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1. Einleitung und Fragestellung

Wachstum der Städte mit Proletarisierung, Wohnungsenge und Massenelend großer

Bevölkerungsteile auf der einen und der Wunsch nach hoher Lebensqualität durch

Einschränkung der Kinderzahl bei Begüterten auf der anderen Seite rücken an der

Schwelle des 20. Jahrhunderts die Geburtenregelung zunehmend in das öffentliche

Interesse. Beginnend etwa 20 Jahre vor der Jahrhundertwende wurde die Schwanger-

schaftsverhütung daher vermehrt Gegenstand unterschiedlichster Publikationen.

Obgleich gerade den Gynäkologen und Geburtshelfern die immer brennender

werdende Problematik bekannt war, haben diese sich bis auf Ausnahmen dieser

Thematik zunächst nicht nur nicht angenommen, sondern sich sogar vehement

gegen jede Art der Antikonzeption gestemmt. Mit Bedacht wurden noch ausgangs

des 19. Jahrhunderts die bereits lange bekannten Begriffe „Contraception“ und

„Conceptionsverhütung“ durch die Termini technici wie „facultative Sterilität“ oder

seltener auch „Coitus sterilis“ ersetzt. In dem 1889 erschienenen Wörterbuch

„Klinische Terminologie“ ist die Kontrazeption inhaltlich und begrifflich überhaupt

nicht vertreten [182]. Frauenärzte sahen sich auf diesem Gebiet nicht in der Verant-

wortung und traten als Befürworter der Schwangerschaftsverhütung nur ausnahms-

weise in Erscheinung. Einen Sonderfall bildete am Ende des 19. Jahrhundert nur die

Sterilisierung, die einer sehr strengen medizinischen Indikation bedurfte.

Etwa ab der Jahrhundertwende setzten sich Gynäkologen ganz vereinzelt aus den

unterschiedlichsten Gründen für eine Kontrazeption ein. Begrifflich wird jetzt vor-

rangig vom „Präventivverkehr“ gesprochen. Der offensichtliche Geburtenrückgang

im Deutschen Reich und der politische Wille zur Geburtensteigerung führen in den

Jahren vor dem und während des I. Weltkrieges immer häufiger zur Thematisierung

der Geburtenregelung in Publikationen und auf Tagungen der Gynäkologen und

Geburtshelfer. Dabei stand die Ablehnung des Präventivverkehrs meist im Vorder-

grund, wobei standespolitische Fragen der Geburtshelfer eine nicht unbedeutende

Rolle spielten. Als eifrigsten Verfechter für die Einmischung in die Bevölkerungs-

politik auf Kosten der Geburtenregelung kann man wohl den sehr einflussreichen

Gynäkologen G. Winter (1856 – 1946) aus Königsberg ansehen. Er schreibt 1918

[220]: „Ich stelle ... mein Programm für unsere bevölkerungspolitischen Bestrebungen

noch einmal zusammen: I. Bekämpfung der ehelichen Sterilität 1. Beeinflussung der

Frauen zur Einschränkung der freiwilligen Sterilität und Ablehnung der Mithilfe seitens
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der Ärzte.“ Allerdings ist diesen Aussagen auch durch Geburtshelfer wie z. B. Bumm

(1858 – 1925) (seinerzeit Direktor der Universitäts-Frauenklinik Berlin Artillerie-

straße) widersprochen worden.

Nicht selten wurde die Antikonzeption mehr oder weniger absichtlich kriminalisiert,

indem sie inhaltlich mit der illegalen Abtreibung in Zusammenhang gebracht wurde.

Dennoch wurden ganz besonders nach dem 1. Weltkrieg aufgrund des sich verstär-

kenden Elends und des schlechten Gesundheitszustandes der Frauen auf den

Tagungen auch unter den Gynäkologen die Stimmen lauter, die Kontrazeption unter

frauenärztliche Aufsicht zu stellen [49, 119]. Diese Bestrebungen wurden durch die

wachsende Zahl krimineller Aborte, durch vermehrt auftretende schwere Kompli-

kationen infolge unsachgemäßer Anwendung von Intrauterinpessaren und

Spültechniken sowie durch die moderne Frauenkunde nicht unwesentlich gefördert.

Hohe Kinderzahl und Massenelend entwickelten sich zu einem Teufelskreis. 1920

lebten in Berlin etwa 600 000 Menschen in Wohnungen, in denen 5 und mehr

Personen nur ein einziges Zimmer zur Verfügung stand [18]. Als Höhepunkt dieser

Entwicklung wird dann schließlich 1931 auf dem deutschen Gynäkologenkongress

die Antikonzeption erstmalig zu einem Leitthema gewählt [48].

In der neueren Literatur gibt es keine fundierten Übersichten zur Historie der

Methoden der Kontrazeption an der Schwelle des 20. Jahrhunderts. Das historische

Zeitwissen konnte man seinerzeit in folgenden Monographien und Publikationen

nachlesen: 1890 „Studien über Malthusianismus“ von Lindner [126],1896 und 1898

„Antikonzeptionelle Arzneistoffe“ von Oefele [154, 155, 156, 157], 1903 von F. Hinz

„Kritik der anticonceptionellen Mittel“ [78], 1906 von Philanthropus „Die Schutz-

und Vorbeugemittel und ihre Anwendung“ [164], 1907 von H. Ferdy „Die Mittel zur

Verhütung der Conception“ [38], 1921 von Grotjahn „Geburten-Rückgang und

Geburten-Regelung“ [61], 1928 von Hirschfeld und Linsert „Empfängnisverhütung

– Mittel und Methoden“ [81], 1929 von Marie Stopes „Contraception – it´s theory,

history and practice“ [205], von Th. Van de Velde „Die Fruchtbarkeit in der Ehe und

ihre wunschgemässe Beeinflussung“ [212], „Technique of contraception von Cooper

[28], 1931 „Control of contraception“ von Dickinson [30], 1932 von L. Fraenkel „Die

Empfängnisverhütung“ [47] und schließlich 1936 von N. E. Himes „Medical History

of Contraception“ [76]. Die Publikationen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts: 1958

„Empfängnisverhütung“ von Gesenius [53], 1969 die Dissertation „Medizinische

Geschichte der Empfängnisverhütung“ [191], 1973 „Methoden der Empfängnis-
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verhütung“ von Rothe [183], 1981 „Contraception“ von Sergély [199], 1988 „Birth

control in Germany 1871 – 1933“ von Woycke [221] und 1990 „A History of

Contraception“ von McLaren [136] haben nicht wesentlich zur Erweiterung des

Wissens um historische kontrazeptive Methoden beigetragen.

Zur Rolle der Politik, der Kirchen und zum Teil auch der Ärzte bei der Ablehnung

oder Beförderung der Schwangerschaftsverhütung zum Ausgang des 19. und zu

Beginn des 20. Jahrhunderts sowie über die rechtliche Situation und Gesetzgebung

betreffs der Antikonzeption in diesem Zeitabschnitt existieren in der moderneren

Literatur umfangreichere Publikationen [31, 121, 133, 210], in denen auch zahlreiche

Primärquellen zu dieser Thematik zu finden sind. Die kontrazeptiven Methoden

werden in diesen Werken eher am Rande erwähnt.

In Deutschland haben von den kontrazeptiven Methoden am Wendepunkt vom 

19. zum 20. Jahrhundert nur die Kondome bis in die Gegenwart ihre Bedeutung

behalten. Das gilt in geringem Masse auch für die Okklusivpessare und für die in-

zwischen weiterentwickelten Intrauterinpessare. Während heute im Volksmund der

älteren Bevölkerung bestenfalls noch die sogenannten „Frauenduschen“ geläufig

sind, sind Schwämme und medizierte Pessare als kontrazeptive Methoden praktisch

vollkommen in Vergessenheit geraten. Die so genannten Pulverbläser sind dagegen

nicht einmal in Fachkreisen bekannt.

Die Promotion soll sich mit der Geschichte, der Entwicklung, dem Instrumentarium

und der Anwendung der so genannten Scheidenpulverbläser befassen. Zur

Geschichte dieser kontrazeptiven Methode gibt es weder in der wissenschaftlichen

noch in der populärwissenschaftlichen Literatur eine eigenständige zusammen-

fassende Darstellung. Selbst in den umfangreichen Monographien zur Historie der

Kontrazeption von Stopes [205] und Himes [76] werden die Pulverbläser in jeweils

einem Abschnitt nur zwischen den Zeilen, im Gesenius [53] nur mit einem Satz und

im McLaren [134] gar nicht erwähnt. In „Die Empfängnisverhütung“ von Fraenkel

[47] ist für die Pulverbläser gerade noch 11 Zeilen Platz. Dickinson [30] und Cooper

[28] widmen den „Pulvern“ jeweils eine Buchseite, zur Historie kann dort auch

nichts nachgelesen werden. In Woyckes historischer Betrachtung zur Geburten-

kontrolle in Deutschland von 1871– 1933 [221] sind die Scheidenpulverbläser dem

Autor gerade 8 Zeilen wert.
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Die Historie und Anwendung der Scheidenpulverbläser kann nur im Kontext mit

der Einstellung der Gesellschaft und der Ärzteschaft zur Kontrazeption verstanden

werden. Daher soll in der vorgelegten Arbeit auch die Haltung der deutschen

Gynäkologen, anderer Ärzte und Akademiker sowie der Hebammen und weiterer

interessierter Bevölkerungsschichten zur Kontrazeption an der Schwelle des 

20. Jahrhunderts beleuchtet werden. Die Untersuchungen sollen sich vor allem auf

die letzten 15 Jahre des 19. und die ersten 30 Jahre des 20. Jahrhunderts beziehen.

In diesem Zeitraum sind die Pulverbläser erfunden worden und zum Einsatz

gekommen.

Den äußeren Anlass zu dieser Promotion gab die Erwerbung mehrerer Scheiden-

pulverbläser für die geburtshilflich-gynäkologische Sammlung an der Klinik und

Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-

sität Greifswald. Es handelt sich bei den Instrumenten der Sammlung nach dem

gegenwärtigen Wissensstand wahrscheinlich um Einzelstücke in Deutschland.
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2. Material und Methode 

Um mögliche wissenschaftliche gynäkologisch-geburtshilfliche Publikationen zum

Thema Kontrazeption im allgemeinen und zum Scheidenpulverbäser im besonderen

zum Ausgang des 19. und zu Beginn der 20. Jahrhunderts ausfindig zu machen,

wurden zu dieser Thematik die Inhalts-, Namens- und Sachverzeichnisse folgen-

der Periodika vollständig durchrecherchiert (s. a. Verzeichnis der recherchierten

Quellen):

– Archiv für Gynäkologie

– Zentralblatt für Gynäkologie

– Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie

– Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie

– Praktische Ergebnisse der Geburtshilfe und Gynäkologie

– Beiträge zur Geburtshilfe und Gynaekologie (Hegar)

– Zentralblatt für die gesamte Gynaekologie und Geburtshilfe sowie 

deren Grenzgebiete

– Gynäkologische Rundschau 

– Archiv für Frauenkunde und Eugenik

– Jahresbericht Gynäkologie und Geburtshilfe

In diesen Periodika wurden auch alle Referate über entsprechende Monographien

und Publikationen in anderen Zeitschriften gesichtet und die regelmäßig erschiene-

nen Bibliographien zur Geburtshilfe und Gynäkologie, Kontrazeption, Sexual-

wissenschaften und Bevölkerungspolitik in der Monatsschrift für Gynäkologie und

Geburtshilfe, der Gynäkologischen Rundschau und im Archiv für Frauenkunde und

Eugenik durchgesehen. Über die Referate war es u. a. auch möglich, Artikel in nicht-

gynäkologischen ärztlichen Zeitschriften zu erfassen. Zusätzlich wurden sämtliche

gynäkologischen Lehrbücher aus dem Bestand der Univ.-Bibliothek Greifswald und

dem Medizinhistorischen Privatarchiv von Prof. Dr. G. Köhler systematisch auf

kontrazeptive Inhalte durchsucht. Die Lehrbücher als Quellen wurden hier nur

zitiert, wenn sich entsprechende Inhalte nachweisen ließen. Die Recherchen wurden

im Wesentlichen mit dem Jahrgang 1932 abgeschlossen (Ein Teil der Periodika

wurde nicht bis 1932 herausgegeben, s. Literaturverzeichnis). Diese Grenzziehung

war in dreifacher Hinsicht sinnvoll: 1. Sie ermöglichte die zeitliche Eingrenzung der

historischen Betrachtung. 2. Etwa ab diesem Zeitraum kamen Pulverbläser nur noch
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selten zum Einsatz. 3. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten gab es eine

radikale Wende in der (politischen) Einstellung zur Geburtenregelung, die die

gesamte Beschäftigung mit der Kontrazeption erheblich im negativen Sinne beein-

flusste.

Besonders schwierig war das Auffinden von sogenannter Aufklärungsliteratur, da

diese nicht oder nur in Ausnahmefällen in den gynäkologisch-geburtshilflichen

Periodika referiert wurde. Sie wurde im Wesentlichen durch regelmäßige Recherchen

im Internet (ZVAB.de, Abebooks.de, Ebay.de) aufgespürt. Weitere Literaturstellen

konnten dann über die Aufklärungsschriften selbst erschlossen werden. Ein wichtige

Quelle für das Auffinden von wissenschaftlicher Aufklärungsliteratur bis 1931 bilde-

ten die bibliographischen Zusammenstellungen von Himes [75, 76].

In die Auswertung einbezogen wurden alle sich mit der Thematik Kontrazeption

befassenden „Aufklärungs-, Frauen- und Arzt-Bücher“ bzw. veröffentlichte populär-

wissenschaftliche Schriften aus dem 19. Jahrhundert und den ersten 30 Jahren des 

20. Jahrhunderts, soweit diese erreichbar waren. Als Arbeitsmaterial dienten auch

Kataloge bzw. Preislisten zu medizinischen Instrumenten, Gummiwaren sowie von

Hygiene- und Frauenartikeln aus diesem Zeitraum. Die in diesem Absatz zitierte

Literatur und alle gezeigten Abbildungen stammen ausschließlich aus dem

Medizinhistorischen Privatarchiv von Prof. Dr. med. G. Köhler und wurden freund-

licherweise von ihm zur Verfügung gestellt.

Schließlich wurden der originale „Emil Krönings Scheidenpulverbläser“ zusammen

mit seiner Gebrauchsanweisung [113], dem Originalpulver sowie das dazugehörige

und weitere Reichspatente [107, 111, 112, 114, 146, 181, 195] in die Auswertungen

einbezogen. Beschrieben werden auch weitere zur Sammlung gehörige Scheiden-

pulverbläser. Alle besprochenen Geräte, Pulver und Gebrauchsanweisungen sind

Dauerleihgaben von Prof. Dr. med. G. Köhler an die geburtshilflich-gynäkologischen

Sammlung an der Univ.-Frauenklinik Greifswald.

Um dem Leser den Zeitgeist der Jahrhundertwende nahe zu bringen, sind viele

wörtliche Zitate in den Text eingefügt. Sie sind, durch An- bzw. Abführungsstriche

und kursiviert gekennzeichnet, in der originalen Schreibweise wiedergegeben.
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3. Methodenkritik

Entsprechend der ablehnenden Haltung der Deutschen Ärzteschaft, insbesondere der

Gynäkologen und Geburtshelfer gegenüber der Kontrazeption, existieren kaum

geburtshilflich-gynäkologische Publikationen, die sich wissenschaftlich mit diesem

Problem auseinandersetzen. Eine Reihe von Veröffentlichungen findet man dagegen

in nichtgynäkologischen ärztlichen Mitteilungsblättern bzw. Periodika, deren Inhalt

allerdings häufig sehr allgemein gehalten ist. Auf diese Weise war man gezwungen, zu

großen Teilen auf so genannte Aufklärungsliteratur zurückzugreifen, in der, wenn

auch nur partiell, durchaus brauchbare Inhalte zu den genannten Fragestellungen

auffindbar sind. Bis auf wenige Ausnahmen haben fast alle Aussagen in der

Aufklärungsliteratur nur populärwissenschaftlichen Charakter und sind teilweise

stark subjektiv gefärbt. Die bibliografischen Daten dieser Publikationen enthalten

häufig kein Erscheinungsjahr. Aus dem Kontext, den Literaturhinweisen in den ent-

sprechenden Schriften oder durch Zitierung in anderen Quellen war es aber immer

möglich, letztere auf ein bis zwei, maximal 5 Jahre einzuengen. In einigen Fällen

konnte das Erscheinungsjahr den Recherchen des „Himes“ [75, 76] entnommen wer-

den. Die Angaben zu den Erscheinungsjahren wurden von Prof. Dr. Köhler zur

Verfügung gestellt. Trotz Verwendung des „Himes“ [75] und der beschriebenen

Internetrecherche ist die Bibliographie der Aufklärungsliteratur sicher unvollständig.

In zahlreichen Fällen geht aus den Publikationen, den Tagungsberichten und den

Referaten des Berichtszeitraumes der Vorname des Autors oder Berichterstatters

nicht hervor, er fehlt daher notwendigerweise im aufgeführten Literaturverzeichnis.

Soweit der Vorname aber anderweitig eruiert werden konnte, wurden die Initialen

nachgetragen.

Angelegenheiten der Kontrazeption wurden etwa ab der Jahrhundertwende zunächst

vorrangig auf regionalen Tagungen der Gynäkologen und Geburthelfer diskutiert.

Deshalb musste beim Studium der gynäkologisch-geburtshilflichen Literatur zu

großen Teilen auf die Tagungsberichte in den entsprechenden Periodika zurückge-

griffen werden. Da diese Berichte zwangsläufig mehr oder weniger stark gekürzt sind,

sind sie mit Ungenauigkeiten behaftet und zudem inhaltlich oftmals durch die

Auffassung des Berichterstatters gefärbt. Das gleiche gilt sinngemäß für zahlreiche

Referate über heute nicht mehr verfügbare oder nicht erreichbare Aufsätze ein-

schließlich der Aufklärungsliteratur. Deren eigentlicher Inhalt wird durch die sub-
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jektive Kommentierung mitunter nicht mehr klar erkennbar. Dennoch war es häufig

erforderlich, sich auf diese Referate zu beziehen, um überhaupt eine einigermaßen

klare Übersicht über die Verhältnisse bzw. die Einstellung zur Geburtenregelung zu

erhalten.

