadlich konstruiert werden kfinnten, wfirden sie wegen der

Notwendigkeit der fachéirztlichen Einffihrung und Herausnahme,

also aus materiellen Grfinden, sich niemals in der Allgemein-

heit durchse‘tzen kfinnen.»

d) Die mechan'ischen Schutzmittel des Mannes.

Im Gegensatz zu den bis ietzt besprochenen, haben die vom

Mann anzuwendenden Verhfitungsmittel (Preservative, Con-

dome) den Vorzug, zum mindesten nicht unmittelbar die Gesund-

heit zu schédigen. Mittelbar entstehen solche Schiden allerdings
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wohl durch die Beeintréichtigung des Geschlechtsgenusses. die

nich’c zu umgehen ist. Schwerer wiegt die Tatsache, class sich

auch hier die Unsicherhei’c der Wirkung nicht vermeiden lésst‘ Es

k6nnen jederzeit winzige, mit blossen Augen kaum sichtbare

Risse und Spriinge entstehen. die den Spermien bei ihrer oben

beschriebenen Kleinheit den Durchtrfit gestat’cen.

5. Die chemischen Methoden.

’ Die chemischen Verhfitungsmittel finden beim Publikum den
meisten Anklang, infolge ihrer leichten Anwendbarkeit und ihrer

Unabhéingigkeit von andern Personen. Ein Fortschritt auf dem Ge-
biet der chemischen Konzeptionsverhfitung ist somit aus den er-_
wahn’cen rein praktischen und 6konomischen Grfinden von sehr

grosser Bedeutung, weil die meis’cen chemischen Pré'tparate in
ihrer Wirkung bis heute nicht besser sind als die mechanischen

Mittel inbezug auf Sicherheit und Hygiene.

Hier seien zunéichst die seit den letzten Jahrzehn’cen im Ge-
brauche stehenden Methoden betrachtet. Die chemischen Ver-
hiitungsmittel lassen sich nach der Art des Transportmiz‘tels fiir
die wirksamen Substanzen in vier Klassen einteilen.

a) Feste Formen,

die mit Hilie der Scheidensekrete wirken.

Hieher gehéren alle trookenen Mittel in Form von Kompre‘t-
ten, Tabletten, Kugeln, Pillen, Stébchen und Pulver, die mit der
Hand, resp. mirttels eines Gebléises eingeffihrt werden. Ihre Wir-
kung ist abhéngig von der Menge des anwesenden Scheidense-
kretes, das zur Aufliisung der wirkenden Stoffe dient, oder eine
chemische Reaktion (Gas- und Schaumentwicklung) hervorrufen
soll. Die Mange des Scheidensekretes wechselt stark und ist in
vielen Féillen zu gering ffir die Auflfisung der Tabletten etc., so-
dass das Mittel nach 3O Minuten oft noch unaufgelést in einer
Bucht der Vagina aufzufinden ist. (Siehe Fig. 1, t.) Die Sicher-
heit Wird dadurdh natfirli‘ch stark in Frage gestellt. In der Spe~
zialliteratur findet man Statistiken, die 5—— 30 Prozent Versager
aufzeigen. Eine vollsténdige Illusion ist es, wenn man glaubt, class
der gebildete Schaum einen Abschluss gegen die Gebéirmutter
bilde, denn dieser wird sehr leicht beim Koitus weggestossen,

Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von trockenen
Substanzen ist der, dass die Mittel in fester, also konzentrierter

Form mit der Schleimhaut in Beriihrung kommen und so durch

héufige Anwendung die Funktion der Scheidenschleimhaut sch'a':
digen und diese austrocknen k6nnen.

14



b) Cacaobutter und andere Fette.

werden als Transportmittel bei einer weiteren Gruppe von Pré-

paraten verwendet, weil sie die Eigenschaf’c haben, bei 36 Grad

zu schmelzen. Gerade we as so sehr auf eine spontane Einwir-

kung ankommt, ist das reaktionshemmende Fett, das sich zudem

mit einer wissrigen Eiweisslésung schlecht verbindet, gar nicht

geeignet. Zudem haben die Fettpréiparate den Nachteil, dass sie

das Gleitvermégen in unangenehmer Weise erhfihe’n und ihr Ge-

ruch oft stfirend empfunden wird.

