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h'dhere 'Wach-stumsrate 11nd geringere 9;.N51-hrungs‘bediirfnisse..
I .DieSe‘ Leberfibrroblasten miiSsen daher als Spontanmutation .
'
'
« f
aufgefaﬁt ‘W-erden.
. - Genetische Unters‘uchungen steilen auch . die Dairs‘telilungen d'er ChromoSomen dar. Ueber die klinische Bedeutung
~ der Chromosomenbestimmung, die sich mit den aus BiOpsien
\erh-alt’enen Zellsuspensionen, die angezﬁchtvet warden, clinchfiihren léiﬁt, wurde. in. letzter Zeit Viel publiziert. Bei der
Untersuchung V011 Zellstéimmen fiel. .auf. daﬁ ,sich die,
Chromosomenzahlen i111 Laufe der, Zﬁchtung éinderten. '
_ Wir erhalten durch. die. Zellkultur ,ein ziemlich einheite
.
liches Material, das sich auch bei Stoffwechseluntersuchungen,
die Wir' derzeit» dur‘chfiihren. einheitlich verhalten miiBte.’
Wie die Versuche .mit' Gao zeigte-n, besteht in der Tat eine
lineare Relatiori zwischen Sauerstoffverbrauch und ZellzahlFiir die Biochemie erscheint es un's ,daher 'Viel vorteilhafter,
daﬁ mit Zellen gearbeitet 11nd auch gerechnet Wird, als daﬁ
_ Gewebeschnittcim' Warburg-Apgparat verwendet ,Werden und'
die Ergebnisse auf Gramm Stickstoff. berechnet werden.
Somit iSt‘ die Zellkultu‘ra den bakteriologischen Kultur—
,
methodenziemlich ebenbiirtig gewor’den 11nd erfiillt einen
Groﬁteil der Bedingungen, dieder Virologé an sie gestellt hat.
‘ Vielleiéht gelarng 93 mir auch, Ihre Aufmérksamkeit auf
den Nutzen zu leuken, den die. gesamte exberimentelle Medizindurch die Zell‘kultur gewinnen kann. ,Es. mﬁssen aber auch
die Grenzen ihrer Mérglichkeiten 'klar 611155111111 w'erden, denn
die in vitro g.eziicht'eté 'somatische ‘SéiugetierzelléZeigt die
Eigenschaften eines Mikroorganismus, der [sich Von der im
.
Organ 11nd Organismus befindlichen Zelle ‘un'ter'scheidet.
Neben‘ der verand‘erung derJChromosomenza-hl 'ist es
ivor allem der Funktionsverlust, der die geziichtete' Zelle mm
5118 2157511 vera-llg-emeinerndes,‘ab'er Vielleicht -simplifiziertes
Modellx der, somatischen 'Zelle erscheinen léiﬁt, éihnlich, wie "
lange geziichtete'Bakterien die ,,Zirkusltiere“ der in der (Natur
,
'
vorkommenden Keime genannt werden.
Daﬁ der Funktionsverlust reversibel s‘ein kann, zeigt‘en‘
'
Fell und. Melanby, denen es gelang, axis in vitro' kultivierten” Epithel'zellen (lurch ‘bestimmte Dosen von VitaminA
keratinisiertes, schleimsezernierendes, ’ sogar bewimpe‘rtes
Epithel' .zu produzieren. D‘ies’e Ergebnisse deuten darauf hin,
daﬁ es vielleicht 'mijglich'SBin 'Wird, a_uch de‘n‘izweiten Teil
der Forderung. von Claude B'e r'nard, néimlich die‘ sylnthetische RekonStruktiOn der Qrgane aus dem iso'lierte'n, genau
'
analysierten Formeleménte durC’h‘zufﬁhren, zu erfiillen.
‘Heute. sind Wir. ,erst ‘beirder’Analyse, doch mcinenwir,
‘ ,
daﬁ die Zellkul’tur Wertvoll’Sie Hilf'e leiSten wir‘d. 1 '
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Von H. Knaus .