Die Erarbeitung der Geschichte der Scheidenpulverbläser war vorrangig dadurch

erschwert, dass zu diesem Thema praktisch keine wissenschaftliche Literatur exi-

stiert. Es musste deshalb auf die so genannte Aufklärungsliteratur, Bedienungs-

anweisungen, Werbematerialien sowie Instrumentenkataloge und soweit vorlagen,

Patentschriften zurückgegriffen werden. Bei der Aufklärungsliteratur handelt es sich

im Prinzip nur um Sekundärliteratur, wobei in einigen Fällen die Steuerung der

Publikationen durch den Hersteller oder Erfinder offensichtlich ist. Eine objektive

Beschreibung konnte so kaum erhalten werden. Hinzu kommt noch, dass einige

Berichte zu den Scheidenpulverbläsern von erklärten Gegnern der Kontrazeption

oder Erfindern von konkurrierenden anderen Methoden – ein markantes Beispiel ist

die „Kritik der antikonzeptionellen Mittel“ von Hinz [78] – verfasst worden sind.

Ebenso wie bei den Scheidenspülungen verwischen sich die Grenzen zwischen thera-

peutischer und kontrazeptiver Anwendung von Pulvern in der Scheide. Publikatio-

nen in wissenschaftlichen Zeitschriften zu neu entwickelten Pulverbläsern beziehen

sich daher vorrangig auf eine therapeutische Anwendung. Unter Berücksichtigung

der Gesetzgebung von 1900 ist dies jedoch auch als Tarnmaßnahme denkbar. Wenn

möglich, wurde versucht eine Trennung zu erzielen.

Da für den zu besprechenden Zeitraum keine absoluten Zahlen und nur wenig

relative Daten über die Anwendungshäufigkeit und Wirksamkeit der Scheiden-

pulverbläser und anderer schwangerschaftsverhütender Methoden existieren, sind

keine exakten Angaben zur diesen Fragen möglich.

In der vorliegenden Arbeit wurden die Begriffe Gynäkologe, Frauenarzt oder

Geburtshelfer synonym für „Gynäkologe und Geburthelfer“ und die Bezeichnungen

Frauenheilkunde oder Geburtshilfe synonym für „Gynäkologie und Geburtshilfe“

verwendet.

Wenngleich in der vorliegenden Promotionsschrift vorrangig die Situation in

Deutschland beleuchtet werden soll, wurden dennoch mitunter deutschsprachige
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Ärzte aus Österreich bzw. Österreich-Ungarn und der Schweiz zitiert. Dieses Vor-

gehen erschien berechtigt, da sich deren Einstellung nicht von denen im Deutschen

Reich unterschied, und auch die Gesetzgebung hinsichtlich der Kontrazeption sehr

ähnlich war.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse zur Zeit der Erfindung und Anwendung der

Pulverbläser an der Schwelle des 20. Jahrhunderts und die Einstellung der Gesell-

schaft zur Geburtenregelung konnte nur kursorisch unter Belegung mit einigen

typischen Beispielen erfolgen, da der Rahmen der Arbeit sonst vollständig gesprengt

worden wäre. Sehr gute Übersichten zu dieser Thematik finden sich bei Dienel [31]

und Usborne [210]. Aus diesem Grund wird auch nicht auf die Lehren von Malthus

(Thomas Robert Malthus, 1766 – 1834, englischer Volkswirtschaftler). und den

Neomalthusianismus eingegangen. Malthus war der Meinung, dass das Bevölke-

rungswachstum stärker als das wirtschaftliche Wachstum ist und es somit zu

Verarmung und Verelendung des Landes kommt. Malthus und seine Theorien haben

für die Begründung zur Kontrazeption an der Schwelle des 20. Jahrhunderts eine

bedeutende Rolle gespielt.
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4. Kommentierte Ergebnisse 

4.1. Die Kontrazeption im gesellschaftlichen Umfeld an der Schwelle 

des 20. Jahrhunderts

4.1.1. Die Stellung der Frauenärzte zur Kontrazeption

Die Einstellung der etablierten Frauenheilkunde zur Kontrazeption um die Jahr-

hundertwende ist in der 1900 erschienenen „Enzyklopädie der Geburtshülfe und

Gynäkologie“ [106] wie folgt zusammengefasst: „Dass dagegen eine Verhütung der

Conception aus rein ärztlichen Gründen oftmals geboten erscheint, kann selbstver-

ständlich nicht bestritten werden. Hierher gehören zunächst alle diejenigen Fälle, in

denen Schwangerschaft und Geburt eine Krankheit der Mutter derart steigern müssen,

dass sie selbst in beträchtliche Lebensgefahr geräth, während vorauszusehen ist, dass

die Frucht entweder gar nicht ausgetragen oder nicht lebend geboren werden kann,

oder endlich, wenn letzteres noch der Fall ist, zu lebenslänglichem Siechthum von

vornherein verurtheilt ist. Nicht ganz so geboten ist die Conceptionsverhütung in den-

jenigen Fällen, in denen zwar Schwangerschaft und Geburt die Mutter in beträchtliche

Lebensgefahr bringen, die Möglichkeit der Geburt eines lebenden gesunden Kindes

aber vorhanden ist … Ebenso wenig allgemein gültig als Grund für die Conceptions-

verhütung ist die Befürchtung, dass die Kinder lebensunfähig oder krank zur Welt

kommen, wenn die Mutter selbst durch die Schwangerschaft und Geburt nicht wesent-

lich gefährdet erscheint.“ Zusammenfassend wollte man um die Jahrhundertwende

eine Kontrazeption bestenfalls dann anerkennen, wenn zwei Bedingungen erfüllt

waren: die Schwangerschaft musste das Leben der Frau ernsthaft bedrohen und

zusätzlich musste die Geburt eines lebensfähigen Kindes unmöglich sein. Eine

solche „indizierte Kontrazeption“ wurde seinerzeit in der Regel über eine

Sterilisierung realisiert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die „nicht indizier-

te“ Kontrazeption häufig kriminalisiert und mit der illegalen Abtreibung in

Zusammenhang gebracht wurde. Fast ausnahmslos wurde vor schweren physischen

und psychischen Schäden selbst einfachster schwangerschaftsverhütender Maß-

nahmen gewarnt. Von solchen Ansichten blieb auch ein Teil der so genannten

„Aufklärungsschriften“ nicht verschont, wie unten noch an Beispielen belegt

werden wird.
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In allen recherchierten Lehrbüchern und Kompendien für Gynäkologie und

Geburtshilfe ist der Kontrazeption außer der Sterilisierung aus streng medizinisch-

eugenischer Indikation bis zum 1. Weltkrieg kein eigenständiges Kapitel oder zumin-

dest ein eigener Abschnitt zugeordnet. Die Kontrazeption ist auch in deren

Sachverzeichnissen begrifflich nicht nachzuweisen. Eine Ausnahme bildet erst das

1917 im Verlag von Veit & Comp. in Leipzig erschienene „Kompendium der

Frauenkrankheiten“ [142], das ein Kapitel „Konzeptionsverhütung“ enthält. Der

Autor Hans Meyer-Rüegg war allerdings Privatdozent für Geburtshilfe und Gynäko-

logie an der Universität Zürich.

Ebenso ist in den deutschen gynäkologisch-geburtshilflichen Periodika bis zum

Jahrgang 1900 die Antikonzeption kein eigenständiger Gegenstand von wissenschaft-

lichen Arbeiten. Eine Ausnahme bildet nur „Der Frauenarzt“, über den noch geson-

dert berichtet wird. Bis zum Ausbruch des I. Weltkrieges findet man als Übersichten

nur 1902 in der Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie eine zweiteilige

Publikation „Ueber künstliche Sterilisierung des Weibes“ [83, 84], in der auch zu den

anderen Methoden der Kontrazeption Stellung genommen wurde. Erst wieder im

Jahr 1913 erschien im Zentralblatt für Gynäkologie ein Artikel mit dem Thema

„Über Schutzpessare“ [34]. Nur eine Originalarbeit [109] befasste sich 1911 tierexpe-

rimentell mit der chemischen Kontrazeption. Allerdings gab es relativ zahlreiche

Berichte über die zweckentfremdete kontrazeptive Nutzung von Intrauterinpessaren

mit sich daraus ergebenden gesundheitlichen Schäden. Die Arbeiten gipfelten hin-

sichtlich der Intrauterinpessare letztlich in der als historisch geltenden Publikation

von Gesenius im Jahre 1935 [52]. Ansonsten sei hier auf die Übersichten der

Gynäkologen Martin [131] und Opitz [159] aus dem Jahr 1914 verwiesen. Die

Anwendung der Intrauterinpessare bewegte sich seinerzeit in einer Grauzone, da

diese seit Beginn des 19. Jahrhunderts ganz legal zur Behandlung von Sterilität (!),

Dysmenorrhoe, Flexionsanomalien und „Atrophie“ des Uterus eingesetzt und noch

1914 [174] zur Therapie der Amenorrhoe empfohlen wurden. Hervorragende Über-

sichten zu dieser Thematik finden sich bei Chroback [26] und bei v. Winckel [217].

Die Intrauterinpessare sind sonst Gegenstand einer weiteren Promotionsschrift aus

der geburtshilflich-gynäkologischen Sammlung an der Univ.-Frauenklinik Greifs-

wald [51].

Im Gegensatz zu den Publikationsorganen wurde die Kontrazeption interessanter-

weise auf gynäkologisch-geburtshilflichen Tagungen zeitlich schon deutlich früher
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thematisiert. Die erste wissenschaftliche Tagung von Geburtshelfern, die sich über-

haupt mit dieser Fragestellung befasste, fand am 13. Oktober 1896 in Hamburg statt.

Auf dieser Sitzung wurde von Piza in einem Kurzbeitrag als kontrazeptives Gerät ein

Scheidenpulverbläser vorgestellt [165]. Mit dem Pulverbläser war damit erstmalig

überhaupt eine kontrazeptive Methode auf einer gynäkologischen Tagung bespro-

chen worden.

Auf diese Konferenz wird später noch einmal zurückgekommen. Am 24. Mai 1898

fand dann offensichtlich die historisch erste ausführliche öffentliche Besprechung

kontrazeptiver Maßnahmen auf einer Geburtshelfertagung statt. Wiederum war es

eine Sitzung der geburtshilflichen Gesellschaft zu Hamburg, die mit gleicher

Thematik am 7. und 21. Juni desselben Jahres fortgesetzt und auf denen diskutiert

wurde. Grapow referierte damals „Über die Mittel zur Erschwerung der Konzeption“

[58, 59, 60]. Möglicherweise war in der aufstrebenden Hafenstadt Hamburg die

Schwangerschaftsverhütung zu einem besonders brennenden Problem geworden.

Wegen der historischen Bedeutung soll hier das Kurzreferat über Grapows Vortrag

wiedergegeben werden [58]: „Vortragender giebt unter gleichzeitigen Demonstra-

tionen eine erschöpfende Zusammenstellung der im Laufe der Zeit zu diesem Zwecke

erfundenen und empfohlenen mechanischen Mittel (Pessare etc.), bespricht alsdann die

medikamentösen und im Anschlusse hieran diverse sog. Scheidenpulverbläser. Alle diese

Mittel hätten, obwohl sie zum Theil theoretisch anscheinend gut begründet seien, in der

Praxis nicht das gehalten, was von ihnen erwartet worden. Das zuverlässigste Mittel 

sei noch das Kondom, wenn es nicht platzt.“

In den recherchierten gynäkologisch-geburtshilflichen Periodika fanden sich keine

weiteren Hinweise, dass die Antikonzeption bis 1900 noch einmal Gegenstand von

regionalen und überregionalen Tagungen der Gynäkologen und Geburtshelfer gewe-

sen war.

Eine Änderung in der Einstellung zu diesem Thema wird erst auf der 320. Sitzung der

Gynäkologischen Gesellschaft zu Dresden am 18. Februar 1909 [171] erkennbar. Auf

der Sitzung werden durch Herrn Pust, der als Gast auftrat, erstmals öffentlich

Forderungen an ein brauchbares Antikonzeptivum gestellt: „Es muß sicher, billig und

unschädlich sein, möglichst wenig gegen die Ästhetik verstoßen und möglichst nur vom

Arzte anzuwenden sein“. Von Herrn Pust wurden anschließend verschiedene

Kontrazeptiva demonstriert. Übrigens fand ein von Pust erfundenes Intrauterin-
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pessar später eine relativ große Verbreitung [47]. Es wurde weiterhin auf dieser

Tagung festgestellt, dass das Wissen um empfängnismindernde Methoden für

Frauenärzte von eminenter Wichtigkeit und es geradezu Pflicht für Frauenärzte sei,

bei entsprechenden Indikationen gute Methoden zu empfehlen. Schon auf der

Sitzung der geburtshilflichen Gesellschaft zu Hamburg am 19. Juni 1906 hatte Jaffé

in Übereinstimmung mit anderen Gynäkologen gefordert, dass man dem Arzt das

Recht, zum Präventivverkehr zu raten, zusprechen müsste [87]. Man war damals in

diesen beiden Städten der Zeit schon weit voraus. Erst Jahre nach dem I. Weltkrieg

wurden immer mehr Stimmen laut, dass der Arzt verpflichtet ist, sich mit der

Kontrazeption zu beschäftigen und die Frauen entsprechend zu beraten [207].

Wenn überhaupt, wurde sonst auf Kongressen in Analogie zu den Publikationen auf

die Antikonzeption immer nur dann – meist in Form von Kasuistiken – eingegangen,

wenn aus der Verwendung der einen oder anderen Methode echte oder vermutete

Folgen für die Gesundheit der Frau eingetreten waren. Einen Sonderfall bildete ledig-

lich die operative Sterilisierung, die ausschließlich aus einer strengen medizinischen

Indikation heraus durchgeführt wurde und häufig Gegenstand von Publikationen

und Vorträgen war. Eine Übersicht zu diesem Thema findet sich bei Hübl 1902 

[83, 84]. Die Sterilisierung soll hier nicht besprochen werden.

Eine Ausnahme bezüglich der Geburtenregelung bildete das gynäkologisch-geburts-

hilfliche Publikationsorgan „Der Frauenarzt“. Die seit 1886 erscheinende Zeitschrift

mit dem Untertitel „Monatsheft für Gynaekologie und Geburtshülfe. Für praktische

Aerzte unter Mitwirkung bekannter Frauenärzte“ [37] war im Gegensatz zu den

oben genannten geburtshilflich-gynäkologischen Periodika kein Organ einer

„gelehrten Gesellschaft“ oder Sprachrohr einer universitären Einrichtung, sondern

eine Zeitschrift der niedergelassenen Frauenärzte. Letztgenannte waren es schließlich

auch, die vor Ort täglich mit dem Problem der Geburtenregelung konfrontiert

waren. Im „Frauenarzt“ publizierte übrigens Kleinwächter [97] schon 1892 über „Die

wissenschaftlich berechtigte Conceptionsverhinderung“.

Nur wenige Gynäkologen waren im 19. Jahrhundert bereit bzw. hatten den Mut, sich

entgegen der Einstellung ihrer Standesgenossen und der beamteten meinungs-

bildenden Hochschulgynäkologen mit der Kontrazeption sozial, praktisch, innova-

tiv und auch wissenschaftlich zu befassen. Zu ihnen gehörte, beispielgebend am

Ausgang des 19. Jahrhunderts, der Flensburger Frauenarzt Wilhelm Peter Johann
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Mensinga (1836 – 1910) [88, 105] (Abb. 1), der

1881 das sogenannte Okklusivpessar zur

Schwangerschaftsverhütung entwickelt hatte.

Seine erste Publikation erschien 1882 [69] unter

dem Titel: „Ueber facultative Sterilität beleuchtet

vom prophylactischen und hygieinischen

Standpunkte für practische Aerzte und

Geburtshelfer“ beim Verlag L. Heuser (Abb. 2).

Allerdings spricht Mensinga in dieser Schrift

immer nur von Verordnung von „fakultativer

Sterilität“, ohne das von ihm erfundene Okklusiv-

pessar vorzustellen bzw. in seiner Anwendung zu

beschreiben. Der Broschüre [69] ist aber in der

letzten Umschlagseite ein Zettel folgenden Inhalts

eingeklebt: „Notiz für Aertze – denjenigen Aerzten,

welche, nach Lesung dieses mehr theoretischen Resumé´s, sich auch mit der practischen

Lösung dieser Frage beschäftigen wollen, diene zur Nachricht, dass ein SUPPLEMENT

zu dieser Broschüre, enthaltend die practische Durchführung, versehen mit verschiede-

nen Handzeichnungen zur Erläuterung, sich unter der Presse befindet; dasselbe ist durch

Heuser´s Verlag Louis Heuser, Neuwied & Leipzig, zu beziehen.“ Die nachfolgende

Monographie [71] aus der Feder von Mensinga

„Das Pessarium occlusivum und dessen Ap-

plikation“ erreichte allein bis 1885 schon 4 Auf-

lagen. Allerdings war Mensinga nach eigenen

Angaben auf Wunsch des Verlages L. Heuser, zum

Schutz seiner Patientinnen und wegen der

Haltung der meisten Arzte gegenüber diesem

Thema aus Furcht vor Repressalien gezwungen

„… mit der Wahrheit …, die mir bereits mehrere-

male empfindliche Nachstellungen bereitet hat“,

seine Publikationen zunächst unter dem Pseudo-

nym C. Hasse erscheinen zu lassen [70]. Men-

singa hatte den Widerspruch zwischen den echten

Bedürfnissen des gemeinen Volkes und den theo-

retischen moralisierenden Vorstellungen der

Hochschulmedizin erkannt und auch artiku-
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liert[69]: „Von der Not, mit der die praktischen Ärzte oft zu kämpfen gezwungen sind,

haben Kliniker meistens keine Ahnung, dafern diese es nur mit Krankheiten, jene aber

mit kranken Menschen zu tun haben. Das Mitgefühl, eine mächtige Stütze für den prak-

tischen Arzt, den Familienberater, lässt sich nicht docieren, da solches sich nicht in

abstrakte Formen bringen lässt. Der Schüler lernt es nur dann von dem Lehrer, wenn er

Gelegenheit gehabt hat, diesen selbst ausserhalb der Universitätsklinik wirken zu sehen.“

Mit dieser Meinung stieß Mensinga natürlich nicht auf Gegenliebe und so wurde 

die Monographie „Das Pessarium occlusivum und dessen Applikation“ [71] in einer

Rezension [188] erwartungsgemäß regelrecht zerrissen: „Die ist doch nur eine speku-

lative geschäftliche Manipulation der allergewöhnlichsten Art, die bei einer auf

Wissenschaftlichkeit Anspruch machenden und für ein wissenschaftliches Publikum

bestimmten Schrift nicht genug verurtheilt werden kann“. Unmittelbar nach

Mensingas Publikation erfolgte von Seiten der Pastoral-Medizin auf dem Wege einer

Streitschrift von Dr. Capellmann, Leitender Arzt des katholischen Kloster-

krankenhauses Mariaberg bei Aachen, sehr schnell der Angriff auf den Flensburger

Arzt. Die Veröffentlichung unter dem Titel „Facultative Sterilität ohne Verletzung der

Sittengesetze“ [24] richtete sich eindeutig gegen Mensinga, wenn auch dessen Namen

nicht konkret genannt wurde: „Erst gegen Ende des Jahres 1882 hat ein Arzt es für gut

befunden, die Frage in wissenschaftlicher Form zur Besprechung öffentlich auf die

Tagesordnung zu bringen“. Capellmann konnte aber nicht umhin, zuzugestehen, dass

sich erstmals ein Arzt überhaupt in einer Publikation dieser Thematik angenommen

hat. Capellmann forderte, dass bei der „facultativen Sterilität“ die „christliche Moral“

mitzureden habe. Dennoch musste Capellmann zugeben, dass es durchaus Anzeigen

zur fakultativen Sterilität geben kann, z. B. wenn einer Mutter eine lebensgefährliche

Entbindung bei gleichzeitig größter Wahrscheinlichkeit eines toten Kindes droht.