In diese Gruppe gehfiren auch die Suppositorien, die aus sog.

«Trockencrémes», englisch Vanishing Creams, hergestellt sind.

Diese werden f'élschlicherweise als «fettfrei» ausgegeben, weil

der Laie beim Verreiben der Trockencrémes auf der Haut keine

sich’cbare glfinzende Fettschich’c sieht. Doch bestehen die sog. fett-

freien Crémes aus Stearinen, also einem Fett. (Z. B. das ameri-

kanische Préparat Zonite, Schmelzpunkt etwa bei 50 Grad Gals.)

0) Salben und Pasten in Tuben mit Vaginalansatzrohr

wollen besondvers die Verschli'essung des Muttermundes be-

zwecken und sich durch ihre Haftféihigkeit auf der Schleimhaut

hervortun.

Durch ein in die Vagina einzuffihrendes Rohr, das auf eine

Tube mit Quetschhahn (z. B. Patentex) oder einen Gummiballon

aufgte'schraubt wird, soll das Praparat vor den Muttermund ap-

pliziert werden.

Préipara’oev, die umstéindliche Vorbereitungen mittelst eines

Apparates verlangen, lehnt die Frau im allgemeinen ab. Allein

schon die Einfiihrung des Mutterrohres im Winter empfindet die

Frau als sehr unangenehm. Jeder Apparat, der allein schon

durch seine grosse Schachtel auffallen muss, verhindert die dis-

krete Anwendung und zerstért bei beiden Partnern die vollkom-

mene Harmonie. Wir dfirfen nicht Geburtenregelung betreiben

11nd anderseits neue psychische Stiirungen verursachen.

Ein weiterer Nach’ceil der Tubenprépara’ce ist die Unm6g-

lichkeit der Kontrolle der appliziertenMasse desPrfiparates(m],

wodurch ein Geffihl der Unsicherheit entsteht. Bled Ovalen etc,

die mit einer Gussmaschine hergestellt werden, hat man die

sichere Dosierung in der Hand.

Die mechanische Verschliessung und Bildung einer Schutz-

schicht vor dem Muttermund kann man natfirlich dem Laien

glaubhaft machen, der sich fiber die anatomisch-en Verhél’cnisse

der Geschlechtsorgane eine falsche Vorstellung macht. Mit dem

Mutterrohr blindlings den kleinen Muttermund (4] zu treffenI ist
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Abtiitungsgeschwindigkeiten

der Spermien durch verschiedene Préiparate.

1. Wisserige Liisungen reiner chemischer Verbindungen.

Autoren: Autoren:
Frankel und Steinhlfluaer Steinhrink und Witte

Abtiitung in: Abliitung in:

Borsaure ‘ 4°]0 8—14 Sek. 3°/oig, Hemmungen
nach 3 Min.

bewegungslos nach
10 Min.

Chinin sulf. 20/0 15 821:. 10/0 ig, momentan
Chinosol 2% 15 Sek. Hilfte tot -—-
Alsol 10 0/0 10—15 Sek. 10/0ig. 10 Min.
Na.-Perborat 10 0/0 10 Min. Hilfte tot —-—-
Wasserstoffsuperoxyd 3 °lo 1 Min. —
——-———-———.___________—________

2. In Kakaobutter und Salben gelfiste Verbindungen
der Handelspréip arate,

————___.________________
Autoren Autor: Rodccourt

Frankel und Steinhfiuaex‘ noch Bewegungen Tot nach
Abtiitung in : nnch Minuten Minulenma.“— _________

Ungers S‘icherheitsovale nach 15 Min. nur
[Chinim Borsre., Chinosol) schwache Wirkung 10 —-

Patentex gelfist nur Spermien.’ die
(Chinosol. Alsol. Borsre.) sich in den festen

. Bestandteilen ver-
fangen, waren nach
6 Min. tot, sonst
keine Wirkung I 25 -

Patem‘ex ausgestrichen nach 15 Min. __ _
Dr.Schweizers Sicherheitspessar nach 2 Min. 22 32

gelfist (Chinin)