Var dsecm Umbruch. der Kenntnis-s-e- Jauf dem Gebiete
dler Physiologie- der Zeugung d-es Menschen im Jahre 1929,
'in_ dem iclh meine ersten, den. damaligen B-estand djqr Arn—x,
sichten reVolutioniere-nden Arbueiten veréffentlichte, glaubteﬂ
man nur an‘ cine: ein‘zige zeitliche Gasetzgméiﬁigkeit in den
F‘unkti-Oan'eln dew manschlicheln Fortpflanzungsongane‘, und‘
(11656 ainzige hat sich 5115- falsch erwiﬂsen. Noch _im Jahre1928 . blehauptete' der damals namhafte-ste deutsphe 'Zyklus-j
.f0urs,chler Robert Sc h r 6d a r. (Handbuch Veit-Stouerckel), dais,
800/0 dear F'rasuen einen regielmﬁﬁigen Zyklus vein 28 Tagen;
haben un-d daﬁ nur 20 0/0 dezr Frauen unregealimétﬁig- menstrtu- '
i~ecrt seie‘n. In... den Cle-tZtC-n 3 Jahrzehnten abet w'wrde die:
Beriodizitéit d-es- menstmellen Zyklus. so we'eitgehend 01F
' fomscht, daiS. es kenihern Biickfall in den Glaubven «azn einecn
kosmisch gesteuerten mens-truellen ~Rhythmus von astrono-‘v
mischem Genauigkeit mehr geboen kann. AIS b«efriedigenden
Erf 011g . dieser. meiner Bemiihunge-n kann 'i_ch die Tats=agch16
.wxerte-n, dais, sich in den W'iss'ensschaf'tlichen Arbeit-ean der
Geg‘enwarf ‘nur. mevhr ganz ,slelte'n. e-in Autom’ dire 315156 gibgt
und den menstr'ue'll‘en. Zyklus» einer Patientin mit‘ ”regel:
mﬁﬁig‘ 28té'ygig older 4w6.crhezlitlich“. kommeantiert, ,so-ndern
daﬁ seine Lang?) ’n'unmehr fast imme-r . in Minimal— 11nd
Maximalwertecn der Jahresschwankung ange-geaben wi-rd.
. Die .Zenijclichen Gesetzméiﬁigkeuiten .albeer, die in der
Physiologic decr' Zeugung tats.ﬁ.'c:h1ich beste’hen, rhatte» (man
his zu'm Jahve 1929 nicht wahrgenommen, sondem sich zu
'e-inecr snlchen Unordnung in di-egs-e-n d-er Vemmehrung' diietnené.
den Funktione‘n‘ belcannt, dais es fiir. mich .relativ Leicht
waér, sies . ihrels wissenschaftlichen Wertas’ vallig 'zu' e.n'tt-_
b-liiﬁ’uen. So glaubte: :man, dais. dag: Bi 2 Wochep lang auf
seine Be'fruchtulg, warte'n. kiinne, wéihrend- diese War'tezeit
fﬁ‘r die gesanite: Warmbliiterwelt .geSIethéiﬁig aruf nur ‘4
bis 6- Stunden beschr'éinkt ist. Man nahm fermer irr'tiimlich
an, daﬁ die“ Spermatozoen in den w=e:ib1i;chen Genitalo'rganen
‘mind-es‘tesns, 3 Wochesn lang ~‘b-e-fru-chtungs‘fahig blievbe‘n, wéi'hr~end -~~fiir saintliche; Skmtalsﬁuger die physiologische Gesle'tz—
maﬁigkeitbuesteht, nach' der' dies-e Féihigke-it der‘ Samréenzellan
einheitlich auf ‘maximal 30 bis 40 Stunden (blegre'n'zt ist.
,Schli‘eﬁlich vemtrat man die falscheAns-icht, dais der Ein-j
' tritt der Ovulation vﬁllig ungeregelt S‘B‘i, dais. also die! Ovulation an jedem Tags des: menstruell‘leun' Zyklus - erfolgen' 11nd,
daher die Frau auch nocchj an den letzten' Tagen V017” de'zm
Eintritt der eerarte-ten Menstruation, nempﬁangen kﬁnnre-u.