Trotzdem lehnte er aber jeden ehelichen Koitus, der nicht der Erzeugung einer

Nachkommenschaft diente, als Coitus sterilis naturwidrig ab. Er schreibt in diesem

Zusammenhang: „Was aber widernatürlich ist, ist an sich schlecht und unmoralisch

und deshalb unter allen Umständen verboten“. Sein Fazit lautet: „Das einzige erlaubte

Mittel, die Befruchtung zu verhindern, besteht in der Enthaltung vom Coitus“. Letztlich

verstieg er sich auch dazu, einen Coitus sterilis als „onanistischen Coitus“ oder

Onanie zu bezeichnen, die von Rom ohnehin unter allen Umständen verboten wor-

den ist. Da er wohl selbst nicht an die Einhaltung seiner Empfehlungen glaubte,

bemerkte er jedoch: „Unzweifelhaft würde auch bei der dringendsten Indication für die

facultative Sterilität das Anbefehlen oder vielmehr Anrathen der vollständigen und dau-

erhaften Enthaltung in den seltensten Fällen zum Ziele führen.“ In solchen Fällen
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„erlaubte“ er Enthaltsamkeit in den ersten zwei Wochen nach Beginn der Regel und

3-4 Tage vor der Menstruation und gestattete „onanistischen Verkehr“ weil außerhalb

dieser Zeit nach seiner Meinung keine Befruchtung erfolgen konnte. Die schlechte

Abgrenzung der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage durch Capellmann führte nach

Knaus [102] „alsbald zu Aufsehen erregenden Fehlschlägen, die zur Folge hatten, daß

ihr schließlich ganz allgemein jeder praktische Wert abgesprochen wurde.“ Immerhin

erlebte Capellmanns Schrift zahlreiche Auflagen, die sich bis 1931 nachweisen lassen.

Ein Teil der Käufer hatten sich wohl einerseits mehr vom Inhalt versprochen, ande-

rerseits darf man auch die Anhängerschaft Capellmanns in Kirchenkreisen und der

gläubigen katholischen Bevölkerung nicht unterschätzen. Die „Antischrift“ von

Capellmann forderte natürlich wiederum eine Gegendarstellung heraus, die

Capellmanns Theorien gut verständlich widerlegte, und Mensinga noch als maßvoll

bezeichnete [160].

Verständlicherweise blieb auch Mensinga in den Moralvorstellungen seiner Zeit

gefangen, und ließ auch nur die sozial(medizinische) Indikation für eine Kontra-

zeption gelten. Schwangerschaftsverhütung im heutigen Sinne der Trennung von

Sexualität und Vermehrung als alleinige Indikation, schon gar nicht außerhalb der

Ehe, ließ auch er nicht gelten. Am Schluss seiner Monographie „Ueber facultative

Sterilität beleuchtet vom prophylactischen und hygieinischen Standpunkte für prac-

tische Aerzte und Geburtshelfer“ [69] stellt er die These auf: „Wo das Leben, die

Wohlfahrt der Mutter, durch fernere Gravidität (gleichviel welche Nebenumstände die-

ses bedingen), irgendwie gefährdet erscheint, ist es Pflicht des Menschenfreundes,

Conception zu verbieten, facultative Sterilität eintreten zu lassen“.

Um der Stimme des frauenärztlichen Praktikers Gehör zu verschaffen, begründete

Mensinga 1886 zusammen mit Eichholz die bereits erwähnte Zeitschrift „Der

Frauenarzt“. Dieses Publikationsorgan blieb über die Jahrhundertwende hinaus das

einzige gynäkologisch-geburtshilfliche Periodikum, das die Kontrazeption positive

thematisierte. Mensinga hatte bereits 1883 für kontrazeptive Literatur einen echten

Bedarf gesehen, da das öffentliche Interesse augenscheinlich vorhanden war [70]:

„Bezüglich einiger collegialischer Nachfragen betreffend Litteratur über mein Thema

kann ich nur bemerken, dass ich in der deutschen Litteratur der letzten 25 Jahre so spär-

liche Andeutungen, dasselbe betreffend bisher gefunden habe, dass ich dieselben füglich

übergehen kann.“ Mensinga war der erste deutsche Arzt, der über allgemeine

Empfängniskontrolle schrieb und der erste Arzt der Welt, der offen und mit
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Nachdruck ein neues und weitgehend verlässliches Verhütungsmittel empfahl. Er

wurde von seinen Patientinnen hoch geschätzt, von den Kollegen aber bekämpft und

verhöhnt [105]. So wurde Mensinga auf einer Versammlung des ärztlichen Vereins in

Flensburg vom Kreisarzt gedroht [105]: „Wenn Sie ihr verdammtes Geschreibsel nicht

aufgeben, fliegen Sie demnächst raus.“ Ihm wurde die Ehrenmitgliedschaft in der

Verbindung Teutonia /Kiel aufgekündigt und dem Verlag Heuser die Einstellung der

Schulbuchaufträge angedroht, falls er nicht den Vertrieb der Mensinga-Schriften ein-

stelle [105]. Der Priorität und der Ehre halber muss jedoch gesagt werden, dass im

deutschen Sprachraum die ersten konkreten Vorschläge zur Kontrazeption mit

einem Scheidenpessar bei Gebärunvermögen aus dem Jahre 1838 von dem deutschen

Arzt Wilde stammen. Dieses Verdienst wurde auch im Ausland in den Darstellungen

zur Historie der Kontrazeption ausreichend gewürdigt [30, 76, 134, 205]. Auch

Hufeland berichtete schon 1823 über intravaginale kontrazeptive Methoden, die zum

Teil schon in der Antike bekannt waren. Einzelheiten würden hier zu weit führen und

können bei Stopes [205, 206] Oefele [154, 155, 156] und Himes [76] nachgelesen wer-

den. Schon im Jahr 1823 veröffentlichte

übrigens Knowlton in Amerika ein

Büchlein über die Kontrazeption [103].

Eine weitere positive Ausnahme bildete

der bedeutende Berliner Gynäkologe

Dührssen (1861 – 1933), dem besonders

die Probleme des Proletariats bekannt

waren. Außerordentlich dramatisch

war das Elend in den Familien, in

denen sich der Mann auch noch dem

Trunk ergeben hatte. Kinderreichtum

und Hunger waren Folge und Ursache

zugleich (Abb. 3). Für ihn war 1899 das

soziale Elend aber auch der alleinige

Wunsch einer vielgebärenden Frau

nach Schwangerschaftsverhütung eine klare Indikation zur Kontrazeption. Wegen

der Unsicherheit aller damals bekannten Methoden hat er allerdings zur

Empfängnisverhütung die operative Sterilisierung vorgeschlagen [33]. Auch

Dührssen musste für diese Haltung kräftige Hiebe bei der Rezension seines Buches

[50] einstecken: „Es ist im höchsten Grade bedauerlich, dass ein Mann in der Stellung
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Professor Dührssen`s so wenig Bedenken getragen hat, eine so laxe und nach Belieben

dehnbare Indikationsstellung mit seinem Namen zu decken. Sollte sie wirklich weitere

Verbreitung finden, was hoffentlich nicht der Fall ist, so könnte das zu sehr bedenklichen

Folgen für alle Beteiligten, Frauen, Aerzte und Gesamtheit führen ... jedenfalls aber wird

es noch genug altmodische Leute geben, die den Kopf schütteln über Professor

Dührssen`s ethischen Berater, einen höheren Geistlichen, der seine „sehr nervöse“ Frau

operativ sterilisieren lässt, nachdem sie ihm in 10jähriger Ehe 7 Kinder geschenkt hat.“

Der Rezensent Franqué gehörte übrigens 20 Jahre später (s. 4.1.1.) zu den Promo-

toren einer völlig veränderten positiven Einstellung zur Kontrazeption.

Nicht nur Mensinga und Dührssen wurden Opfer von böswilligen Buch-

besprechungen durch gynäkologische Rezensenten. Auch eines der bedeutendsten

medizin-populärwissenschaftlichen Aufklärungsbucher „Die Frau als Hausärztin“

[41] der praktischen Ärztin Fischer-Dückelmann wurde mit persönlichen Angriffen

besonders hart attackiert. Burckhard [20], Gynäkologe an der Universitäts-Frauen-

klinik Würzburg, nutzte die Rezension sogar, um gegen das Frauenstudium zu agi-

tieren: „Man mag über das Frauenstudium denken wie man will, wenn es aber derar-

tige Früchte zeitigt, wird selbst der engagierteste Verteidiger desselben die Waffen

strecken müssen … Das beste an dem Werke ist sein hoher Preis, der hoffentlich eine

weite Verbreitung desselben erfolgreich verhüten wird.“ Die großzügige Aufklärung

über die Kontrazeption wird mit folgenden Worten kommentiert: „Eine Aufklärung

über das Wesen der Ehe und die sexuellen Vorgänge will Verfasserin den jungen

Mädchen geben, bevor sie in die Ehe treten. Es ist dies besser, als die Lektüre schlüpf-

riger Romane oder freie Gespräche mit einer – klugen Freundin – gewiß ich glaube 

aber doch, daß man einem jungen Mädchen nicht gerade als Lektüre eine Abhandlung

über den Bau der männlichen und weiblichen Genitalien, über den Koitus und die

Regelung des ehelichen Verkehrs in die Hand geben soll. Die Mädchen, die an der

Lektüre obscöner Bücher ihre Freude finden, sind doch zum Glück nicht in der

Mehrzahl – und durch das verständige Wort einer vernünftigen Mutter wird mehr und

besseres erreicht als durch derartige Abhandlungen. Zu dieser – Lektüre für junge

Mädchen – gehören auch die Maßnahmen zur Verhütung der Konzeption, die aus-

führlich besprochen sind.“ Die bösartige Rezension ist sicher aber auch eine Antwort

auf die zum Teil feministischen Darstellungen in dem Aufklärungsbuch [41], die

auch vor (berechtigten?) Unterstellungen gegenüber den Frauenärzten nicht halt

macht: „Zu wenig ist noch der Ruf ertönt nach einer anderen Frauenheilkunde, nach

Abschaffung all der Gräuel und Grausamkeiten aus den staatlichen Krankenhäusern

4 | Kommentierte Ergebnisse 18

Pulverbläser_12  22.07.2005 12:14 Uhr  Seite 18



und den Sprechstunden der vielbesuchten Frauenärzte.“ Eine Ähnlichkeit mit moder-

ner feministischer Literatur [190] ist unverkennbar. In gleicher Weise wie das Buch

von Fischer-Dückelmann wurden übrigens auch die Schriften von Platen [166] und

Bilz [16] abqualifiziert [20], auf die später noch eingegangen wird.

Nach der Jahrhundertwende kam es langsam zu einer veränderten Einstellung in der

wissenschaftlich ausgerichteten klinischen Frauenheilkunde, die sich zu dieser Zeit

vorrangig in universitären Einrichtungen abspielte. Gegen den Willen der meisten

Geburtshelfer forderte Sarwey (1864 – 1933, ab 1906 Ordinarius in Rostock) bereits

1905 [184], dass die wichtige Thematik der Verhütung in die Lehre übernommen

werden muss: „…dass auch rein wissenschaftliche Besprechungen dieses heikel erschei-

nenden Themas leicht missgedeutet und von Unberufenen missbraucht werden könnte.

… Und doch, wie oft kommen gerade die in der Praxis stehenden Haus- und

Familienärzte in die Lage, sachverständigen Rat und Beistand in dieser intimsten

Angelegenheit des ehelichen Zusammenlebens erteilen zu sollen. Deshalb ist die einge-

hende Kenntnis über Wesen, Motive und Leistungsfähigkeit der antikonzeptionellen

Verfahren für den praktischen Arzt dringend geboten, und nicht mit Unrecht wurde von

sachverständiger Seite die Forderung geltend gemacht, dass die fakultative Verhütung

der Konzeption in Medizinischen Unterrichtsanstalten zum Lehrgegenstand gemacht

werden, und auch in Lehrbüchern der Geburtshilfe eine ausführliche Würdigung

erfahren sollte.“ Es bedurfte fast 20 Jahre ehe diese Forderungen wirklich realisiert

wurden. Für Sarwey war eine Kontrazeption allerdings nur aus denselben Gründen

indiziert, wie sie für einen Schwangerschaftsabbruch aus medizinischer Ursache

galten oder wenn das Leben und die Gesundheit der Mutter durch eine

Schwangerschaft bedroht war. Er hielt aber auch eine soziale Indikation für gerecht-

fertigt, wollte allerdings für diese Fälle nur die Sterilisierung erlauben. Den anderen

kontrazeptiven Methoden stand er ablehnend gegenüber: „… abscheulichen Miss-

brauch der nicht operativen Präventivmittel kann meines Erachtens in wirksamer

Weise nur auf gesetzgeberischen Wege … gesteuert werden. Der … antikonzeptionellen

Mittel hat sich seit Jahren die kaufmännische Spekulation bemächtigt, sie werden

vielfach fabrikmäßig hergestellt, bilden zum Teil einen lukrativen Geschäftszweig,

werden oft in widerwärtig aufdringlicher Weise in verhüllten und unverhüllten

Referaten angepriesen und stehen aus gutem Grunde in dem ominösen Geruche einer

indikationslosen und durchaus unmoralischen, aber darum nicht weniger ausge-

dehnten Verbreitung, deren schroffste Verurteilung kaum ausdrücklich hervorgehoben

zu werden braucht.“
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Sensationell für seine Zeit sprach sich Sellheim (1871–1936) 1911 [197] erstmalig für

das Recht der Frau aus, selbst über den Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft zu ent-

scheiden: „Im Prinzip hat die Frau gleich dem Manne das gute Recht, die Aufgabe der

Natur, die Fortpflanzung, und die Aufgabe der Kultur, die Fortentwicklung, so zu ver-

schieben, dass sie sich einer entzieht, um der anderen sich besser widmen zu können.“

Sellheim war seinerzeit Direktor der Univ.-Frauenklinik Tübingen. Er sollte auch

später eine Vorreiterrolle in Sachen Schwangerschaftsverhütung spielen.

Auf den Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin

1913 war die Kontrazeption im Rahmen der Thematik „Geburtenrückgang in

Deutschland“ erstmalig auch in der Reichshauptstadt umfangreicheres Diskussions-

thema, wobei jetzt auch eine deutliche Aufweichung der Ablehnungsfront erkennbar

wurde [214].

Dennoch hatte sich bis zum I. Weltkrieg an der Grundeinstellung der meisten

Frauenärzte zur Kontrazeption kaum etwas geändert. Im wichtigsten Nachschlage-

werk für Ärzte, der „Real-Encyclopädie der gesamten Heilkunde – Medizinisch-chir-

urgisches Handwörterbuch für praktische Ärzte“ [94] schrieb Kisch 1913 im

Abschnitt „Sterilität, künstliche“ u. a.: „Es kann im einzelnen, aber speziell stets sorg-

fältig zu erwägenden pathologischen Verhältnissen der Frau eine sittlich ernste und in

bezug auf Therapie berechtigte Indikation gelegen sein, zur Vorbeugung der Empfängnis

beizutragen. Bei gewissen bedrohlichen Allgemeinerkrankungen, Krankheiten des

Herzens …, der Lungen …, Beckenanomalien …, sowie pathologischen Veränderungen

des weiblichen Genitale lässt es sich wohl rechtfertigen, Mittel anzuwenden, um

Conception zu verhindern, auch wenn die Sachlage derart ist, daß dies nicht durch

sexuelle Abstinenz in der Ehe, sondern durch ein präventives Eingreifen beim

Cohabitationsakte möglich wird. Gegen jeden Mißbrauch des Arztes aber zur

Empfehlung oder Anwendung von Präventivmaßregeln aus humanitärer Empfindelei

oder sozialer Rücksichtnahme muß energisch Stellung genommen werden.“ Heinrich

Kisch (1841 – 1918) [88] war Balneologe, stand der Gynäkologie aber sehr nahe. Er

ist in der Gynäkologie 1882 und 1885 durch seine Monographie „Die Sterilität des

Weibes“ [95] bekannt geworden, die auch ein eigenes Kapitel zur fakultativen

Sterilität enthält.