'—_-————————__—__.—_—

3. Tabletten. Schaum erzeugende Prfiparate.
___.____________________

Semorz' gelast (Borsre.. o-Oxy-
benzopyridin, Na-bicarbonat.) 1/2 Min. 51 22—25

Speton (Na-Tetraborat, -Meta- Poahlmlnn
borat. H2 02) 30 Min. 2/3 tot! 2 5

Pesoletz‘en (Chininsulfosalicylic,. 100 Poahimann
o - Entwicklung) i — 23 28

—_____.___.__

4. In gelatingr Spezialmasse gelfiste Verbindungen.

__ | 7
momentan,

d.h.10—15 Sek.") I
*) Dies ist die Zeit die veratreicht von der Einwirkung der EROS-Substunz bis zur mikroskopiachenBeobuchtung.

[Gew.GeIatine.Wasser.Na-bic.)
Dr. Engler's ER 0 S



ebenso schwer, wie mit verschlossenen Augen ins Schwarze zu

schiessen. (Siehe Fig. 1). Die spermatiitende Masse (m) kann leicht

im hinteren ScheidengewSlbe (3) deponiert werden und dort haf-

ten bleiben, sodass der Zervixkanal [6] ganz frei bleibt. (Siehe

Fig. 1]. Aber wenn auch die Masse vor den Muttermund zu liegen

kommt, kann der Abschluss zur Illusion werden, weil das mann-

liche Glied die angebliche Barriere der Salbe leicht durchstfisst.

Sd'neideneingang
Scheide
Scheidengewblbe
Muttermund
Scheidenteil der Gebfirmutter
(Cervix) '
Hulskanal der Gebarmutter
Muskelwand der Gebfirmut’ter
Blase
Harnréhre

10. Klitoris
m) Haftende Pastenmasse ohne

Ausbreitungsvermégen, die
nur zufc‘illig den kleinen Mut-
termund verschliesst

t) eingeklemmte Tablette

??PPr‘

£990.“?

Fig 1.

Die Salben, Pasten und Fette (Patentex, Antibion. Cakaobutter-

préparate) besitzen kein Selbstausbreitungsvermiigen und haben

eine relativ grosse Haftf'éhigkeit. [Siehe Fig. 1, m.) Solche Pra-

parate k6nnen daher in corpore und in vitro nur zuféillig auf die

Spermien einwirken, d. h. gerade nur an den Grenzschichten

zwischen Masse und Spermenflfissigkeit. Auf eine gute Vermisch-

barkeit der spermaciden Substanzen mit dem Scheidensekret und

dem Spermaerguss kommt es aber doch gerade an.

Auf eine méglichst intensive Benetzung 11nd Ausbreitung der

wirksamen Flfissigkeiten in die feinsten Kappillaren der Scheide

muss aber abgestellt warden.

Wie wichtig die Rolle . der Trdgermasse inbezug auf die

chemische Reaktionsgeschwindigkeit ist, demonstriert mi”: aller

Deutlichkeit die vorstehende Tabelle, die die Resulta’ce fiber

Abtétungsgeschwindigkei’cen von Spermien durch Vexsuche ver-

schiedener Autoren 11nd Kliniken vergleichend zusammenfasst.

Es resultier’c, dass ffir ein und dieselbe Substanz das Trans-

portmittel, die Tragermasse, sehr bestimmend auf die Reaktions-

geschwindigkeit und die spermentfitende Eigenschaft einwirkt.

'Auch die neuesten Untersuchungen des englischen Sexuolo-

gen BAKER ergeben das gleiche Bild, dass Préiparate mi’c Kakao-
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butter und Salben bereitet, wie z. B. Chinin und Milchs'aiure mit

Butryrum Cacao meis’c ohne guten Effekt sind; Speton ist nur
schaumbildend und seine aktiv wirkende Substanz ist ohne Effekt

auf die Samen.

Hauptséichlich die ganannten ungeeigneten Eigenschaften
sind es, die den bis heute hergestellten chemischen Kontrazep-
tiva eine relativ zu grossen Prozentsatz Versager brach’cen. Die
Ursache liegt in der falschen Methodik.

d) Eine neue, unschiidliche Methode,

Dr. ENGLERS PRAPART EROS.