Ganz *unbve‘acvhtet a.b-e:r blieben jenes zeitlichen 1. Kon_
stantien', die den Beginn dew 'Sc.hwangers.C-haft aller' S&uger:
Charakt-erisieren. Da. das Ei nur 'wenige Stundem blefruchtbtar.
ist, 'ér-fOrlgt Seine: Befrugchtung unmitte-lbar nach dem 'Austritt ans diam Graafs;c.hen Folllikevl 11nd nicht erst, wie man
friiher , glazub-te, auch notch im Cavum- uteri, ,swond-ern‘ .S‘tets;
' am éiuﬁemsten Ende des Eileiters. SO wandewrt das schon bIe-i
; fruchte-te Ei' durch den Eilei'ter, in dem es sich nagdh'
- 'i'm
,
24 Stunden im‘ Z-Zellevnstadium, mach 48 Stund‘ern
4-5Zne'llgeinstadi'um, na;c.h 72‘ Stunden im 8-5 bis 12-Zellge-nstadium bnefimdetnnd (narch 96 Stunden im Zustande e'ine-r
‘ Mom'ula. yon 58 his .107 Zellen in das Cavum uteri, eintritt.
Ganz 'unﬁbhangig V011 der so versohiesden Langen Dauer deaf
Schwang‘emschaft bei den einzelneﬁ .3Séi;wge-rn betréigt dive:
Zvei't 'dem Tubemwand-erung d-esi Ei-e's einheitlich ,und gesetzmﬁﬁig 4 Tage. N'chh emstaumlicher als . di-ese zeitliche KOH-g
stante ist die Tatsache, dais sich dams Ei aLII-etl'»~ Siéizuger “11nd

' Lit erat uhrz’ Diets l, '13:. 11nd. E dli n‘gp r,. E.:- Acta
med. bioll. germ., 2 ((1959), ' S. 520. .-——— D i e s e 1 be .11 ': Natur‘wq
18 (1959,), (S. 535. _— ‘Dt i "e 5.16, l b e n. : Unverﬁffe-ntlichﬁ. ~ —_—' D u‘l becco, 3.; Proc.‘ Nat. Acad. sci. USA., 39(1952). 8.747.—
E a gl 6, H.: Science, ' 122. (1955), 5,501. 4 E d—l in gee r, 13.:
Nagturw., 44 (1957), 1 S. 641. ——-— D e- rsc l b e : , 'Aéta Vbiﬁol. Imgd.
germ., 1 *(1958), 8.486. ——-- D'er-r se 1 be: Natur‘w., 45 (1958),
s. 425. —— D-e r.se.1be~:” Neoplasma,,6g(1959), S.138.~__— .Edlin- '
gcr, E. und D iﬂe t e 1, B.: Naturw., ’.45‘_(1958),. S. 524. ' +— D i- e s e '1 b e n: Naturw.,- .46 (1959), S. 516., 5— Di 6 s e 1 b e_ n: \Vi-ssenschaf’tliche Zschr. 'Humbvo-ldt-Uni'v. (1960) ; (Im Druck). -——
Ed ‘1 in g e r, E. 11nd Gaol: D 'c, h a n g - l i 5: Unv-e-réffentlicht. —
E&‘li'nger, 'E. und, “Spies, K.: Gi. Mal. Infett. (1960) (Im
Druck). —_ E" (11 i 11g 6' r, E. und 1 Qu e i s s e' r, H.: Acta bio].
med, germ. (1960), (im - Dru‘ck). "— ‘ Endie rs, J. F
Wane r, T. H. und Robbins, F (3.: science,.109-‘(1949),
S. 85. —. F e 1.1,. H. B. undv M e1 arn b y, E.: J. Physiol. (London),
127 (19.55), S. 427. ,— H a 1.1 6,, Wu Naturw., 46 (1959), S. 267. ~—
H'o a ng, P. .N., "R'o h d e, W.’ uhd K ot's 0 ha t e, H.: Virology,
3 (1959), S.‘ 56. -.——' M a r c u s, P: J. mm P u c k, T. T.:’ Virology,
36 (1958),. S. 405', —' P u.c k, T. T. und -M a r c u s, P. J.: Prom".