Kurz vor dem und im I. Weltkrieg hatten die Gegner der Empfängnisverhütung noch

einmal Hochkonjunktur. Ein Prof. Stratz [208] schrieb von der Front („aus dem
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Felde“): „Mit Okklusivpessaren, Mutterstiften und ähnlichen Erzeugnissen einer

verdorbenen und entarteten Phantasie sich abzugeben, ist eines anständigen Arztes

unwürdig … Das erste ist, … die fakultative Sterilität zu unterdrücken und durch

gesetzliche Strafen zu dem zu stempeln, was sie eigentlich sind: zu Verbrechen gegen die

Volkswohlfahrt.“

In dieser Zeit erschien eine Welle von Publikationen über den Geburtenrückgang,

deren Ursachen und Folgen. Übersichten finden sich bei Hüffel, Veit und Schaeffer

[57, 85, 185, 211]. Die antikonzeptionellen Mittel wurden u. a. als eine Ursache des

Geburtenrückganges angesehen. Die Beschränkung der Kinderzahl aus nichtigen

Gründen wird von Schaeffler [185] immer noch als verwerflich bzw. von Graefe [57]

als „nackter Egoismus“ angesehen. Aus den dargelegten Gründen und unter dem

Eindruck schwerer Infektionen und von Todesfällen durch Intrauterinpessare und

Abtreibungen durch Mutterspritzen mit langem Ansatzrohr, die an sich zu antikon-

zeptionellen Scheidenspülungen gedacht waren, forderten die Gynäkologen auf ihren

Tagungen 1913 und 1914 strengere Gesetze betreffs der Kontrazeption und disku-

tierten entsprechende Gesetzentwürfe. Ausgangspunkt bildete eine Tagung der

Mittelrheinischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie im Jahre 1913 [8, 9,

10, 186]. Im Zentrum der Forderungen standen das Verbot von Mutterspritzen mit

spitzem Ansatzrohr, von Intrauterinpessaren und die Untersagung der Anpreisung

anderer Kontrazeptiva. Die Thematik wurde auf den einzelnen Tagungen durchaus

kontrovers diskutiert. Die liberale Haltung zahlreicher Gynäkologen und die

Einsicht, dass sich Kontrazeption letztlich gesetzlich nicht verbieten lässt, verhinder-

ten, dass ein Verkaufverbot von Mitteln zur Antikonzeption in die Gesetzentwürfe

mit aufgenommen wurde. Der Verlauf des Krieges, Hunger und Elend danach, führ-

ten später zum Abbruch der Bemühungen, eine neue Gesetzeslage zu schaffen. Aus

Platzgründen kann hier auf Einzelheiten nicht eingegangen werden.

Erst nach I. Weltkrieg und Inflationszeit mit kaum vorstellbarem Elend und unter

dem Eindruck zunehmender krimineller Aborte mit schweren gesundheitlichen

Folgen sowie durch den Einfluss sozial engagierter und sozialistisch orientierter

Ärzte, wandten sich nun auch bedeutende deutschsprachige Gynäkologen der

Geburtenregelung zu. Auch die schnelle Verbreitung der Sexualwissenschaft trug zu

dieser Entwicklung bei. In Hamburg existierten schon seit 1924 Sexualberatungs-

stellen. In diesen Einrichtungen wollten 25 % der Frauen zu Fragen der Verhütung

beraten werden [151]. Am 19. Februar 1926 wurden durch Erlass des Wohlfahrts-

4 | Kommentierte Ergebnisse 21

Pulverbläser_12  22.07.2005 12:14 Uhr  Seite 21



ministeriums die Ehe- und Sexualberatungsstellen offiziell ins Leben gerufen [55].

Ihre Bestimmung lag zunächst darin, die Prüfung der gesundheitlichen Eignung der

Ehepartner zur Ehe vorzunehmen. Sie wurden aber bis in den Beginn der 30er Jahre

immer mehr zu Beratungsstellen für die Geburtenregelung.

Nachdem erstmalig 1917 in einem „Kompendium der Frauenkrankheiten“ [142] ein

Kapitel „Konzeptionsverhütung“ enthalten war, wurde endlich 1924 auch in dem

weit verbreiteten „Lehrbuch der Gynäkologie“ von Stoeckel und Reifferscheid [204]

die Schwangerschaftsverhütung in dem Kapitel „Konzeption, Sterilität und

Sterilisierung“ als eigenständige Thematik aufgenommen. Die immer noch gespalte-

ne Einstellung zur Antikonzeption wird in diesem Werk innerhalb weniger Zeilen

mehr als deutlich: „… die Konzeptionsverhütung ist eine Zivilisationspsychose, die der

Arzt nach Kräften zu bekämpfen und zu heilen, nicht aber zu fördern und zu unter-

stützen hat. Für ihn gibt es nur eine Konzeptionsverhütung aus medizinischen Gründen,

für die die gleichen Indikationen gelten wie für den künstlichen Abortus … Bei uns ist

aber gerade jetzt die soziale Not so ungeheuerlich, der Hungertod trifft so viele und droht

so vielen Menschen in Deutschland, daß auch die strengsten Beurteiler des Abortus arte-

ficialis, zu denen ich von jeher gehört habe und stets gehören werde, über die Zulässigkeit

der Konzeptionsverhütung milder denken müssen.“

Die Problematik der Geburtenregelung ließ sich nun nicht mehr umgehen.

Anlässlich der 21. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1929 in

Leipzig sollte auf Wunsch der Gynäkologen, ganz besonders auf Initiative ihres

Präsidenten H. Sellheim (1871 – 1936), auf der nachfolgenden Tagung 1931 in

Frankfurt die Kontrazeption zu einem Hauptthema gemacht werden [196, 198].

Dennoch wurde Knaus als er auf diesem Kongress seine wirklich bahnbrechenden

Ergebnisse zur periodischen Fruchtbarkeit vortrug, wegen Überschreitung des

Zeitlimits von 10 Minuten das Wort entzogen [102]. Tatsächlich wurde dann 1931

auf dem deutschen Gynäkologenkongress die Antikonzeption erstmalig zu einem

Leitthema gewählt [48]. Damit war der Damm gebrochen und noch im gleichen

Jahr erschienen u. a. im „Zentralblatt für Gynäkologie“ mehr Originalarbeiten zur

Kontrazeption [1, 35, 56, 64, 80, 99, 125, 128, 135, 152, 167, 175, 180, 200, 206] als

in der gesamten Zeit seit dessen Gründung im Jahre 1877. Es gab erstmals ernst-

zunehmende experimentelle Untersuchungen zur Wirksamkeit bzw. zum Wirk-

mechanismus von kontrazeptiven Mitteln [64, 179, 180]. In der genannten Zeitschrift

tauchen sogar Werbeanzeigen für Kontrazeptiva auf (Patentex – Zbl. Gynäkol. 55
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(1931) Heft 20) (Abb. 4). Die Ergebnisse der Untersuchungen von Knaus wurden

übrigens 1931 und 1933 im Zentralblatt für Gynäkologie [99, 100] und dann

zusammenfassend in Buchform [102]:

„Die periodische Fruchtbarkeit und Unf-

ruchtbarkeit des Weibes“ 1934 in Wien

publiziert. Im deutschen Reichgebiet

wurde das Buch im gleichen Jahr verbo-

ten, weil man fürchtete, durch die emp-

fohlene Empfängnisverhütung könne der

Bestand des deutschen Volkes gefährdet

werden.

Als Pioniere auf dem Gebiet der Antikonzeption aus der Gynäkologie und Geburts-

hilfe sind bis 1931 zu nennen: Ludwig Fraenkel (1870 – 1951), Hugo Sellheim

(1871 – 1936), Alfred Labhardt (1874–1950), Erwin Kehrer (1874 – 1929), Paul Strass-

mann (1866 – 1938) und Otto v. Franqué (1867 – 1937).

Aus der Weimarer Zeit müssen aus der Feder von Gynäkologen noch zwei wichtige

Bücher genannt werden. Das bekannteste Werk war der berühmte „Van de Velde“

„Die Fruchtbarkeit in der Ehe und ihre wunschgemässe Beeinflussung“ [212]. Schon

im Erscheinungsjahr 1929 erlebte es 6 Auflagen. Die hohen Verkaufszahlen belegen

nur allzu gut, wie hoch der Bedarf nach guter Aufklärungsliteratur war und war

sicherlich auch ein Ausdruck zunehmender sexueller Freiheit. Der „Van de Velde“

war „Das“ Aufklärungsbuch bis in die 50er Jahre, wo es übrigens weitere Auflagen

erlebte. Autor war der ehemalige Direktor der Univ-Frauenklinik Haarlem. Nicht

weniger von Bedeutung war die 1932 von Ludwig Fraenkel erschienene Monographie

[47] „Die Empfängnisverhütung – Biologische Grundlagen, Technik und Indika-

tionen“, die immerhin 198 Seiten umfasste. Das Werk konnte nicht fortgesetzt

werden, da Fraenkel als Jude 1933 seine Funktion als Direktor der Univ.-Frauenklinik

Breslau aufgeben musste und 1936 emigrierte [12]. Während der „Van de Velde“ eher

der Aufklärungsliteratur zuzurechnen ist, war der „Fraenkel“ eine rein wissenschaft-

liche Monographie.

Es würde den Rahmen der Promotion sprengen, ausführlicher auf die Entwicklung

in der Weimarer Zeit einzugehen, zumal diese für die wesentliche Aufgabenstellung

der Arbeit eher unbedeutend ist. Betreffs der gesellschaftlichen Hintergründe in die-
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ser Zeit kann bei Usborne [210] nachgelesen werden. Die Verhandlungen auf dem

Deutschen Gynäkologen Kongress 1931 sind ausführlich in der Quelle 149 darge-

stellt.

4.1.2. Die Aufklärungsliteratur

4.1.2.1. Die Aufklärungsliteratur vor dem 1. Weltkrieg

Die Aufklärungsbücher stammten im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus den

schon genannten Gründen fast ausschließlich aus der Feder von praktischen Ärzten,

Hygienikern und Psychiatern. In den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts

kamen dann vor allem Sozialhygieniker und Sexologen der sich rasch entwickelnden

Sexologie hinzu. Die Bedeutendsten unter den letztgenannten waren Max Marcuse

(1877 – 1962), Magnus Hirschfeld (1868 – 1935) und Auguste Forel (1848 – 1931),

über deren Publikationen noch zu sprechen ist. Großen Einfluss hatte dabei die

Gründung des Instituts für Sexualwissenschaft 1919 in Berlin und die Herausgabe

sexualwissenschaftlicher Periodika seit 1908. Einzelheiten würden zu weit führen und

können bei Marcuse [130] nachgelesen werden.

Nicht unwesentlich war auch der Einfluss von Apothekern, Inhabern von Versand-

häusern für „Hygieneartikel“, Hebammen und anderen nichtärztlichen Berufen auf

die Entwicklung und Propagierung der Kontrazeption. Gerade die Hebammen spiel-

ten eine besondere Rolle. „Ihr auch tätiger Anteil an der Geburtenprävention ist offen-

kundig, und ihre Hilfe wird nicht nur für, sondern auch gegen das Kind-in-die-Welt-

Setzen gesucht und gewährt.“ [129] Sie zeigten besondere Aktivitäten beim (illegalen)

Einlegen von Intrauterinpessarien und verordneten gerne Okklusivpessarien, obwohl

§ 4 der Dienstanweisung für Hebammen in Preußen besagte: „Schutzpessare,

Sicherheitsovale oder ähnliche Mittel, die geeignet sind, die Schwangerschaft zu verhü-

ten, darf die Hebamme weder empfehlen noch selbst in die Scheide einlegen.“ [129]

Da die Aufklärungsliteratur von Ärzten geschrieben worden sind, ist nicht immer

eine klare Grenzlinie zu einer wissenschaftlichen Publikation zu ziehen. Nach den

Veröffentlichungen von Mensinga (Hasse) [71, 69] erschienen noch in den letzten

15 Jahren des 19. Jahrhunderts zahlreiche von Ärzten verfasste Broschüren (mehr

waren die Arbeiten von Mensinga auch nicht) oder Bücher, in denen kontrazeptive

4 | Kommentierte Ergebnisse 24

Pulverbläser_12  22.07.2005 12:14 Uhr  Seite 24



Methoden beschrieben wurden. Genannt seien die Publikationen von M. Lewitt

[124], Hans Ferdy [38] (die erste Ausgabe bereits 1890 zit. nach Lewitt [122]), H.

Conrad [27] und H. Schroeder [193].

Ganz besondere „Renner“ waren ärztliche, meistens mehrbändige Aufklärungs-

bücher, die vor der Jahrhundertwende mit wenigen Ausnahmen alle auch größere

Kapitel zur Geburtenregelung enthielten. Als Zeichen eines hohen Aufklärungs-

bedarfs in gesundheitlichen, hygienischen und sexuellen Fragen erlebten sie in kür-

zester Frist extrem hohe Auflagen. Zu den Bedeutendsten zählten „Die Frau als

Hausärztin“ von Dr. med. Anna Fischer-Dückelmann [41] (Abb. 5) und das „Frauen-

buch“ von Frau Dr. H. B. Adams [2] (Abb. 6). Das erstgenannte von einer praktischen

Ärztin geschriebene Buch erfreute sich größten Zuspruchs. Es hatte 1908 bereits eine

Auflage von 900 000 und 1929 von 3 Millionen erreicht. Weitere Auflagen sind bis
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1969 nachweisbar. Zu dieser Literatur zählen auch die Werke der der außerordentlich

populären Naturheilkundler F. E. Bilz [16, 17]: „Das Neue Naturheilverfahren – Lehr-

und Nachschlagebuch der naturgemäßen Heilweise und Gesundheitspflege“ (Abb. 7)

und M. Platen [166]: „Die neue Heilmethode“ (Abb. 8). Platen widmete im Jahre

1898 der Empfängnisverhütung in einem gesonderten Supplement zu seiner

„Heilmethode“ bis zu diesem Zeitpunkt und lange danach unübertroffen immerhin

158 Seiten [166]. Eine besondere Stellung nahm ein Aufklärungswerk von 1270

Seiten mit dem Titel „Geheimnisse der Zeugung und des Geschlechtslebens des

Menschen“ von Dr. Kress [110] (Abb. 9) ein. In den eben genannten Büchern wurde

vor 1900 die Schwangerschaftsverhütung besonders ausführlich beschrieben.

Am Ausgang des 19. Jahrhunderts lässt sich 1898 nur in einer einzigen 120seitigen

Schrift „Die Vorbeugung der Empfängniß aus Ehenoth“ [193] in dem Kapitel „Die

Mittel zur Verhütung der Empfängniß“ ein 56seitiger Text und 1907 mit der zweitei-

ligen Monographie von Hans Ferdy „Die Mittel zur Verhütung der Conception“ [38]

eine komplette Abhandlung nachweisen, in der ausschließlich kontrazeptive

Methoden beschrieben werden. Die erste Publikation von Ferdy mit gleichem Titel

war allerdings schon 1890 [40] erschienen. Die Arbeiten von Ferdy wurde seinerzeit

auch als Schund- und Schandliteratur bezeichnet [39]. Der Name Ferdy war übrigens

auch nur ein Pseudonym, sein richtiger Name lautete A. Meyerhof [76]. Ferdy, der

Frauenarzt in Hildesheim war, publizierte jedoch auch unter seinem richtigen

Namen zu Fragen der Kontrazeption [141]. Seiner Zeit weit voraus forderte er schon

1899 [141]: „Unerlässliche Vorbedingung für jeglichen Fortschritt in allen gemeinsamer

menschlicher Gesittung ist die wirksame Vertheidigung des einmal errungenen Niveaus

der Lebenshaltung. Ohne zuhilfenahme des Präventivverkehrs will jene Vertheidigung

heute nicht mehr glücken, und der Umstand bahnt dem Präventivverkehr den Weg zur

Volkssitte.“ Die Bücher von Ferdy wurden übrigens 1892 auf Denunziation eines

praktischen Arztes hin vom der Staatsanwalt beschlagnahmt [164]. Etwa 40 Staats-

anwaltschaften haben auf Betreiben orthodoxer Kreise versucht, auch das hier noch

häufiger zu besprechende sehr informative Buch von Schroeder „Die Vorbeugung der

Empfängniß aus Ehenoth“ [193] aus dem Jahr 1898 als unsittlich verurteilen zu

lassen. Diese Aktivitäten waren jedoch an den Gerichten gescheitert [164].

Bis auf wenige Ausnahmen waren sich auch die Befürworter einer Geburtenregelung

darüber einig, dass alle kontrazeptiven Maßnahmen nur in der Ehe angewendet wer-

den durften. Eine Beratung zur Schwangerschaftsverhütung kam außerhalb einer
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ehelichen Beziehung deshalb nicht infrage. Bei den Ärzten, die sich für eine

Kontrazeption aussprachen, handelte es sich an der Schwelle des 20. Jahrhunderts in

der Regel um sozial bzw. soweit man davon reden kann, um sozialistisch eingestellte

Akademiker, denen die enormen sozialen und gesundheitlichen Probleme, die gera-

de armen Frauen durch einen zu reichen Kindersegen entstanden, nur zu gut

bekannt waren. Da sie sich im Gegensatz zu den Etablierten wussten und die

Beförderung der Kontrazeption ohne medizinische Indikation in dem Ruf stand,

einem Sittenverfall das Wort zu reden, verklausulierten sie in ihren Schriften die

Antikonzeption gerne als sexuelle Hygiene, Hygiene in der Ehe oder willkürliche

Beschränkung der Kinderzahl aus Ehenot. Männer bzw. Frauen, die eine Schwanger-

schaftsverhütung anwendeten wurden auch als Malthusianisten bezeichnet [126].