Bevor wir auf die Funktion der EROS-Masse zu sprechen
kommen, mfissen wir einiges fiber die

Physiologie der Befruchtung'
sagen.

E. EROS-Substanz dringt von
selbst in die feinsten Falten
ein

1. Sperre 2. Sparre

Fig. 2.

Bevor man an das Problem der Geburtenregelung heran-
tritt, muss man sich fiber die Physiologie des Befruchtungsvor~
gauges im klaren sein, worauf ers’c eine exakte, wissenschaftliche
Fragestellung mfiglich ist. Die oberste Schleimhautschich’c der
Gebéirmutter ist ebenso wie der Eileiter dich’c mit Flimmerhéir-
Chen besetzt. Dazwischen liegen zahlreiche Driisen eingelagert.
die einen hellen, zfihen Schleim absondern, der sich im Halskanal
der Gebéirmutter staut und verfestigt. Dieser Pfropfen bilde’c
einen sterilen Abschluss gegen die Scheide. Man n'ennt ihn dén
KRISTELLER’schen Schleimpfropf. Der Cervixschleim zeigt nun
dieselben kolloidchemischen Reaktionen, wie die genuninen Pro-
te'fne und weist schwach alkalische Reaktionen auf.
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Wir haben daher ffir unsere Untersuchungen ohne weiteres

frisches Eier-Eiweiss verwenden k6nnen, das auf die Wasserstoff-

jonenkonzentration von pH=7,3 des Cervixschleimes gebracht

wurde. Infolge der schlechten Quelhmg des Eier-Eiweisses ge-

geniiber dem Cervixschleim mischte man einen quellbaren Ei-

weisskfirper bei, um die natfirlichen Verhéltnisse miiglichst genau

in den Versuchen wiederzugeben.

Beim lustbetonten Geschlechtsverkehr der Frau wird ei-n

deutlich verspiirbares Sekret in die Vagina abgesondert. Die

unwillkfirliche Muskulatur der Gebéirmutter zieh’c sich beim

Orgasmus (H6hepunkt der sexuellen Wohllustempfindung) zu-

sammen und presst den Schleimpfropf, der den Gebéirmutterhals

verschliesst,‘ etwas heraus. Der Gebéirmuttermuskel erschlafft,

der Schleimpfropf zieht sich wieder zuriick und ist berei’cs be-

laden mit der Samenfliissigkeit. Vielleicht 16st ein gewisses,

reaktionsbeschleunigendes Encym des Cervixschledmes die Sper-

mien aus der relativ zahen Samenmasse des mfinnlichen Ergusses

heraus, sodass die mannlichen Samen frei durch ihre Flimmer~

t'a‘iigke'it sich fortbewegen kiinnen, wobei die Kapillarattraktion

und die Chemotaxis [chemische Anziehung entgegen dem Strom)

beim Eindringen der Spermien durch den Halskanal der Geb'air-

mutter eine wichtfifge Rolle spielen.

Hieraus geht hervor, wfie fiberaus wichtig und gfinstig ffir die

Sicherheit eines Mittels es sein muss, die Samen in dem Engpass

des Cervixkanales auch noch zu erreichen. Wir haben daher ein

Préparat ausgearbeitet, das nicht nur in der Vagina di-e Spermien

vollstiindrig 11nd rasch erfasst (1. Barriere), sondern durch wel-

ches die kontrazeptive Zone weiter bis in den unteren Teil der

Cervix verlegt wird. Diese zweite, unschéidliche 11nd ideale, che-

mische Reaktionsbarriere schii’czt automatisch vor allen Even-

tualitéiten.