NapAcad. Sci. USA... 41 (1955), 5.432. _ Roms, P. 11nd
J :0 n es, F, S.: J. exper. Med., 23 (1916), S. 549.» —' S pi yexs, K.:
Zschr. 'iiiirztl. Fortbild., 52’ (16958), S. 869. —' Die r 56 1.1) 6: Acta
biol. med. germ., _'2 (1959), S. 526. —’ Spies, K. und 'E d 1.1 n g e 1;, E.: (251. Bakter. usw. I. orig, 174(1959), 5.29.
.Ahschﬁft des’ Verfassers: Prof. Dr. 1E. A. E dli'nger, Direktor des In- _ .9 i “ Voftrag,i- geh'altvén in Her Gese'lls'chaft der'Aei'zt'e, Wien,
- ‘
.
stitutes fﬁr Viro‘logfe der Humboldt-Universitz‘it Berlin N 4, Schumannstraﬁe 20 ' am 10. Juni 1960.
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dies Mernsch‘evn' rems-t am acht-en bis- neunten‘ Tag na'chv seinter? . bermin richtig bere-chnet'. So ist digger Menstruationskalender
Befruchtung implantiert. Ob nun die: Sch‘W'ang-eﬁchaft wie
nichtnurv fﬁr diue-.B.e;s.timmung der fruchtbarevn und unfr'uchitbei .der Mans: nur' ‘197Tageg bled~ d‘er Batta 21 Tage‘, buexim
bearen Tage de'r Frau, sandern auCh fiir ein-e ko'rrre'kbe Be:‘ Kaninchen 32 Tage, b-e'i der Katze und bveim ,Hund 63 Tage; , 'nechn‘ung deis Geburtstermins unerl-Eiﬁlich gewm‘den. .
b-ezim “MeerItsc-hweinch-en 68 Tage, b-eim Rhesusafﬁen 163 Tage,
Der, Wahre Geri‘s-t ‘11atur’wissenschiaftlich-medizinischer‘
bve'im Schimpansen 238‘ Tage, beim M-enschen 273 Ta‘ge 11nd .‘ Forschung ~e=ntziindeét Siich' njicht an (161' 0ft Zu kindliche'r'
beim Pferd, 345 Tage dauert, erfollgt die, Nidatio-n ders Eies;
Freudev fiihresnden B-eobachtung miner Aussnahme V011 braveits:
nicht' var demvachtein bis netunten Tage, da 613- erst' zu dieselm
e:rkannte-n_ Regain, smrnd-er'n s‘trevb't nach‘ der Awfdeckung von‘
Zeitp'unkte: nac-h dem BIe-fruchtung seine Implantatimmsrreife
Gesetzméiﬁi-gzkeziten, die den P'luan und die 'Or'dnung in ‘der'
erlangt. Das Ei ist also mindestens 4 {Tage l-ang na-ch seinem‘ Schépf'uxng dqes binlogischesn ' Le‘bens ” Boffse'nbamn. Welche‘
Eintritt in das Cav'um uteri fre-i b-eeweglich, was .6736 bledb'en;
zeitlichen ' Konstanzen ._ im physiologis-chem. Ablawf den
m'u-IS; wenn ‘ eas' beei den Siéiugrern mit grodSen Wiirfenn. zur,
Zeaugglmg degr Séiugesr iund dles Me-nschen thennmetisch interFomtentwicklzung. mﬁg‘lichst aller befruchteten Eier kommen- . essant 'umd pirak‘tisch "VOID Bedeutung sind, hoffe‘fich , mit
(3011. Denli W'iirden' sich die Eier'gleich nach ihrlem Eintn’itt
meinen Ausfﬁhrjungern kl.a.r i.g‘emac-ht zu hab-en,
- in das Cavum- V uteri implantieren k611ne«n,_ dann Sgéixﬁen si-e:
L i: t e r a t u 1' :. K na 11‘ s, H. H.: Die Physio-logie‘ derk Zeu-. '
alle au’f einem Haufen ’b-e-isammen 11nd kann‘teun nicht em—
gung dés ‘Mensc‘hen, 4; Aufl. Wien: W. Maudri’ch. . 1953- —
- sp-r‘echend e-r'méihrt warden. So abevr' Warden si'e. wéi'hr'end d-e-r
D e rs 61 b\e :. Die moderne Bestimmung ~ des ’Ge-bu'rtstermins. Cibaersten 4 ”Page! ihress Aufenthaltles im Cavum uteri wie EisIen-'
Sympo-siufn, 6 (1958), S. 191; —— D: e 1‘3 6 l- b e :- Der Ovulationspbahnwagien hin- und hemversch-oben, ' bis Bsier Wi'e' die Knﬁpfe -~..tevmin und seine Bedeut‘ung fﬁr' ’einev korrekte Bestimmuxgg des
eines Rolsenkranzes, wohl’ geordn-et ‘11in pnéizise: dista’nziért,
Geburtsh. u.