Eine nicht unwesentliche Rolle für die Darstellung der Geburtenregelung spielte auch

der Druck von Seiten der Kirche und ihren Ärzten, die den „Coitus sterilis“ als natur-

widrig und unästhetisch einstuften, der die Frau „zu einem Werkzeug widernatür-

licher Sinneslust“ [24] herabwürdigte. Wahrscheinlich zur Vermeidung von

Auseinandersetzungen und Veröffentlichungsbeschränkungen aufgrund der ab 1900

geänderten Gesetzeslage (s. 4.1.3.) wurde daher auch in den Aufklärungsschriften,

wie z. B. 1902 bei Fischer-Dückelmann [41], die Kontrazeption als etwas Unsittliches,

nur als eine für die Notsituation gedachte Maßnahme, hingestellt: „…Vor allem soll

immer wieder festgestellt werden, dass geschlechtlicher Verkehr mit künstlicher

Verhinderung seiner natürlichen Folgen unsittlich ist und stets bleiben wird und dass es

eines der traurigen Zeichen des allgemeinen Niederganges ist, wenn Kindersegen als ein

Unglück betrachtet werden muß und wenn sowohl wirtschaftliche, wie gesundheitliche

Verhältnisse eine Beschränkung der Kinderzeugung dringend fordern. Das wollen wir

also niemals vergessen! Darum werden sittliche und ästhetische Menschen im

Geschlechtsverkehr mit Schutzmitteln eine gute Gelegenheit zur Zügellosigkeit und

Unmäßigkeit erblicken, sondern eine maßvolle Lebensweise und seltenen Genuß bei-

behalten.“

In den meisten der zur Aufklärungsliteratur zu zählenden Publikationen bestand der

Inhalt daher zunächst fast ausschließlich aus langatmigen Beschreibungen, um den

Einsatz der verschiedenen Methoden der Kontrazeption zu begründen, wobei die

Darstellungen und Funktionsweise der letzteren häufig zu kurz kam. Dem sozial

engagierten Arzt Klencke waren in seinem 426 Seiten umfassenden Aufklärungswerk

„Der Frauenarzt“ [98] die Methoden zur „facultativen Sterilität“ z. B. nur eine einzi-

ge Seite wert. Selbst in der Publikation „Sämmtliche zur Zeit bekannte Mittel zur
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Verhütung der Conception – Ihre Beschreibung und Anwendung“ [27] aus dem

Jahre 1895 wurde nur auf 5 von 23 Seiten auf die eigentliche Thematik eingegangen.

Das 4seitige Kapitel „Die Verhütung und die Unterbrechung der Schwangerschaft“

im Aufklärungsbuch „Die Frau – Ein neuzeitliches Gesundheitsbuch“ von Dr. med.

H. Paul hat außer dem Wort Verhütung in der Überschrift nichts zu diesem Thema

zu bieten. Auch in Max von Gruber´s „Hygiene des Geschlechtslebens“ [63] kommt

die „Künstliche Verhinderung der Befruchtung“ lediglich mit effektiv 4 Seiten zu

Wort. In „Die Hygiene des männlichen Geschlechtslebens“ von Dr. Posner [169] wer-

den die Methoden zur Antikonzeption gerade auf zwei Seiten besprochen, allerdings

unter dem Hinweis, dass alle nicht wirken oder schädlich sind. Trotz ausführlicherer

Besprechung der „künstlichen Verhütungsmittel“ in „Die Offenbarungen des

Geschlechtlichen“ [178] aus dem Jahre 1913, wird an den einzelnen Methoden kaum

ein gutes Haar gelassen. Auch das Aufklärungswerk

von einem Dr. Paul Artus [5]: „Das Liebes und

Geschlechtsleben in seinem ganzen Umfange“ mit sei-

nem halberotischen gestalteten Titelblatt (Abb. 10) hat

in Fragen Schwangerschaftsverhütung nur einen Rat

parat: „Und kein Arzt, welchem ein fühlendes Herz in

der Brust schlägt, wird sich weigern, der Frau, die sich

damit offen an ihn wendet, ein Mittel zu versagen … ein

Mittel, welches – da die Männer eben ihre Frauen nicht

schonen wollen – eine Fortsetzung des geschlechtlichen

Verkehrs gestattet, aber jede weitere Vermehrung der

Kinderzahl ausschließt.“ In „Der Rathgeber für das

Eheleben in seinem ganzen Umfange dargestellt“ von

Dr. Herzog [74], wird die Geburtenregelung nicht mit

einem einzigen Wort erwähnt, obwohl man es von dem Hinweis auf der Titelseite des

Buches: „Es wird dringend gebeten, dieses Buch weder Kindern noch jungen Leuten

in die Hände zu geben und vor allen Dingen solchen nicht zu verkaufen“, zumindest

vermuten könnte.

Daneben gab es auch schon vor 1900 nicht wenig „Aufklärungsliteratur“, die trotz

„reißerischen“ viel versprechenden Titels, wie z. B. „Was darf ein junges Mädchen

von der Ehe wissen?“ [29] ihr Geld nicht wert war, weil sie die eigentliche Proble-

matik einfach ignorierte, dagegen aber meist ausführlich zur Onanie und den

Geschlechtskrankheiten Stellung bezog [79]. Insgesamt nimmt die Literatur, die über
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die Methoden der Kontrazeption sehr wenig, aber über deren negativen Folgen sehr

viel schreibt, deutlich zu. Die Kapitel Verhütung beginnen in diesen Schriften meist

sehr ähnlich [192]: „Die Entscheidung darüber, ob zwingende Gründe vorliegen, die

Empfängnis zu verhüten, stehet allein dem Arzte zu. Wirtschaftliche Gründe sollen nie-

mals ausschlaggebend sein… Der Geschlechtsverkehr ist nur insoweit naturgemäß, als er

die Fortpflanzung ermöglicht. Der vorbeugende Verkehr ist ebenso unnatürlich wie die

Onanie, und ruft auch ganz ähnliche Erscheinungen wie diese hervor…. Die zur

Verhütung der Empfängnis empfohlenen Mittel verführen die Ehegatten leicht dazu, den

Verkehr öfter als gut ist zu pflegen.“ In der von einem Frauenarzt geschriebenen

Broschüre [223] „Hygiene der Ehe und der Flitterwochen“ ist die Schwangerschafts-

verhütung nicht mit einem Wort erwähnt, dafür erfahren die jungen Leute: „… ver-

pönt ist der Verkehr am Morgen und am Tage, verpönt auch die sexuelle Schwächung

durch abendliche anstrengende Geistesarbeit. Verboten ist auch die übermäßige

Ausdehnung des Geschlechtsgenusses.“ Dann folgt meistens eine Aufzählung der

„schweren“ gesundheitlichen Folgen für jede einzelne Verhütungsmethode. Wer von

den Aufklärungsbedürftigen dann immer noch nicht von der Schädlichkeit des ein-

zelnen Kontrazeptivums überzeugt war, dem wurden dann von Schönberger und

Siegert im Jahre 1902 [191] noch einmal die durch eine Schwangerschaftsverhütung

provozierte gesundheitliche Katastrophe bis hin zum Morphinismus vorausgesagt

[191]: „Der vorbeugende Geschlechtsverkehr hat deshalb bei Männern und Frauen fast

immer eine reizbare Schwäche des Nervensystems zur Folge. Sie äußert sich hauptsächlich

in Mattigkeit, Kopfweh, Schwindelanfällen und Rückenschmerzen. Frauen bekommen

häufig halbseitigen Kopfschmerz. Da die Schwäche besonders diejenigen Teile des

Rückenmarks trifft, die der Blutzirkulation, der Verdauung und der Fortpflanzung vorste-

hen, zeigen sich außer nervösen Störungen oft auch noch Blutarmut, blasse Gesichtsfarbe,

schlaffe Haut, kalte Hände und Füße, eine große Neigung zu Erkältungen, Verstopfung

und Hämorrhoiden. Beim Manne kommt es nicht selten zu Impotenz bei gesteigertem

sinnlichem Verlangen. Frauen leiden häufig an schmerzhafter oder langdauernder Regel,

an weißen Fluß, Schmerzen im Unterleibe, Lageveränderungen der Gebärmutter und die

Neigung zum Verkehr erlischt of ganz. Im Laufe der Zeit treten meist noch Schlaflosigkeit

und Angstgefühle hinzu, und die Kranken erscheinen äußerst reizbar. Wer sich in diesem

Zustande verleiten lässt, zu Morphium, Chloral, Brom, und anderen Schlafmitteln zu

greifen, läuft Gefahr, sein Nervensystem völlig zu zerrütten….Die Ursache beseitigen ist

der einzig gangbare Weg, um aus dem Krankheitselende herauszukommen. Auch Greise

sollten sich solcher Folgen bewusst sein, wenn der in ihrem Blut glimmende Funke zur

Flamme anwachsen und sie zur Heirat mit einer jugendlichen Person bestimmen will.“
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Die abschreckenden Beispiele verfolgten wohl nur den Zweck, die Bevölkerung – aus

welchem Grunde auch immer – von der Geburtenregelung abzuhalten. Noch 1928

war der Direktor der Univ.-Frauenklinik Breslau der Meinung, dass der Coitus inter-

ruptus zur Metritis und Parametritis posterior führt [46]. Dennoch gab es auch

schon im 19. Jahrhundert Aufklärungsliteratur, die solche Darstellungen für unsin-

nig hielten [2].

Einer, der die Schwangerschaftsverhütung öffentlich bedingungslos bejahte war der

Arzt Dr. Kress [110]. Er hielt sie auch im Interesse einer gesunden Sexualität für

berechtigt: „Wenn wir noch die Frage kurz berühren wollen, ob es natürlich und berech-

tigt ist, die Zahl der Kinder zu beeinflussen, so müssen wir sie mit einem unbedingten Ja

beantworten… Dieses Verfahren entspringt der Absicht, den Genuß ehelichen Umgangs

zu haben, aber die Erzeugung von Kindern zu vereiteln… Es soll der Beischlaf eben

zweifellos auch eine Befriedigung für beide Geschlechter, eine Lust erfüllen.“ Mit

Sicherheit haben die meisten Menschen so gedacht, nur keiner traute sich, in dem

gesellschaftlichen Umfeld an der Schwelle des 20. Jahrhunderts öffentlich seine

Meinung so klar zu dokumentieren.

Bedingt durch die neue Gesetzeslage wurde die offene und ausführliche Darstellung

der Kontrazeption nach 1900 seltener. Um der Wahrheit Genüge zu tun, gab es aber

dennoch trotz viel Gegenwind lesenswerte Broschüren zur Kontrazeption. Dazu

gehören u. a. die bereits erwähnten Schriften von Ferdy [38, 39] und das Büchlein

eines Dr. Joh. Günther [65]: „Die Einschränkung der Familie aus Ehenot“ mit einer

ausführlichen Beschreibung kontrazeptiver Methoden. Beide Autoren waren sich

des zum Teil feindlichen gesellschaftlichen Umfeldes bewusst: „Viel Feind – viel Ehr –

sagt das Sprichwort. Wer reformatorisch tätig sein will, muß sich stets auf An-

feindungen gefasst halten“ [65]. Die Broschüre „Die Schutz- und Vorbeugemittel 

und ihre Anwendung“ von Philanthropus (um 1907) [164] (ein Pseudonym) war,

unterstützt durch eine reichhaltige Bebilderung, besonders verständlich abgefasst,

trägt aber auch eugenische Züge: „Den Gebrauch der Mittel zur Verhinderung oder

Regulierung der Zeugung sollst du konsequent alle körperlich und geistig Siechen und

Schlechten lehren, damit sie nicht aus purer Dummheit und Unwissenheit, unglück-

liche, elende Würmer auf die Welt setzen.“ Brauchbar für Antworten auf die Fragen

der Verhütung war auch das „Neues Familienbuch – Die kleine glückliche Familie

und die Ehe ohne Kinder oder die Beschränkung der Kinderzahl aus Ehenot,

Krankheit, Schwäche usw.“ [177].
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4.1.2.2. Die Aufklärungsliteratur nach dem 1. Weltkrieg

Neue Impulse bekam die Aufklärungsliteratur trotz der weiterhin bestehenden rigi-

den Gesetzgebung zunächst noch zögerlich nach dem ersten Weltkrieg. Im Verlauf

der Weimarer Republik nehmen die Publikationen, die sich fast ausschließlich mit

der Schwangerschaftsverhütung befassen oder diese zumindest zum Inhalt haben,

dann aber kontinuierlich zu. Wenn auch die Verhütungsmethoden in dieser Zeit fast

alle relativ unsicher bleiben, so kann der Leser doch mit den Empfehlungen wieder

etwas anfangen. Dabei konnte es auch vorkommen, dass einerseits völlig unsinnige

und damit wertlose und andererseits übertriebene, höchste Sicherheit versprechen-

de Empfehlungen gegeben wurden. Als Beispiel mögen einige Extreme dienen. „Eine

Empfängnis kann nur in dem Augenblicke stattfinden, in dem der laufende Mond über

den Horizont, wie er sich im Geburtshoroskop der Frau vorfindet, geht, wenn die Frau

körperlich gesund und gebärfähig ist und ein Geschlechtsverkehr bis 5 Tage vorher statt-

gefunden hat. Außerhalb dieser Zeit findet keine Empfängnis statt.“ [54]. Dem

Büchlein [54] aus dem Virgo-Verlag (!) sind 7 ganzseitige komplizierte Tabellen

beigefügt, aus denen dann die Frau den für ihr Sternbild zutreffenden Horizont mit

Mondverlauf mit den gefährlichen bzw. ungefährlichen Tagen berechnen konnte. In

einer anderen Broschüre [123] lautet noch 1932 die Empfehlung: „Wer daher eine

Empfängnis verhüten will, muß den Geschlechtsverkehr von der Zeit des zunehmenden

Mondes bis zur Zeit nach Vollmond meiden… Immer also, wenn der zunehmende

Mond oder Vollmond in der Jungfrau steht, ist die Möglichkeit der Befruchtung

gegeben.“ Der gleiche Autor [123] war auch der Meinung, dass Hebammen die

Gebärmutter nach hinten verlagern können, „so dass der Same des Mannes erst nach

mühevoller Wanderung den Weg finden würde. Dann ist er aber meist zu schwach und

stirbt vor Einlagerung in die Schleimhaut der Gebärmutter ab.“ Omoto [158], ein in

Deutschland arbeitender japanischer Arzt schlug folgendes Vorgehen vor: „Der

Ehemann saugt täglich an den Brüsten der Frau die darin befindliche Milch aus und

reibt sanft aber doch kräftig die Brüste mit der hohlen Hand nach der Warze zu. Durch

die stete Milchabgabe wird das Ausbleiben der Menstruation erzielt und damit

Sicherheit geboten gegen unerwünschte Befruchtung.“ Im Prinzip war bzw. ist es eine

effektive Methode, nur war Omoto sich auch nicht ganz sicher ob die Partner das

wirklich wollten: „Unbedingt erforderlich ist, dass die Frau gern und willig dem

Manne die Brust reicht… Wird der Vorgang von einer Seite ungern oder widerwillig

ausgeführt oder geduldet, so kann der Erfolg in Frage gestellt werden.“
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Luise Otto [161] empfahl dagegen mit Bezug auf Forel: „Wenn die Sache sehr ernst

liegt, so dass absolute Sicherheit geboten ist, empfiehlt es sich, dass das Weib beim

Beischlaf stets ein Okklusivpessar oder einen Schwamm benutzt und der Mann

außerdem ein Kondom anzieht. Werden dazu noch Essigwasserspülungen vorgenom-

men, so ist wohl jede Möglichkeit einer Befruchtung ausgeschlossen. Bei einiger Übung

brauchen diese Prozeduren wenig Zeit und gehen in einem mit dem An- und

Auskleiden.“

Die wichtigsten Aufklärungsbücher nach dem I. Weltkrieg, in denen der

Kontrazeption mehr oder weniger umfangreiche Kapitel gewidmet sind, stammen

zunächst vorwiegend aus der Feder von Sexologen bzw. von Hygienikern und erst

später auch von Gynäkologen. Genannt seien die Bücher „Geburten-Rückgang und

Geburten-Regelung“ sowie „Das Gesundheitsbuch der Frau – Mit besonderer

Berücksichtigung des geschlechtlichen Lebens“ des Hygienikers A. Grotjahn aus den

Jahren 1921 bzw. 1922 [61, 62], „Zeugung und Zeugungs-Regelung“ des Hautarztes

Meyenberg 1929 [140] und „Empfängnisverhütung – Mittel und Methoden“ der

beiden Sexualwissenschaftler M. Hirschfeld und R. Linsert [81]. Auf die Auf-

klärungsliteratur soll im Weiteren nur noch eingegangen werden, wenn ein Bezug zu

den Pulverbläsern oder historischen Daten zur Kontrazeption herstellbar ist.

Auch nach dem Kriege wurde unter viel versprechenden Titeln weiterhin absolut

wertlose „Aufklärungsliteratur“ vertrieben. Ein Beispiel mag genügen. Auf dem

Titelblatt des „Werkes“ von San.-Rat Dr. Hüfler ist zu lesen [86]: „Die Verhütung der

Schwangerschaft – Hier ist alles vereint, was Frau und Mann wissen muß! Dieses

Buch ist unersetzlich.“ Inhaltlich lässt sich der Autor breit zwar über die Syphilis aus,

der Schwangerschaftsverhütung sind jedoch nur lediglich 30 nichts sagende, ver-

nichtende Zeilen gewidmet. Hier wurde schweres Schindluder mit dem Wissens-

drang und dem Geld der armen Leute getrieben. Leider waren diese Art Broschüren

keine Einzelfälle.

Unabhängig von aller oben geäußerten Kritik wurden der deutschen Literatur 1931

durch den Amerikaner Himes [75] große Anerkennungen gezollt. Er war beein-

druckt von der Tatsache, dass die meisten Bücher von Ärzten geschrieben worden

waren und erkannte das Bemühen an, die Bücher über den normalen Buchhandel zu

niedrigen Preisen zu vertreiben. Er betonte auch, dass die deutschen Abhandlungen

weitaus mutiger als die ihrer amerikanischen und englischen Kollegen waren. Über-
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haupt lässt sich Literatur zur Kontrazeption im Amerika des 20. Jahrhunderts erst ab

den 20er Jahren nachweisen [28, 75, 103]. Das hängt mit der extrem restriktiven

Gesetzgebung betreffs der Kontrazeption in den ersten 30 Jahren des 19. Jahr-

hunderts in den meisten Staaten der USA zusammen, die zum Teil jede Publikation

zu diesem Thema und auch die Schwangerschaftsverhütung selbst verbot.

Einzelheiten zu den Gesetzen finden sich bei Dickinson [30] und Cooper [28].