Wir wbllen waiter die Wirkung des weiblichen Genitalsekre~

tes auf die Spermien untersuchen. Die chemische Reaktion der

in geringer Menge vorhandenen Scheidenflfissigkeit ist sauer und

wird dutch die entstehende Gérungsmilchséiure bedingt. Bei der

normalen Scheide ist das pH:=4,2—4,8. Neutrales Wasser hat

ein pH von 7,0. GRAEFENBERG hat gefunden, dass der Séuregrad

der Scheidenflt‘issigkeit wihrend des Zyklus der Frau sich regel-

méissig ver‘a‘mdert und zwar zeigt die Milchs'aiurekurve die h6chste

Séiuerung wahrend der Menstruation und den geringsten Séure-

gehalt zwischen zwei Perioden. Also auch die Schwankungen in

der Séiurekonzentrati’on hangen in ihrem Zyklus wie die fibrigen

Genitalverénderungen der Frau vom Austreten des Eies aus dem
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Eierstock und der Bildung des sog. gelben K6rpers ab. Die nied-
rigs’cen Séiurewerte fallen meist mit der Zei’c zusammen, wo das
Ei vom Eierstock abges’cossen wird uncl auf die Wanderung geht.
Der Séiuregehalt schidigt die in der Vagina vorhandenen Sper-
mafozoen. Die Zeitdauer, wéihrend welcher die Samen im alka-
lischen Spermaerguss die Vitalitéit aufrecht erhalten kannen,
hangt natiirlich von der Séuremenge in der Vagina ab. Die in-
termenstruelle Zeit ware also ffir die Befruch’cung besonders
giinstig.

Bei Erkrankungen, wie Schleimhautentzfindung, Gonorrhoe,
Fluss, nimmt der Séunegrad ab, d. h. die pH-Werte steigen von
4,8 bis auf 5,8. Obschon die Sfiurekonzentration niedriger wird,
erschweren die genann’cen Erkrankungen die Empféingnis, weil
die absolute Menge der Séiure durch den verstéirkten Ausfluss
erhiiht wird. Die chemische Reaktion des Uterus und der Eilei-
fer ist im Gegensatz zur Vagina schwach alkalisch. Wie die
Spermien dutch die Alkalinitéit des Gebéirmutterschleims direk’c
angelockt warden, da sie dort giinstigere Lebensbedi'ngungen an-

, treffen, k6nnen wir unter dem 'Mikroskop direkt beobachten.
Bringt man an die eine Kante des Deckgléschens frischen Cer-
vixschleim und an die entgegengesetzte Seite sauren Vaginal-
schleim, so sieht‘man, Wi'e die dazwischen herumschwimmenden
Spermien sich alle mit den Kfipfen voran nach dem alkalischen
Gebirmuttersekret flfichten (Seeligmann). Bringt man zum Ge-
béirmuttersekre’c nun eine Spur verdfinnter EROS-Flfissigkeit
hinzu, wird das Sekret umgeladen und die Samen richten sich
nicht mehr!

Die Spermien bestehen chemisch aus Protei‘nen (Eiweisskfir-
per]. Es gelten also hier die Gesetze der Kolloidchemie, wie sie
der Amerikaner J. LOEB vom Rockefeller-Instittut ffir medizi-
ni‘sche Forschung Lin seinem klassischen Buch «Die Eiweisskéirper»
darstell’c. Die Kolloidchemie der Eiweisstoffe ist bei Berficksich~
tigung der VWasserstoffionenkonzentration nicht anders als die
Cheminel d-er Kristalloide.. Mit Hilfe der Kolloidchemie ist es ge-
lungen, ohne Anwendung schiidlz’cher Mittel oder Konzentratio-
nen, die elektrisch geladenen Samenzellen zu entladen, umzuladen
oder auf den isoelektrischen Punkt zu bringen und so die Eiweiss-
k6rper momentan auszuflocken.

Der erste Teil des Befruchtungsvorganges ist ohne Zweifel
in der Haup’csache ein physiko-chemischer Vorgang, dem man
nur mit den gleichen Methoden der Kolloz'dchemie entgegentre-
ten kann. Nur der Spezialist kennt ihre feine Mechanik. Eine
wirksame und unschfidliche biochemische Empféingnisverhfitung
sertzt die Kenntnisse der Biologie des Samens voraus.
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Die EROS-Masse, fettfreies Gel, weist im Gegensatz zu den

friiher verfolgten Methoden gewissermassen direkt entgegenge-

setzte Eigenschaften auf.