Geburtstermins 6 und der SchwangerschaftSdauer.
.
’sich ‘in dig? Gezbséimmutte'r's chleimhaut e-inzupfl-anzen ver- , Frauenhk., 20 (1960),, 8.1, '
' mﬁtgeﬁ". 'u.nd‘ srich ‘ den 3 fﬁr ihre' EintWicklung n0ntw-ezndigenn '
. Zus-trom’ mﬁtteﬂicheﬂ Bvlutees gesi-cheart habe-n.' Sitze'n sie hina
3. Erfahfuﬁ'gen ﬁber die Konse‘rvierung'vvon Blut "
gagen Z1]! nahe: b'eieinand'ar', dann b’lﬁeaiben einige vaun 11mm
, in Plastikbeuteln'
"
in dem Eintwickl'ung zuriick' 11nd s-terbxen schlieﬁlich ah, wieﬁ ‘
es vow allem beim ,Schw-eiun nicht ‘selten bueolbachtet Wind;
'
Von E; Domanig
Damit iSt die Beihe: Vorn Gezs-etzméiﬁigkeiten' physiolo' 'Seit etwa ‘6 Jahren waren wir b-evmiiht, an der/SaJtL-f
gischem V’olr'gzéinge zu Beginn. de-r Schwangesr'schaft noch niCht
burger Blutbank zur Konseurvie'r'ung" Plastikbelutel ‘zu ven-s
erschiip-ffr. ‘Nach der Eintdeckun‘g" delsv 4 An'talgoinismus d_er
Harmonia des (3'01"pr luteum und. d-e-s Hypophysvegnhintesrd“ anden. Wir habe'n ' uns diase- Aufgabe gestellt, doer pra.kti-._
l-lap-pesns‘ Iin dereen Einwirkung' auf die Uterulsmuskulatur' im , S'ch-en Vorteile wegen.’ Gewicht und Platzbedarf voin
Plastikb-e-utezln i-st wensentlich geringer als begi GIasstchen.
Januar 1927 k'olnn‘tie“ ich mit‘Hilfe- dieses- Pituitrintestes den
Dazu erhoifften wir durch die :Plastikbeoutel ein koump-letws‘
Beginn 11nd dgasj' Ende: de=r Funktiun ‘dels. Corpus lute'um_ deg
scﬂeinschwémgemen Kaninchelns eui'nwlandfrei ‘feststell'ein und . 'Einmalgleréit zur Verfiigung zu habnen. ‘ Daﬁ' einwandfreiye;
Dichthleit des B-e-utelzs Voraussetzung ist, war e-blenso klar,
y dami’c’ ﬁachWIeisen, dais] seine Funktiown' gas:eitzmséi;ﬁ_i.g- am
wi'e die iFomd-erung der Ste'rilisli-emungsmﬁgli‘chkeit bei 1200.