Allerdings waren schon sehr früh im 19. Jahrhundert wichtige Publikationen zur

Kontrazeption veröffentlicht worden. Eines der bedeutendsten Werke erschien erst-

mals 1823 unter dem Titel: „Fruits of philosophy or the private companion of adult

people“ [103]. Der Autor war Knowlton, der übrigens zunächst auch unter einem

Pseudonym publizierte. Knowlton beschrieb offensichtlich als erster die Scheiden-

spülungen und nahm zumindest das Recht der Erstautorenschaft für sich in

Anspruch [76]. Die wenige Literatur, die in Frankreich, Spanien und Italien erschie-

nen ist, erfüllten nach Meinung von Himes [76] nicht die an sie gestellten Anforde-

rungen. Die Qualität der italienischen Literatur wurde sogar als extrem niedrig,

halbinformiert und exzessiv nationalistisch eingestuft.

4.1.3. Die gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Kontrazeption

Einen harten Einschnitt für die wenige wissenschaftliche und Aufklärungsliteratur

und einen Rückschlag für die Entwicklung der Kontrazeption brachte 1900 eine

Gesetzesänderung. Da die rechtliche Situation in Bezug auf der Geburtenregelung

nicht Hauptthema dieser Arbeit ist, sie aber doch einen erheblichen Einfluss auf die

Aufklärungsliteratur, die Entwicklung, den Vertrieb und die Verbreitung von

Antikonzeptiva hatte, soll an dieser Stelle kurz auf die Gesetzeslage eingegangen wer-

den. Als Quelle diente im Wesentlichen die sehr gute Übersicht von Dienel [31].

Ursprünglich war die Schwangerschaftsverhütung oder die Werbung dafür in

Deutschland nicht strafbar. Ab 1887 waren nach dem Reichsstrafgesetzbuch laut

§ 118–120 nur die Abtreibung und ihre Beihilfe mit Zuchthausstrafe bedroht. Die

Paragraphen bezogen sich nicht auf die Anwendung und den Vertrieb von

Kontrazeptiva.

Diskussionen zum Schutze der öffentlichen Sittlichkeit, der Jugend, zur Verhütung

von Zuhälterei und Kuppelei führten schließlich am 25. Juni 1900 zur Veröffentli-

chung eines entsprechenden Gesetzes, in welchem der §184,3 lautete: „Mit Gefängniß
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bis zu Einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit einer dieser

Strafen wird bestraft, wer… 3. Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauch bestimmt

sind, an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder solche Gegenstände

dem Publikum ankündigt oder anpreist.“ Eine Bestrafung mit 1000 Mark, war

ziemlich hart, wenn man bedenkt, dass seinerzeit z. B. in Greifswald 1 Ei 4 Pfennig

kostete [215]. Der genannte Paragraph richtete sich von Anfang an gegen die

Verhütungsmittel, ohne die Antikonzeption selbst in irgendeiner Weise zu verbieten.

Das neue Gesetz war vor allem gegen die öffentliche Unsittlichkeit, die in der

Anpreisung oder Ausstellung von empfängnisverhütenden Maßnahmen gesehen

wurde, gerichtet. Es wandte sich auch gegen den offenen Verkauf, nicht gegen den

Verkauf selbst. Damit konnte auch das öffentliche Vertreiben von Antikonzeptiva

unter Strafe gestellt werden, wenn es „unzüchtig“ war. In den Ausführungs-

bestimmungen hieß es z. B. „… mit aller Strenge gegen die Ausstellung betreffender

Gegenstände in Schaufenstern und Aushängekästen, wie sie von einzelnen Geschäften,

immer noch erfolgt, einzuschreiten, ferner aber auch gegen die Ankündigungen und

Anpreisungen solcher Gegenstände in den Schaufenstern und Läden der Barbiere und

der Gummiwarenhändler sowie in der Presse.“ Tatsächlich wurden allein 1902 bereits

210 Personen unter Bezug auf den § 184,3 verurteilt. Die „Unzucht“ wurde darin

begründet, dass die angepriesenen Mittel erfahrungsgemäß beim außerehelichen

und damit unzüchtigen Verkehr Anwendung fanden. Die Gesetzgebung hatte damit

auch indirekt einen erheblichen Einfluß auf die Publikationstätigkeit genommen. Bei

solchen Strafen konnten kleinere Verlage, die mehr oder weniger offen geschriebene

Aufklärungsbücher herausgegeben haben, schnell in den Bankrott getrieben werden.

Darin ist ein wesentlicher Grund zu sehen, dass nach 1900 die Aufklärungsliteratur

zunächst fast verschwindet bzw. die Inhalte in Bezug auf die Kontrazeption stark

zurückgefahren wurden (s. 4.1.2.1). Nach eigener Auskunft wurde das Buch von Otto

[161] „Vorbeugen nicht Abtreiben“ mehrmals beschlagnahmt. Selbst Munkwitz

[147], der nicht gerade als Fürsprecher kontrazeptiver Mittel auftrat, war wohl Opfer

des Gesetzes geworden. „… wir sehen ja wie weit wir mit allen diesen Sachen, den soge-

nannten hygienischen oder chemischen Mitteln … Condums, Schwämmchen, Pastillen,

Pulverbläser, Membranen, Pessars, Katheter, Spritzen usw. … gekommen sind. Weg mit

diesem Plunder. Ich will auf diese Mittel und schädliche Folgen nicht weiter eingehen. In

den früheren Ausgaben des vorliegenden Buches hatte ich diesen „Vorbeugungsmitteln“

ein ganzes Kapitel gewidmet, wovon ich absehe, um nicht immer wieder in die Gefahr

zu kommen, beschlagnahmt und verboten zu werden.“ Auch Hedwig und Emil

Kröning [112, 117], die Patentinhaber mehrerer Scheidenpulverbläser, beklagten die
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vielen Prozesse, die sie um ihre Bücher führen mussten. Auf die Familie Kröning und

ihre Bücher wird im Kapitel 4.1.3. noch ausführlich eingegangen.

Bei enger Auslegung des Gesetzes war praktisch der öffentliche Vertrieb und Verkauf

von schwangerschaftsverhütenden Mitteln sowie eine entsprechende Bewerbung so

gut wie unmöglich, zumindest aber erheblich eingeschränkt geworden. Dennoch

fanden gerade die am Vertrieb interessierten Versandhäuser für Hygieneartikel,

Drogisten und Hausierer sehr schnell Auswege, um die Gesetze umgehen zu können.

Neben kaum verschleierten Werbungen, dachten sie sich bald Tarnbezeichnungen für

Kontrazeptiva aus, die kurz unter dem Oberbegriff von „Maßnahmen zum Gesund-

heitsschutz“ zusammengefasst werden können. Dabei hat sich der Begriff „Frauen-

schutz“ sehr schnell durchgesetzt. Am einfachsten lässt sich das an den vielen

Apparaturen für die Scheidenspülungen nachvollziehen. Hier war die Tarnung auf

der einen Seite sehr durchsichtig auf der anderen Seite aber auch sehr effektiv, da

Scheidenspülungen von den Frauenärzten allgemein auch zur Reinigung nach der

Menstruation und zur Behandlung verschiedener Scheidenentzündungen und von

Fluor unterschiedlicher Genese empfohlen wurden. Da man die Spermien gerne

auch als „Keime“ bezeichnete, blieb der Verwendungszweck einer zur „Keimbe-

kämpfung“ in der Scheide empfohlenen Methode für den Eingeweihten sehr schön

„eindeutig“ zweideutig. Allerdings war die Werbung für Antikonzeptiva, solange sie

nicht „öffentlich“ erfolgte, auch nicht verboten. Es lag also auch am Verkäufer, seine

Ware entsprechend geschickt anzubieten. Ein Anbieter für Scheidenpulverbläser

schränkte 1903 in seiner Schrift [4] dann auch die Indikationen für ihren Einsatz ein,

wobei die Anwendung natürlich nur auf den ehelichen Verkehr beschränkt werden

sollte: „Herr Dr. R. Koremetz, dem ein Scheidenpulverbläser von anderer Seite unter-

breitet wurde, nannte denselben ein Talisman für jede Familie, in der wegen heriditärer

Belastung (Tuberkulose, Syphilis u. a.), wegen anormaler Beckenverhältnisse und hoch-

gradiger Schwächezustände des Weibes, die Verhütung der Konzeption (Empfängnis)

Recht und Pflicht ist, in der bei notorisch Kranken und zur Erzeugung von

Nachkommenschaft ungeeignet erscheinenden Eheleuten die Verhütung der Konzeption

von rein sittlichem Standpunkt aus, schon aus hygienischen Gründen von jedem Arzt

sogar angestrebt werden muß.“

Schwierig blieb allerdings besonders nach dem Kriege die Bewerbung von

Intrauterinpessaren, deren kontrazeptive Verwendung zu diesem Zeitpunkt kaum

noch anzuzweifeln war. Um die Jahrhundertwende konnten sie noch sehr gut als
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Tarnmaßnahme zur Therapie gynäkologischer Leiden verordnet werden. Allerdings

war ihre Anwendung auch nicht verboten. In diesem Zusammenhang wird noch ein-

mal auf die Promotion von Frese [51] verwiesen.

Nach der Einführung des § 184,3 verwendeten die Autoren von Aufklärungsliteratur

auch weiterhin noch Pseudonyme oder die Bücher bzw. Broschüren wurden unter

„Anonymus“ [4] publiziert. Auch die sehr gute Broschüre [164]: „Die Schutz- und

Vorbeugemittel und ihre Anwendung“ wurde unter dem Pseudonym Philanthropus

veröffentlicht. Luise Otto, „Autorin“ der Broschüre „Vorbeugen nicht Abtreiben“

[161], war in Wirklichkeit ein sozialistisch eingestellter Redakteur einer Tageszeitung

namens Wilhelm Riepekohl, wie er es in der „103. bis 110. Tausend“ Auflage selbst

beschreibt [161].

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten gab es offiziell eine deutliche

Abkehr von der Kontrazeption, die sich übrigens sehr schnell auch in der

Publikationstätigkeit niederschlug. Ärzte durften nach der „Berufsordnung für die

deutschen Ärzte“ vom 5. November 1937 nur im Ausnahmefall Maßnahmen zu

Kontrazeption ergreifen [172]: „Der Arzt hat allen Bestrebungen entgegenzutreten, die

geeignet sind, die Volkskraft und Volkszahl herabzusetzen. Er soll den Willen zum Kind

stärken und in seiner ärztlichen Tätigkeit keine Maßnahmen treffen, die der

Empfängnisverhütung dienen. Schwangerschaftsunterbrechungen und Sterilisierungen

darf der Arzt nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vornehmen.“ Im Jahr

1941 fielen laut Polizeiverordnung vom 21.01.41 (Reichsblatt Nr. 13 vom 3. II. 1941)

sinngemäß auch die zu besprechenden Scheidenpulverbläser unter das „Verbot von

Abtreibungs- und Verhütungsmitteln“ [96].

Der § 184,3 galt übrigens unverändert bis in die 70er Jahre und erschwerte bis dahin

den Versand von Kontrazeptiva und entsprechender Literatur noch erheblich.

Bekanntlich hat Beate Uhse in dieser Angelegenheit noch zahlreiche Prozesse führen

müssen. Noch am 18.02.69 wurde sie zu 6000 DM Strafe verurteilt, weil sie in einem

Katalog 12 Gegenstände angeboten hatte, die im Sinne des § 184,3 zu „unzüchtigem

Gebrauche bestimmt“ waren. Dieses Urteil wurde dann allerdings am 11. November

1969 wieder aufgehoben [209]. Als Dr. Wunderer 1954 seine „Hygiene des

Geschlechtslebens“ [222] herausgegeben hat, ließ er sich von 12 verschiedenen Staats-

anwaltschaften bzw. Gerichten bestätigen, dass sein Büchlein, nicht gegen den § 184

verstößt. Außer der Methode nach Knaus, wurden bis auf den jetzt fehlenden
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Pulverbläser in seinem Büchlein allerdings nicht mehr kontrazeptive Maßnahmen als

schon Mitte der 20er (!) Jahre besprochen.

Die Verhältnisse in der Schweiz lagen nicht anders. Der proletarische Arzt

Brupbacher wurde 1903 nach einem Vortrag über die Geburtenregelung wegen

Erregung öffentlichen Ärgernisses und wegen Vornahme unzüchtiger Handlungen

vor Kindern von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Er hatte auf der Veranstaltung, auf

der ein Vater ein drei- bis fünfjähriges Kind mitgebracht hatte, ein Pessar gezeigt [19].

Noch deutlich restriktiver waren die Gesetze in einzelnen Staaten der USA.

4.2. Die verschiedenen Methoden der Kontrazeption an der Schwelle 

des 20. Jahrhunderts

Abgesehen vom Coitus interruptus wurden zum Ende des 19. Jahrhunderts folgende

kontrazeptive Methoden angewendet [2, 27, 28, 30, 38, 41, 47, 63, 70, 71, 78, 193]:

Kondome aus Gummi, Fischblasen und Zökum von Wiederkäuern, Eichelkondome,

Okklusivpessarien, Portiokappen, Vaginalsuppositorien aus Kakaobutter, Chinin

und pulverisierten Säuren, mit Seidenfäden versehene lysol- bzw. essiggetränkte

Schwämme oder Wattebäusche, mit Borsäure medizierte Vaginalringe bzw. doppel-

wandige Okklusivpessare sowie Spülungen mit Wasser, Schwefelkupfer, Karbol-,

Essig- oder Alaunlösung über Mutterspritzen bzw. Frauenduschen oder Irrigator mit

Mutterrohr oder andere ausgeklügelte Scheidenspülvorrichtungen. Chemische

Substanzen wurden auch über sogenannte Pulverbläser in die Scheide eingebracht.

Die Vielzahl der Praktiken ist bereits ein deutlicher Hinweis auf die relative

Unzuverlässigkeit der einzelnen Methode. Es finden sich zum Ende des 19. Jahrhun-

derts vermehrt Hinweise auf eine kontrazeptive Anwendung von Intrauterin-

pessarien, die in den 20iger Jahren des 20. Jahrhunderts eine besondere Bedeutung

erlangten. Über die wechselvolle Geschichte der Intrauterinpessare kann bei Frese

[51] nachgelesen werden. In den 20iger Jahren wurden die theoretischen, expe-

rimentellen und praktischen Grundlagen für die hormonelle Kontrazeption geschaf-

fen. Die Daten wurden erstmalig zusammenfassend von Haberland 1931 [67] publi-

ziert. Schließlich begann Knaus 1927 in Graz seine Untersuchungen zur periodischen

Fruchtbarkeit der Frau. Die aus seinen und den Untersuchungen des Japaners Ogino

erwachsene Methode ist heute noch, zum Teil in Kombination mit anderen Maßnah-

men, die wichtigste natürliche Anwendungsform zur Schwangerschaftsverhütung.
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Zur relativen Häufigkeit der angewendeten Methoden wurde nur eine kleine Statistik

aus dem 19. Jahrhundert gefunden. Von 52 Frauen, die 1890 eine Schwangerschafts-

verhütung nutzen, wurden folgende Praktiken angewendet: Coitus interruptus 23,

Kondome 16, Scheidenspülungen 7, Herausschleudern des Samens 2, Schwämmchen

1, Anhalten der Atmung 1, Mensinga-Pessar 1, Balnea tepida (warmes Bad) 1 [126].

Statistisches Material liegt für diesen Zeitraum sonst praktisch nicht vor, die Angaben

in der Literatur sind praktisch immer nur verbal. Als sicherstes und am meisten

emfohlenes kontrazeptives Mittel stand sowohl im 19. als auch in der ersten Hälfte

20. Jahrhundert das Kondom an erster Stelle der verwendeten Methoden (s. 4.2.). Im

Gegensatz zu allen anderen genannten antikonzeptiven Maßnahmen gibt es zum

Kondom relativ viel Literatur und Werbematerial über Herstellung, Vertrieb und

Anwendung. Auch die äußerst interessante Historie ist ausführlich beschrieben [30,

38, 76], wozu auch einige nicht ganz ernst zu nehmende Arbeiten zählen [11]. Das

Kondom wurde erst durch die hormonelle Kontrazeption von der ersten Stelle

verdrängt. Die Kontrazeption mit Kondomen war in der Anwendungshäufigkeit

gefolgt von den Scheidenspülungen, die sich trotz mangelhafter Wirksamkeit bis in

die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gehalten haben. Wenigstens „irgend etwas zu tun“

hat wohl die mehr oder weniger hilflosen oder verzweifelten Frauen immer wieder

veranlasst, Scheidenspülungen anzuwenden, obgleich schon seit dem 19. Jahrhundert

in Publikationen immer wieder auf die eingeschränkte Effektivität hingewiesen wurde.

Da sich an der Schwelle des 20. Jahrhunderts kaum jemand wissenschaftlich mit der

Kontrazeption beschäftigte, sind die Angaben über die Verbreitung und Effektivität

der einzelnen Methoden besonders vor dem I. Weltkrieg außerordentlich spärlich.

Einigermaßen verlässliches statistisches Material liegt daher für diese Zeit nicht vor.

Pearl hatte seine bis heute geltende Berechnungsmethode zur kontrazeptiven Sicher-

heit, den nach ihm benannten Index, erst 1932 publiziert [163]. Aus dem 19. Jahr-

hundert konnte nur aus dem Jahre 1890 eine kleine Statistik [126] zur Effektivität

damals angewendeter Methoden gefunden werden. Danach sind von 52 Frauen, die

irgendeine Methode angewendet haben insgesamt dennoch 23 schwanger geworden.

Dieselben Frauen waren vor Anwendung der Kontrazeption immerhin 104mal gravi-

de geworden (Erhebungen aus Budapest). Erste Daten zur Wirksamkeit einer Kontra-

zeption in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts finden wir bei Marcuse [129].

Danach kam bei 97 von 300 befragten Ehen, die keine Verhütung anwendeten, ein

lebendes Kind auf 3,45 Jahre „Exposition“, während bei 203 Paaren, die irgendeine

antikonzeptive Maßnahme nutzten auf 4,35 Jahre eine ausgetragene Schwangerschaft
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fiel. Marcuse führte mehrere durchaus auch einleuchtende Gründe für die nur gerin-

ge Differenz an. Aus heutiger Sicht besagt der geringe, aber doch vorhandene Abstand

zumindest, dass einerseits einzelne Methoden zwar von sehr niedriger Effektivität

waren, sich aber andererseits das 1 Axiom der Kontrazeption von Calderone [22]:

„Irgendeine Methode zur Kontrazeption ist besser als gar keine Methode“ bestätigt.