Die EROS-Flfissigkei’c ist ausgestattet mit einem kapillar-

aktiven, spontanen Selbstausbreitungsverm6gen und mit einer ge-

genfiber dem Scheidenepitvel guten Haftspannung, so dass wir hier

die bestmfigliche Garantie haben, dass die spermaciden Substan-

zen mit Hilfe des Transportmittels der EROS-Ovale auch an die

verstecktesten Stellen der buchtigen und faltigen Scheide ge-

langenu. [1; Sperre siehe Fig. 2.)

Die Rolle der physiko-chemischen Eigenschaften des Trans-

portmittels in bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit demon-

striletrt mirt aller Deutlichkeit die oben gebrachte Tabelle.

Von ebenso grosser Bedeu’cung wie Kapillarit'ait. Haftspan-

nung und Reaktionsgeschwindigkeit ist die L6slichkeit und die

Diffusionsgeschwindigkedxt des Transportmi’ctels und der sperma-

ciden Substanzen im Scheiden- und Cervixschleim und in der

Spermaflfissigkeit.

Mit Hilfe der feinen Mechanik der Kapillarchemfie —— es

handelt sich immer um verschiedene Schleimphasetn —- ist es ge-

lungen, die Biologie des anféinglichen Befruchtungsvorganges

nachzuahmen und damit einen zeitlichen Vorsprtmg auf allen

Wegen der Spermien zu erreichen durch Errichtung von unschéid-

lichen chemischen Barrieren bis in den unteren Teil des Cervi-

calkanales.

Ffir das wirkende Mittel fanden wir in Nachahmung der Ver-

suchsanordnung von BAKER eine spezifisch spermacide Kombi-

naz‘ion aus reduzierenden und harmlosen organischen Verbindun-

gen mrit kataly'tischen Eigenschaften, die ebenso schn-ell die Spey-

mien paralysieren, wie Schwermetallsalze und Halogene (J], d1e

als zu stark eiweissféillende Mittel hauptséchlich das Scheiden-

epithel, die Scheidensekretion und auch die Niere derart bei hau-

figem Gebrauch fin Mitleidenschaft ziehen, dass die! Frau dauernd

steril. ja sugar gynéikologisch krank werden kann. Fiir evt. schon

vorhandene Schleimhautschéden ist es gfinstig, dass die sperma-

ciden Substanzen reduzierend und nicht oxydativ wirken.

' 'Ferner Wirkt di‘e EROS-Flfissigkeit auch in grqsser Verdiin-

nung derart antiseptisch, dass Gonokokken und Spirlllen glatt ab-

getfitett werden.

Ferner erzielen wir das Maximum der Koagulation§- und Pa-

ralysierungsgeschwindfibgkeit der Samenzellen im alkahschenl Sa-

menerguss 11nd Cervixsekret beim isoelektrischen Punkt dleser
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Eiweissliisung. Ergfinzend zu der von SEELIGMANN bewriesenen

Chemotaxis der Spermienhaben .Wir gefunden. dass diese sich

beim isoelektrischen Punkt des Cervixgeles bei pH==4,7 ca.

nicht mehr richten. Betreff der méglichen pH—Verhéltnisse in der

Vagina lieferten besonders die Messungen von ‘R. RAABE uns

gute Dienste. ’

, Um das isoelektrischev H-Jonenpotential des Scheidenmilieus

und d'er Sekrete im Cervixkanal in iedem Falle zu gewéihrleisten

11nd um die Konzentration der sich verbrauchenden freien

H-Jonen nicht schon vor der Reaktion hoch zu halten, enthélt die

EROS-Masse eine Puffermischung. Durch den Puffer werden

bei Gleichgewichtsstfirungen momentan freie H-Jonen nachgelie-

fert und wird eine nicht starende Sicherheitsiiberschussdosierung

durch latente chemische Energie ermfiglficht.

Die letzte chemische Barriere, die durch die EROS-Flfissig-

keit im unteren Teil des Halskanals der Gebéirmutter gegen den

Aufstieg der Samenzellen errichtet wird, ist wirk'samer als jeder

mechanische Abschluss, den man sich ausdenken kann, wie dies

auch die brei‘oe Praxis wéihrend 11/2; Jahren efwiesen hat.