. 16.- Tagzposst. ovulationtem exrliSCht. Maine Pnager Assistenten
H...D w Qrz‘a k und A. Be r n d t haben die Dauer der Funik- - Der Fenwalb-e'utel, den die Amerikaner SICit etwa. 4 Jahren:
b-eniitzen ‘ ulnd damit gute' Eifahrunlgeun gema;cht hahen, diey
tiarn’ dieses Corpus Slute'um noch ‘ genauer' pnéizisiegr't 11nd;a'uzch 'VOen Ma. tthe s-,f Freibrurg, b-astéitigt sind, war and
gefunde~n3-daﬁ s-ie eine extreme- Schwankungsbneite vo'n nur”
571/2 Stundsen aufwye'ist, die Wieder mit de-r'stellben Variab-ilitéim ' Beweis, dais ,diasle Foirderu'nge-n auch verwirklicht we'r'dten‘
kann‘en. Nach langfen utnd verSchiédenartigéh Bemiihungen
in (161'f_Aufeinande’r'fnlg'e’Von. Koupulation‘ und Ovulation»
(9 bis 16‘ Stun den) . ‘bei d-ie'se'm Tie-r-er' 'e'rklﬁrt w‘er'd'een ka.n.n..= ‘ ist es nun gtelungen, miteiner Mailander Firma zusammen
‘ ' Nach diesel" Kanntnis vain einuer» so bleW‘uInd-er'nswer’uem , 'einen Plastikbe-‘utel samt Zu- und‘ Ablaufg-e-réit zu. komstm:
iuer'e'n, 'de-r den g’estellten An forderungem entspricht, ja;
Konstanz' ina-dler .Dauwezr devr Funktioun de's Corpus; luteum
unslezr-e Holffnungen und Erwartungen in'blezug auf diebioloI-v , '
bieim scheinnschwangeerezn Kanrinch'esn war ‘z-uj erwartern, dgawﬁ:
gisch'en Gegebenheite-n ‘der Blutkonserve W'eit iib'ezr'triffti
- dice Wieidemholung analolge-r Viersuche an dear Frau einie éi.hn-.
Bags d«er' Mailéinder Plastikb-eutel preislich- wesentlichgiinstiliche Zneritlichei Gesetzméiﬁigkeit 'in ' der Funktion dqs Corpus:
ger liegt als der .Fenwalbeutel, gibt uns die Méiglichkeit,
lubésum/ pnemioldiCILm 'ergabsan .wiirde. Un‘d' tatsnéichlich- kolnnte
.
.
1,
_.
x
,lhn 1m groﬁlen ‘zu: verwe‘nden, was helm Fenwalbexutel w‘egen
m_it Hilfe desselben Pituitrinte-stes am me’nschlichen' Uterus.
seines
holhen
Praises
e-i‘nfafch
nicht
dfur'chfiihrbar
Wtarj.
in' Situ festgeste'llt warden, dais unt-er pxhysiuloqgischevn Bedin; '
. BesChreibun g: Der Mailéinder ' B-eu'tel .faISt. extwa;
_ guingen das Compu3- lute-um periodicum .g-ésetzmléiﬁig ‘14 Tage
lang- ‘nach “detr Ovulation funktionierrt und diers'e: dah-ezr am ' 600 ml. Die B&nder der. Viillig d'ur‘chsichtigen, farbllosen,
Plastikfollie Si. (1 ge's'chweiﬁt. An einem End-e ist ein Auf15. Tag Votr Udvem Eintritt dewr ihT foullqerndern. Menstruation!