Bendix [7] berichtete 1928 über nur 2% von Frauen, die nach Einlage von einem

Okklusivpessar innerhalb von etwa einem Jahr schwanger wurden. Genauere und

zusammenfassende Daten zur Wirkungsweise und Effektivität der Kontrazeption

wurden für den deutschen Sprachraum erstmals von Fraenkel [47] publiziert.

4.3. Die Scheidenpulverbläser

4.3.1. Geschichte und Entwicklung von „Emil Krönings Scheidenpulverbläser“

aus der Greifswalder Sammlung unter besonderer Berücksichtigung 

der „Kröning-Familie“

Während ein großer Teil der oben genannten Kontrazeptiva, wie Kondome,

Okklusivpessarien, Intrauterinpessare und Spermizide gegenwärtig noch in weiter-

entwickelter Form zur Anwendung kommen, können die um die Jahrhundertwende

erfundenen und angewendeten Scheidenpulverbläser aus heutiger Sicht als „kontra-

zeptive Geschichte“ angesehen werden. Sie sind praktisch vollkommen in Vergessen-

heit geraten.

Vorrangig auf der Basis von „Emil Krönings Scheidenpulverbläser“ aus der Greifs-

walder Sammlung soll nun versucht werden, die Geschichte der Pulverbläser zu erar-

beiten.

Die erste wissenschaftliche Erwähnung eines Pulverbläsers erfolgte am 13. Oktober

1896 auf der Tagung der geburtshilflichen Gesellschaft zu Hamburg [165]. Der offen-

sichtlich einzige Kurzbeitrag zur Antikonzeption bezog sich auf den Scheiden-

pulverbläser [165]. Dem Berichterstatter der Tagung war dies allerdings nur die

Bemerkung: „Herr Piza demonstrirt den Scheidenpulverbläser von E. Koenig“ wert.

Auf die Verfälschung des Namens E. Kroening zu E. Koenig wird noch zurückge-

kommen. Dennoch ist dieser Kurzbeitrag in dreifacher Hinsicht bemerkenswert.

Zum einen ist erstmals auf einer deutschen, wenn auch regionalen (gynäkologisch)-
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geburtshilflichen Tagung die Kontrazeption überhaupt zur Sprache gekommen. Zum

zweiten wissen wir durch diesen Beitrag, dass der (ein) Scheidenpulverbläser von

Emil Kroening bereits 1896 tatsächlich auf dem Markt gewesen ist; drittens ist inter-

essant, dass es ausgerechnet der heute vollkommen vergessene Scheidenpulverbläser

war, der die erste auf einer Gynäkologentagung besprochene Methode war, die der

Kontrazeption diente.

Die Erstbeschreibung eines Scheidenpulver-

bläsers findet man in der Monographie „Theorie

und Praxis des Neumalthusianismus“ (Abb. 11)

von Dr. med. F. J. Justus [89]. Der Text dieser

Publikation [89], der nicht selten von anderen

Autoren [108, 193] fast wörtlich übernommen

wurde, bildete die Grundlage für die Entwicklung

sämtlicher Scheidenpulverbläser. Er soll deshalb

an dieser Stelle weitgehend vollständig zitiert

werden: „Auf mir lastete schwer das Wort Dr.

Ferdy´s: „Ein für Laienhand anwendbares Mittel,

welches mit Sicherheit Schwangerschaft verhütet, ist

zur Zeit nicht bekannt. Ich suchte es zu schaffen.

Das Elend, welches die Übervölkerung im Gefolge

hat, zugleich mit der Übervölkerung herabzumin-

dern und das Familienglück so vieler Eheleute wie-

derherzustellen … das schien mir ein Ziel so schön, ein Werk so gross, dass man seinet-

wegen gern und freudig die Entrüstung der Formalisten und die übele Nachrede

selbstsüchtiger Neider ertragen musste, welcher man als Kämpfer für Menschenwohl …

ein leicht erreichbares unbeschütztes Ziel ist. Ich dachte, studierte, probierte: das emp-

fängnisverhindernde Mittel der Zukunft konnte kein mechanisches sein. Auf welche

Weise auch immer diese Samenfäden verhindern, in die Gebärmutter zu gelangen, ab als

Überzug über das männliche Glied (Condom und Eichelcondom), als Einschiebsel in die

weibliche Scheide (Schwämmchen, vergoldete Scheidenkugeln (Pessarium occlusivum):

stets besteht ihre Natur, ihre Anwendung, ihre Wirksamkeit darin, dass ein abschlies-

sender, trennender Fremdkörper zwischen männliche und weibliche Geschlechtsteile

eingeschaltet wird. Abgesehen von der oft schwierigen und komplizierten Handhabung

vor dem Akte und den stets schmutzigen Manipulationen nach dem Akte, muss notwen-

diger Weise durch diesen zwischengeschalteten Fremdkörper eine gewisse Störung in den
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geschlechtlichen Empfindungen hervorgerufen werden. … Nur der Mangel an Besserem

bewahrte bisher die mechanischen Mittel vor dem allgemeinen Verdammungsurteil,

welches sie eigentlich verdienen. … Mein Verfahren zur Verhütung der Empfängnis

besteht nun darin, dass mittels meines Scheidenpulverbläsers „Atokos“ eine gewisse

Pulvermischung in die Scheide oder genauer gegen den sogenannten unteren

Gebärmutterabschnitt, resp. in das Grübchen des äusseren Muttermundes geblasen wird,

welche die Samenfäden ertötet, ehe dieselben aktiv oder passiv in die Gebärmutter

gelangen.

Die wirksamen Bestandteile der Pulvermischung sind: Acidum boricum (50 %),

Acidum citricum (2½ %) und Acidum tannicum (2½ %); in anderer Erwägung sind

noch Gummi arabicum (10 %) und Amylum tritici (35%). Das Rezept zur Anfertigung

resp. Erneuerung des Pulvers ist

am Schlusse dieses Büchleins bei-

gedruckt (Abb. 12). Jedes einzelne

der drei erstgenannten Pulver hebt

in etwas konzentrierter Lösung die

Lebens- und Befruchtungsfähig-

keit der Samenfäden nach meinen

Versuchen sehr schnell auf und ist

außerdem für Körper- und Ge-

schlechtsteile in den hier anzuwen-

denden Mengen und Konzentra-

tionen vollkommen unschädlich,

abgesehen davon, dass von der

Scheide aus überhaupt keine oder

nur eine völlig irrelevante Quantität dieser gelösten Pulver in die Blutbahn gelangt. In

der Scheide selbst machen dieselben nach meiner Zusammensetzung keine Empfindung

irgendwelcher Art. Ich möchte noch hervorheben, dass bei Anwendung dieser Pulver eine

Übertragung von chronischem Tripper auf die Frau sehr erschwert, bezw. ziemlich aus-

geschlossen ist. Die betreffenden Mikroorganismen werden durch die konzentrierte

Lösung in der Scheide sofort getötet. Wer das weiß, welche Verheerungen der Tripper bei

den Frauen anrichtet, wie derselbe alljährlich Tausende davon zu lebenslangen Ruinen

macht, der wird die Wichtigkeit dieses Umstandes zu würdigen wissen.

Abgesehen von den nachträglichen Scheidenausspülungen thaten wir bereits eines

chemischen schwangerschaftsverhütenden Mittels Erwähnung: der Rendell`schen

Scheidenkugeln aus Cacaobutter und Chininum muriaticum. Aber wenn schon die zer-
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störerische Wirkung des Chininsalzes auf die Samentierchen eine fragliche war, so mus-

ste sie durch den Fettzusatz völlig paralysiert werden. Ausserdem war eben keine

Garantie geboten, dass die Kugeln jedes Mal an die richtige Stelle, d.h. vor dem

Muttermund geschoben wurden. Nachdem ich durch Angabe meiner Pulvermischung

die beiden ersten Fehlerquellen beseitigt hatte, kam es darauf an, ein Instrument zu fin-

den, durch welches in einfacher und bequemer Weise jedem Laien ermöglicht wird, die

wirksame Substanz jedesmal an den richtigen Ort zu bringen. Ich konstruierte daher

den patentamtlich geschützten Scheidenpulverbläser „Atokos“ (Abb. 13, im Original

war keine Abbildung vorhanden, die Abb. ist der Quelle 14 entnommen). Es besteht

derselbe aus dem mit einem Ventil versehenen Gummiballon, aus dem nach Art 

der Mutterrohre resp. der Irriga-

toransätze gebogenen mittleren

Rohrstücke, welches zugleich den

durch einen Schieber verschliess-

baren Pulverbehälter enthält und

aus dem an das vordere Ende des

Rohres geschraubten glocken-

förmigen, seitlich vielfach durch-

brochenen und vorn offenen

Ansatzstücke. Letzteres ist dazu

bestimmt, die Scheidenwandungen auseinanderzuspannen und wegen der durchbroche-

nen Arbeit seiner Wandung ein ruhiges Entweichen der mit eingeblasenen Luft aus der

Scheide zu ermöglichen.

Beim Gebrauche schütte man aus der jeder Packung meines Mittels beiliegenden

Pulverdose etwa eine Messerspitze von dem Pulver in den Pulverbehälter des

Instrumentes und schliesst denselben mittels des Schiebers. Nach Belieben 0-30 Minuten

vor dem Geschlechtsakte führt man das Instrument in die Scheide der – am besten im

Bette liegenden – Frau ein, senkt während der Einführung den Gummiballon ein wenig,

sodaß der Glockenaufsatz hart an der vorderen Scheidenwand hinaufgleitet und schiebt

das Instrument ohne jede Gewalt so hoch hinauf, bis der Glockenaufsatz gegen das

Scheidengewölbe resp. die Gebärmutter also auf Widerstand stößt. Alsdann blase man

das Pulver durch ein- oder mehrmaliges Zusammenpressen des Gummiballons in die

Scheide aus. Da sich die Öffnung der Gebärmutter, d. h. der Muttermund und die

Öffnung des in den glockenförmigen Aufsatz mündenden Pulverbläserrohres direkt

gegenüberstehen, so wird natürlich die Hauptmenge des Pulvers gegen resp. in das

Grübchen des Muttermundes geschleudert, weiterhin aber auch der aus dem Mutter-
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munde heraushängende Kristeller`sche Schleimstrang, der ganze untere Gebärmutter-

abschnitt und die angrenzenden Scheidenwandungen mit Pulver bestäubt und bedeckt.

Ein Teil des Pulvers, welches wegen des Zusatzes von ein wenig Gummi arabicum an 

Ort und Stelle haften bleibt, geht sofort in konzentrierte Lösung über; von dem Acidum

boricum bleibt ein grösserer Teil einstweilen ungelöst. Dieser Umstand macht die

Wirksamkeit des Pulvers zu einer örtlich länger dauernden. Nach Ausblasung des

Pulvers wird natürlich das Instrument aus der Scheide herausgezogen. Die ganze

Manipulation kann sowohl vom Manne als auch von der Frau selbst vorgenommen

werden.

Wir haben nun gesehen, dass die Empfängnis auf zweierlei Art und Weise vor sich

gehen kann: dadurch, dass die in die Scheide entleerten Samentierchen vermöge ihrer

Fähigkeit der Eigenbewegung meist unter Benutzung des Kristeller`schen Schleim-

stranges als vorgeschriebener Laufbahn sich nach aufwärts bewegen und durch den

Muttermund aktiv in die Gebärmutter einwandern und andererseits dadurch, dass der

bereits in die Scheide entleerte Samen passiv durch die schnappenden Bewegungen des

sich öffnenden Muttermundes in die Gebärmutter eingesaugt wird. Beide Möglichkeiten

strebt meine Methode aufzuheben. Wohin auch immer die Samentierchen gelangen, stets

müssen sie auf das Pulver resp. dessen konzentrierte Lösung treffen: der Kristeller`sche

Schleimstrang ist davon bedeckt resp. durchtränkt, und auch bei den schnappenden

Bewegungen des Muttermundes wird vor und mit dem Samen stets etwas von dem

Pulver oder seiner konzentrierten Lösung eingeschlürft werden und die Lebens- und

Befruchtungsfähigkeit der Samenfäden noch in der Gebärmutter zu vernichten 

streben, wenn es nicht schon ausserhalb derselben geschah. Nach diesen Darlegungen 

ist es klar, dass wir es hier mit einer absolut neuen wie die geschlechtlichen

Empfindungen auf beiden Seiten absolut nicht beeinträchtigenden bequemen Methode

zur Verhütung der Empfängnis zu thun haben. Was die Sicherheit der Wirkung an-

betrifft, so kann man in einer solchen Frage naturgemäß nicht das gänzliche

Ausgeschlossensein eines jeden Misserfolges garantieren, jedoch erscheinen derartige

Misserfolge einerseits selten und andererseits wohl mehr in anomaler Beschaffenheit und

fehlerhafter Thätigkeit der betreffenden Personen, als in der Mangelhaftigkeit der

Methode begründet zu sein. Ich hoffe also, dass das Verfahren die Feuerprobe der Praxis

bestehen wird. Auch fehlt meinem Verfahren die Unbequemlichkeit in der Anwendung

und der störende Einfluss auf den Geschlechtsakt selbst, wie denn bei demselben auch

jene Manipulationen nach dem Beischlafe fortfallen, welche besonders beim

Condomgebrauche und bei den Scheidenausspülungen nach dem Akte so unangenehm

in die Wagschale fallen. Bei einer Methode zur Verhütung der Schwangerschaft, welcher
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doch gerade in den minder bemittelten Volksschichten die größte Aufgabe winkt, will ich

als weiteren Vorzug vor den meisten bisherigen nicht unerwähnt lassen, dass – nach

Anschaffung des Scheidenpulverbläsers „Atokos“ – die Kosten der jedesmaligen

Anwendung sich auf Bruchteile eines Pfennigs belaufen.“

Ausführlich beschrieben ist der Scheidenpulverbläser „Atokos“ auch bei Krafft [108],

der Justus aber praktisch nur wörtlich zitiert. Eine sehr umfangreiche Darstellung des

„Atokos“ findet sich 1898 bei Schroeder [193] (Abb. 14), der das dafür erteilte

Deutsche Reichspatent so wertet, dass die Empfängnisverhütung nun durch den

Staat wohl allgemeine Zustimmung findet. Die ausführliche Beurteilung der

Methode soll hier auszugsweise wiedergegeben werden: „… welcher Umstand viel-

leicht nicht zu Unrecht zu der Annahme

berechtigt, dass die Staatsregierung durch

die Ertheilung dieses Patentes zugleich ihre

Billigung zu der Verhütung der Empfäng-

niß ... hat geben wollen … Die kleine Bro-

schüre, in welcher der erwähnte Patent-

erwerber, Dr. med. F. J. Justus, das von ihm

empfohlene Mittel zur Abwendung der

Empfängniß beschreibt, führt den Titel:

„Theorie und Praxis des Neumalthusia-

nismus“. Das Verfahren dabei hat dieser

praktische Arzt ungefähr in folgender Weise

auseinandergesetzt. Es besteht dasselbe

zunächst darin, daß mit Anwendung seines

patentirten Mutterkanal-Pulverbläsers, den

er „Atokos“ benannt hat, eine von ihm zu-

sammengestellte Pulververmischung gegen

den unteren Gebärmutterabschnitt, bezie-

hungsweise in das die Oeffnung bildende

Grübchen des äußeren, in den Mutterkanal hineinragenden Gebärmuttermundes

hineingeblasen wird … Die Bestandteile dieser von ihm als wirksam bezeichneten

Pulververmischung bestehen sodann zur einer Hälfte aus der von den Aerzten vielfach

hierzu verwandten Borsäure, die durch kleine Zuthaten, je zu gleichen Theilen, von

Citronensäure und Tanninsäure verstärkt wird, und als Bindestoff aus einer Beigabe von

Gummi arabicum und dazu einem größeren Quantum von Weizenstärke. Jedes einzel-

4 | Kommentierte Ergebnisse 44

Abbildung 14

Pulverbläser_12  22.07.2005 12:14 Uhr  Seite 44



ne der drei genannten Säuren soll den Zweck erfüllen in etwas konzentrirterer Lösung

die Lebens- und Befruchtungsfähigkeit eben jener Samenfäden, wie Dr. Justus auf

Grund seiner damit angestellten Versuche versichert, fast augenblicklich aufzuheben …

Damit nun ferner auch jedermann in einfacher und bequemer Weise in den Stand

gesetzt werde diese Pulvermischung im Innern des Mutterkanals an die richtige Stelle zu

bringen, worauf schließlich ja entscheidend alles ankommt, hat Dr. Justus seinen

Mutterkanal-Bläser, unter der Bezeichnung: „Atokos“, zu deutsch: „Nicht-Befruchter“

erfunden, und in der That ist derselbe, wie schon erwähnt, dann auch patentirt worden.

Seiner Beschreibung nach ist der Atokos eine Art Irrigator … Das Mittel, so versichert

dieser Arzt, soll unfehlbar sein.“

So ganz bedenkenlos mochte Schroeder [193] den Atokos wohl aber doch nicht

empfehlen, da er einige unangenehme Nebenwirkungen vermutete: „Bei näherer

Prüfung stellt sich seiner fortgesetzten Anwendung doch wohl ein nicht unerheblich ins

Gewicht fallendes Bedenken ein. Es kann nämlich zunächst doch nicht ausbleiben, daß

trotz der Nachspülung, zumal wenn dieselbe nicht sofort nach beendetem Umgange

geschieht sondern bis zum anderen Morgen verschoben wird, sich Theile dieses Pulvers

in die zarten Falten der Schleimhaut des Mutterkanals festsetzen und dort dauernd

haften bleiben. Bei den gewerbsmäßigen Freudenmädchen ist nun aber die

Beobachtung festgestellt worden, daß durch das beständige Beiwohnen jene zarten

Fältchen und die Feuchtigkeit der Mutterkanal-Schleimhaut sich verlieren und der

Kanal mit der Zeit zu einer dem Leder vergleichbaren Trockenheit, Glätte und Härte

sich ausbildet, wodurch dann die feinere Empfindung beim Umgange aufgehoben wird.