Wesentlich ffir die Wirksamkeit ist, dass die bei K6rpertem-

peratur, unabhéngig von der Mange der‘ Scheideflfissigkeit‘, die

sofort efinsetzende Schmelzung der ausseren Schicht des EROS-

Ovales genfigt, um den Gebéirmutterhalskanal mit der sperma-

ciden Substanz zu infiltrieren.. Diese Infiltration findet immer

statt, da der Muttermund bei ieder Lage der Gebc’irmutz‘er die

Scheideschleimhaut beriihrt. Die Wirkung halt erine Stunde an.

Nach dem Beischlaf ist eine Spiilung nicht erforderlich.

Besondere Schwierigkeiten mussten fiberwunden werden’, um
dem Transportmit’cel noch folgende Eigenschaften zu geben: Mag-
lichst rasches Schmelzen der Ovale, unabhfingig von der An-
wesentheit des Scheidensekretes, in 3—4 Minuten (im Winter
5 Min), Forms’cabilitéit der, Ovale bis kurz vor Erneichung der
Blutterr'xperatur, niedriger Dampfdruck des Gels, damit die Ovale
ohne‘ e1ne luftdicht schliessende Umhfillung i‘hre Eigenschaften
bewahren. Die EROS-Ovale sind in der Durchsicht farblos.

Wir glauben, durch die ausfiihrliche Darstellung und Kritik
dgr grossen Anzahl in Anwendung befindlicher Empféingnisver—
hgtungsmethoden klargestellt zu haben. welch breiten Raum
chases Problem im Leben des modernen Menschem einnimmt. Wit
haben gesehen, dass es‘sich hier nich’c nur um die Empféingnisver-
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h1'1tung als solche handelt sondern dass die Erhaltung der kiir-

perlichen und seelischen Gesundheit der Frau und des Mannes

ein Faktor ist, der mindestens so grosse Beriicksi‘chtigung ver-

dient Es ist deshalb Pflicht, nur solche Mittel anzuwenden, die

den vielféiltigen Anforderungen derr Praxis voll und ganz gerech’c

werden Diese Anforderungen sind Sicherheit der Wirkung, Be-

quemlichkeit der Anwendung, Unschéidlichkeit ffir die Gesund—

heit und dazu ein Preis, der auch der breiten Masse die Anwen-

dung des betreffenden Mittels gestattert. Nachdem das Préiparat

EROS dsie strengen Proben der breiten Praxis bestanden und da-

mit bewiesen hat dass es allen hier aufgezahl’cen Forderungen

gerecht wird, darf man mit Sicherheit erwarten, dass durch seine

starts grfisser werdende Verbreitung in der Oeffentlichkeit die

Frage der modernen Geburtenkontrolle ihrer endgiiltigen L'dsung

entgegengeffihrt warden kann.
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Sexuelle Schwdchezustfinde

werden sicher behoben

durch die

Slrauss-Q’erlen

. .‘ ' (fCIr den Mann masc.) _
1 Orngmalschachtel (fUr die Frau fem.) zu Fr. 10.

1 Kurpackung (Dreifaches Quantum) zu Fr. 25.—

Generaldepot Strauss-Apotheke. Zi'lrich

' b. Hauptbahnhof, Léwenstrasse' 59

Prompter und disk‘reter Versand

nach Dr. Engler

zuverlfissig
angenehm
unschadlich

Verlangen Sie einen Prospektl

durch Generolvertretung fur, die Schweiz:

EROVAG A.-G., Ziil'icll 27 ”WW 5‘ 1° °V°'e

EROS-OvaIe schfitzen vor:

Empfdngnis, lnfoktion, ublom Gormh.

Dackung a 10 Ovale Fr.4.50
Dackung a 4 Ovale Fr. 2.—

— Erhflulldl In ullcn Apoth-kon .—

Fabrikation dprd‘u:

Chem. Pharm. laboratorium

EROS A.-G., Ziil'ich Miniaturpuckung a 4 Ovale