héingering in 361" Plastikmaslseg'am ‘anderen Ende ein hsa.1s:-4L
.rerfolg‘t, Weléhe p-Haktis‘chevn: Konsequze‘nze-n sich aus dieserz’
artiger Fo'rtsatz, in den ' das Abnahmergeréit ein.geS*ch'W'eiI$t ist. 7
Pr-éizisise'r‘ung dﬁs Ovulationstearmins fﬁr e‘in-e: nsatiirliche: Fund
Am End'e- des‘ Axb-nahmer- Plastikrolhrers. ist die Abnahmenadlel
dennbch " willkiirlichen' Beage‘l'ung .d‘er Fortpflanzung den
samt 'Schu.tzkappe eing'eschweiﬁt. Aus d-em gleichen HalsMenschen eangezb‘ern hab‘en, ist ber'aits zrur‘ Genﬁge bek'ann'ti,
f o'rtsatz entspringt das. etha. 20 cm lange Transfusionsmphr
Der rlonte Fadern. idem" im Jahjre 1924 a,n..gefange.n hia‘t,
aus Plastik, d'e:sse:n Ab-ga.ng (durlch cine kleineu, wegdrﬁckbare
ad‘uirch me'inte' W'islse'nschaftlichen .Arb'eit-en zu‘ .laufesn, ist‘ abael“
Metallk'ugel 'Vezrsvchlossuen ist. Das ‘ Eindxev des Transfusionsnasch Immer nicht abgevrisse'n. sondrerr‘n hat Vielmehr zu einer'
'W'e-lter-en :Erkenntnis van grorﬁer gebur'tshilflicheur Bedeutung 1 s'chla'uch'es ist durch einen abnehmharen Plastikst-opfen verSIchlfois‘s'en. ‘Dileser Ver-schluﬁ wird \ bei der Blutiihenrleitung
gefﬁhrt.. Diet Ge'bturts‘helfer 11nd Hebammen .berechnen namlich h=é:urte n00h in allen zivilisliemten Lxﬁndzer'n der ”Welt den, abig‘e-n‘omm-en und das. Ueebverl'eitunzgssystam_ mit Tro-pfvorrichtung, Filter un’d eingeschwe-iﬁter Nadel angzeaS-teckt. Der
Geburtstelrmin mach 616:1" Mesthorde:, die: , F. C. 'N 5 g 61 e VOIr:
125 Jahnen ang'eageb-en hat; Dime- Métholde hat sich als falsché " Enamel ‘ W‘i'rd mit zirka 80 ml AC‘D-Stabilisatom b-e=schickt,r
und soI bei 120O sterilisie-rt. Auf die PLastikfoI-i-e des Be-utels,
:und ir-nerfﬁhr'end esrwi-eesen, , wail sie schablo'nenhaft den
IEtZ’cen Menstruationsé 11nd "nicht den Ovulationstelrmin z‘um .. wird cine rB-e'schriftungskarte aufzrekllebt, die absolut fest;
'und dau‘ernd haftet. ‘ ‘
Beginh ihr-er Bemechlrrum,r macht 11nd auﬁ'ewd‘em die indiivi ~v
d‘ulelle Variabilitﬁt' (lees: Zyklus unb-erﬁcksichtigt' léifSt. Di-e-se
Die Di-chth-eit devs- Plastikbeutels und seine? Zli- ﬁnd
‘- . 'unhaltbar g‘ewor'd-ener Methode- der'~ Bue'rechnung 'dIeISI Geburts- 3 AbLaufgeréit-e ist na'ch- der 'Sterilis,.a.tioln elinwandfre'i. Wir
termins fiihr't nicht .s-elten Z‘ur Diagnose: einexr Ue'bler'trfagung . mufStevn bis-her nur 20/0 (131' B-eute-I gals undizcht aussch-e-iden.‘
d-elf Schwangenrs-chaf’ca die: sich f-aSt immer als- gar nicht VOTDi 6 B l u. t a b n a 11 me. Der Beutel; enthéilt; ,nach der
' liegend- eTw-eist, wen'n man an \Hand des- vein mir s-eyiit:
Sterilisation kein Vakuum. Nach léingrerezn VVorve-rs'uchetn hat .
30 Jahren empfohlevnetn Menstruation‘skallenders den indivi-‘
sich -u.n.s f01gender Vorgang d'e'r' Blutab'ngahm-er als optima]
d-ulevllen Ovul.abi0ns:- und den davon .ahlhangigeln Geburtger'wiese'n: Der Beutel' liegvt Horizontal unter djem