Etwas ähnliches läßt die fortgesetzte Einführung dieses Pulvers besorgen. Denn die sich

häufig wiederholende Anhaftung von Stärkemehltheilen mit dem Gummi arabicum in

den beschriebenen Fältchen bewirkt eine Trockenheit und ein Hartwerden der zarten

Schleimhaut des Mutterkanals, was bei längerer Fortführung dann schließlich zu jener

Glätte der Wände desselben führen muß. Und durch dies Alles wird der Genuß beim

Eheverkehr arg verkümmert.“ Ob Schroeder, der als praktischer Arzt wirkte, den

Apparat selbst jemals eingesetzt oder empfohlen hat, bzw. den Text in leicht

abgewandelter Form von Justus [89] abgeschrieben hat, lässt sich nicht belegen. Im

großen Ganzen handelte es sich bei der Darstellung der Nebenwirkungen offen-

sichtlich nur um Vermutungen, Beweise werden nicht angeführt. Im Gegensatz 

zu Justus empfahl Schroeder nach dem Verkehr mit Bläserkontrazeption eine

Spülung. Wahrscheinlich machte er sich wegen der zu erwartenden Lederscheide

Sorgen.
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Dem Schroederschen Büchlein [193] ist auf den letzten Seiten (S. 116-119) eine

Werbung der Fa. R. Oschmann „Spezial-Geschäft für Sexuelle Hygiene“ aus Konstanz

beigefügt (Abb. 15 und 16), die auch die Abbildung eines Pulverbläsers enthält und

mit folgenden Text versehen ist: „Als – Neuheit – empfehle E. Kröning´s Scheiden-

pulverbläser. Dieses Instrument ist auf Grund von Angaben und Wünschen des

Frauenarztes Dr. Hüter in Strassburg i. E. von E. Kröning construirt und ist sowohl in

Deutschland (Deutsches Reichspatent, Kl. 30, No.

91676), als auch in Oesterreich, Frankreich,

England, Belgien und der Schweiz patentirt. Die

Constructeure älterer Scheidenpulverbläser fühlten

wohl das Bedürfnis, die die Gebärmutter umgeben-

den Weichteile erweitern zu müssen, verfielen dabei

in der Regel aber auf zu starke Dimensionen der

Apparate, resp. der vorderen Theile derselben, ohne

ihren Zweck vollkommen zu erreichen, oder sie

unterliessen eine besondere Erweiterung fast voll-

ständig. Da bei diesem Pulverbläser der vordere

Theil auseinanderspreizbar ist, konnte demselben

ein ganz kleiner Durchmesser gegeben werden,

wobei der Zweck doch in vollkommenster Weise

erreicht wurde. Nachstehende Abbildungen zeigen

den Apparat in geschlossenem Zustande vor der

Einführung und in gespreizter Stellung nach gesche-

hener Einführung (s. Abb. 16). Für den Frauenarzt

ist der Apparat zur Einführung prophylactischer

und heilender Medicamente durch die leichte und

vollkommene Spreizbarkeit ein werthvolles Instru-

ment, mit dessen Hülfe es möglich ist, dass Medica-

mente sowohl in flüssiger, als auch Pulverform in

bequemster und sicherster Weise eingeführt werden

können. In Fällen, wo aus Rücksicht auf die

Gesundheit, resp. auf das Leben der Frau und

Mutter die Verhütung der Conception geboten

erscheint, ist der Scheidenpulverbläser das geeignet-

ste Instrument zur Einführung der dafür bekannten

anticonceptionellen Pulver. Die leichte Hand-
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habung des Apparates, sowie die sichere Wirkung desselben, machen ihn allen bekann-

ten Vorbeugungsmitteln überlegen. Ich offerire diesen Scheidenpulverbläser mit aus-

wechselbarem Mutterrohr, Gebrauchsanweisung und gratis einem lange Zeit ausrei-

chenden anticonceptionellen Pulver, dessen sichere Wirkung ärztlicherseits lange und

eingehend geprüft worden ist, zum Preise von M. 15,–. Die Auswechselbarkeit des

Pulverrohrs gegen ein Mutter-(Wasser-) Rohr macht es möglich, dass man letzteres mit

dem Schlauch oder Hahn eines Irrigators oder anderen Spülapparates in Verbindung

setzen kann. Während die Ausspülung, resp. Reinigung mit Hülfe eines gewöhnlichen

Mutterrohrs nur höchst mangelhaft sein kann, ist die Reinigung mit Hülfe des spreizba-

ren Mutterrohrs eine vollkommene.

Frauenärztliches Gutachten des Herrn Dr. Hüter in Strassburg im Elsass:

Ich habe E. Kröning´s Scheidenpulverbläser jetzt ein Jahr lang in meiner Praxis ver-

werthet und bin mit den erzielten Erfolgen sehr zufrieden. Auch empfehle ich denselben

mit einem von mir zusammengesetzten anticonceptionellen Pulver oft, in den vielen

Fällen, in welchen sich Frauen längere Zeit oder immer vor einer Empfängnis schützen

müssen, und hat sich meine schon bis August vorigen Jahres gemachte Erfahrung, einen

vollkommenen Frauenschutz zu besitzen, immer wieder bestätigt. Der Erfolg ist in allen

Fällen ein vollkommen sicherer. Das von mir zusammengesetzte Pulver ist gänzlich

unschädlich, es kann aber nur dann seine sichere Wirkung ausüben, wenn es mit

E. Kröning´s spreizbarem Apparat eingeführt worden ist, da alle anderen existierenden

Pulverbläser eine richtige Vertheilung desselben nicht zulassen. Strassburg im Elsass, den

6. April 1897 gez. Dr. Hüter.“

Ähnlich wird von Mertens [139] die Entwicklung der Pulverbläser dargestellt: „Im

Jahre 1895 wurde von einem Herrn Dr. Justus ein Scheidenpulverbläser unter dem

Namen „Atocos“ konstruiert, mittels dessen vor dem Akte eine kleine Menge einer

beigegebenen Pulvermischung in die Scheide eingeblasen wird, die dann in der

Feuchtigkeit der Scheide, sich zum Teil löst, zum Teil sich mit dem eindringendem

Samen mischt und letzteren unwirksam macht. – Die unzweckmässige Ausführung des

Apparates war häufig die Ursache von Misserfolgen mit diesem Mittel und so entstanden

vielerlei neue Konstruktionen, die wohl auch Verbesserungen waren, jedoch schließlich

alle übertroffen wurden durch den spreizbaren Scheidenpulverbläser »For the

Malthusian«. Die Anregung hierzu gab Herr Dr. Hüter in Strassburg i. E., der diesen

Apparat in seiner großen Frauenpraxis als sicherstes Mittel empfiehlt. Der Apparat lässt

sich übrigens mit einer Spritze oder Irrigator verbinden und stellt dann die gediegenste

Vorrichtung für Frauen zur Reinigung der Scheide dar. … Als eine bedeutende
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Verbesserung kann der Schutzapparat von Emil Kröning-Magdeburg gelten, er leistet,

was kein anderer Pulverbläser ermöglicht, ausserdem ist er als kräftiger Spülapparat zu

verwenden“. Mertens [139], der sich unverkennbar eines Teils des Textes von

Schroeder [193] bediente und inhaltlich kaum etwas hinzugefügt hatte, beschrieb

1910 in seiner Publikation 3 verschiedene Instrumente: 1. den Mutterkanalbläser

bzw. „Atokos“ von Dr. Justus, 2. den „For the Malthusian von Kröning“ 3. den ver-

besserten Schutzapparat von Emil Kröning-Magdeburg. Wahrscheinlich hat sich

Mertens [139] nicht sehr intensiv mit den Scheidenpulverbläsern auseinandergesetzt,

sonst hätte er bemerkt, dass zu dieser Zeit bereits weitaus mehr Scheidenpulverbläser

auf dem Markt gewesen sind (s. 4.3.3.).

Über die Verfügbarkeit und Funktionsweise von Scheidenpulverbläsern konnte der

potentielle Anwender um die Jahrhundertwende praktisch nur in Aufklärungs-

büchern, Werbeschriften oder bei interessierten praktischen Ärzten Aufklärung fin-

den. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich daher nicht nur in diesem Zusammenhang

die schon oben erwähnten (s. 4.1.2.1.) ärztlichen bzw. heilpraktischen Ratgeber von

Dr. Adams [2], Dr. Fischer-Dückelmann [41], Dr. Kress [110], Platen [166] und Bilz

[14, 15, 16, 17]. In der Ausgabe „Die Frau als Hausärztin“ von Fischer-Dückelmann

[41] aus dem Jahre 1902 wurden auch die Nachteile eines Pulverbläsers aufgezählt,

wobei sich die Angaben offensichtlich auf den Vorläufer des Kröningschen Gerätes,

den Pulverbläser „Atokos“ bezogen: „Die Vor- und Nachteile des Scheidenpulverbläsers

Atokos, nach Dr. Justus, ergeben sich schon ... aus der Art der Anwendung. Er wird vor

der Vereinigung der Gatten eingeführt,

durch Druck wird Pulver eingeblasen,

das Gummi arabicum enthält, daher gut

anhaftet und sich allmählich löst, so daß

es seine spermatötenden Eigenschaften

entfalten kann. In verbesserter Form ist

er als „Antikonzeptor“ überall verbreitet

worden. Ob er seinen Zweck stets erfül-

len kann, hängt jedoch von verschie-

denen Nebenumständen ab, vor allem,

ob das Pulver auch wirklich den

Scheidenteil der Gebärmutter trifft. …

Der Muttermund kann dabei aber auch ganz frei bleiben. Sehr übel ist es ferner, dass

man durch das Gefühl keineswegs genügend geleitet wird und daher nie mit Bestimmt-
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heit angeben kann, ob die Portio getroffen ist oder nicht. Hat diese aber eine falsche

Stellung, was sehr häufig vorkommt, dann befindet sich das spermatötende Pulver wohl

in der Scheide, senkt sich nach unten in verflüssigten Zustande, die Portio aber bleibt

unberührt (Abb. 17). Ist der Same sehr lebenskräftig und die Frau sehr empfänglich, so

wird in solchen Fällen trotz Anwesenheit das Pulvers Befruchtung eintreten. Eine kräf-

tige Nachspülung mit warmem Wasser halten wir der Sicherheit und Reinlichkeit wegen

immer für angezeigt. Wo die Scheidenwände aber noch fester aufeinanderliegen, die

inneren Teile klein sind, genügende Pulvermengen eingeblasen wurden, auch der richtige

Augenblick seiner größten Wirksamkeit nicht versäumt wird, dort kann der Scheiden-

pulverbläser ein entschieden unschädliches und sicheres Schutzmittel sein“.

Das Nachfolgegerät des Mutterkanalbläsers „Atokos“ wurde von Fischer-Dückel-

mann [41] als „Antikonzeptor“ bezeichnet. Das dort abgebildete Gerät ist zweifelsfrei

das Kröning-Gerät mit der Patentnummer 91676 (s. u.). Das „Kröning-Modell“

unterscheidet sich von dem „Justus-Apparat“, indem der erstere an seinem Ende mit

erst intravaginal zu spreizenden Armen versehen war. Das letztere war dagegen an

seinem Ende primär unbeweglich „glockenartig“ erweitert bzw. mit einer gitterartig

aufgeweiteten Olive versehen. Es ist verständlich, dass sich der „Atokos“ nur schwie-

rig in die Scheide einführen ließ, wie es sich auch der Werbeanzeige der Fa. Oschmann

bei Schroeder [193] entnehmen lässt und damit dringend einer Weiterentwicklung

bedurfte, wenn er akzeptiert werden sollte.

Im Jahr 1899 ist bei Lewitt [124]

nachzulesen: „Von den verschiedenar-

tigen im Handel befindlichen Formen

verdient vielleicht Kröning´s spreiz-

barer Scheidenpulverbläser insofern

eine günstige Aufnahme, als es damit

gelingt, die Weichteile der Scheide ent-

sprechend zu erweitern und das Pulver

nach allen Seiten und speziell auf den

Muttermund auszustreuen (Abb. 18

und 19). Der Apparat ist ganz aus Hartgummi gearbeitet, sodass Verletzungen durch

denselben absolut ausgeschlossen sind. Immerhin verdient er den Vorzug vor allen lösli-

chen Pessaren (unter „lösliche Pessare“ waren aus meist in Öl gepresste, pulverisierte

Säuren in Form Zäpfchen und Plättchen zu verstehen, die sich dann in der Scheide
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auflösten. d. Verf.), da ja bei ihm die Möglichkeit gegeben ist, die Bewegungs- und

Befruchtungsfähigkeit der Samenfäden beim Eindringen in die Gebärmutter durch das

aufgestreute Pulver abzuschwächen oder

gar aufzuheben.“ Lewitt [124] und

Fischer-Dückelmann [41] haben zwei-

felsfrei Krönings Scheidenpulverbläser

mit der Patentnummer 91676 (s. u.)

beschrieben, der tatsächlich ganz aus

Hartgummi konstruiert war. Auch bei

Dietel [32] und Philanthropus [164] ist

dieses Gerät unter der Patentnummer

D.R.P 91676 abgebildet.

Das im Schrifttum als „E. Kröning´s

Scheidenpulverbläser“ oder auch „Krö-

ning´s spreizbarer Scheidenpulverblä-

ser“ (s. Abb. 16 und 18) bezeichnete

Gerät war als „Instrument zur Einfüh-

rung von Arzneimitteln in die Scheide –

Patentirt im Deutschen Reiche vom 31.

Mai 1896 ab – Ausgegeben den 4. Mai

1897“ unter dem Namen des Patent-

nehmers „Emil Kröning in Magdeburg“

patentiert worden [111] (Abb. 20 und

21). Wie schon oben vermutet, kann es

damit frühestens 1896 in den Handel
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gekommen sein. Dieses Instrument ist zeitlich, wie das Patent [111] und weitere

Patente (s. u.) zeigen, offensichtlich das Nachfolgegerät des „Atokos“.

Eine erneute Weiterentwicklung war auch das von den Krönings (s. u.) als »For the

Malthusian« bezeichnete Instrument. Dieses unter anderem bei Dietel [32],

Philanthropus [164] und Springer [201] abgebildete Gerät (Abb. 22) unterscheidet

sich deutlich von dem bei

Schroeder [193], Fischer-Dückel-

mann [41] sowie Philanthropus

[164] gezeigten Bläser mit der

Patentnummer 91676 (s. Abb. 18).

Der in die Scheide einzuführende

Teil mit dem Spreizer ist bei erste-

rem nun bis auf den Blasebalg zu

einem vernickelten Ganzmetall-

gerät geworden. Die Funktions-

weise des »For the Malthusian«

wird in der noch zu besprechenden Gebrauchsanweisung [113], bei Springer [201]

und später auch von Max Kröning [119] (auf alle drei Quellen wird noch unten ein-

gegangen) wie folgt beschrieben: „Dieses Schutzmittel »For the Malthusian« zeichnet

sich dadurch aus, dass es vor jedem Verkehr von der Frau angewandt werden muss. Es

besteht aus einem vierarmigen spreizbaren vernickelten Apparat. Der Mechanismus

wird durch eine leichte Schraubenbewegung in Tätigkeit gesetzt, wodurch sich die

Scheide dehnt und hierdurch den Gebärmuttermund freilegt. Die hierauf erfolgende

Einblasung des Pulvers, das sich sehr schnell in Schleim auflöst, bewirkt eine intensive

Verteilung, der in dem Pulver enthaltenen keimtötenden Stoffe, wovon nicht nur der

ganze Scheidenkanal, sondern auch der Gebärmuttermund überzogen wird. Man ist

berechtigt, zu sagen, dass die ganze Unterleibshöhle, in welcher die Gebärmutter ruht,

von diesen Stoffen eingehüllt wird. Durch diese im Schleim enthaltenen keimtötenden

antiseptischen Stoffe werden die männlichen Samentierchen bei der Begattung nicht nur

in ihrer Fortbewegung gehemmt, sondern sofort abgetötet. Nach menschlichem Ermessen

und den praktischen Erfahrungen wird somit eine Befruchtung unmöglich gemacht.

Irgend eine Reizung der Schleimhäute sowie irgend welche schädigenden Neben-

wirkungen sind absolut ausgeschlossen, im Gegenteil, es hat sich dieser Apparat bisher

stets als ein hervorragendes Mittel zur Gesunderhaltung des Unterleibes der Frau

bewährt. Die einzige Unannehmlichkeit, die ihm nachgesagt werden könnte, liegt darin,
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dass das Pulver eben immer wieder nachbezogen werden muss. Da aber der Preis des

Pulvers außerordentlich gering ist, spielt auch dieser Einwand keine Rolle. Von Ärzten

und Hygienikern ist die Regierung auf die Vorzüge dieses Apparates wiederholt hinge-

wiesen worden.“

„Emil Krönings Scheidenpulver-

bläser“ (Abb. 23) aus der Greifs-

walder Sammlung ist, wie ein

Vergleich der Abbildungen zeigt,

mit dem Gerät »For the Mal-

thusian« identisch. Er besteht aus

3 Teilen: einer Spreizvorrichtung,

einem Gummiballon und einem

„Blasrohr“ mit einer mit einer bal-

lonnahen Aufweitung zur Auf-

nahme des Pulvers. Zum Gerät

gehört als 4., zusätzliches Teil ein

weiteres Rohr, das zur Scheiden-

spülung verwendet werden kann.

Das Patent für den Greifswalder

„Emil Krönings Scheidenpulver-

bläser“ wurde über ein Jahr nach

dem Patent für das Gerät 91676

am 31. Dezember 1897 erteilt und

am 13.01.1899 ausgegeben. Die

Patentschrift (Abb. 24) Nr. 100850,

Klasse 30 [114], soll an dieser

Stelle auszugsweise wiedergegeben

werden: „Patentschrift Nr. 100850,

Klasse 30: Gesundheitspflege. Frau

Hedwig Kröning in Magdeburg –

Vorrichtung zum Aufspreizen natürlicher Körperkanäle, hauptsächlich zwecks

Einführung von Arzneimitteln – Bei der vorliegenden Vorrichtung zum Spreizen natür-

licher Körperkanäle (hauptsächlich zwecks Erleichterung der Einführung flüssiger oder

trockener Stoffe in letztere) dienen zur Hervorbringung der Spreizwirkung längere
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Hebel, welche sich infolge kreisförmiger Anordnung bündelartig geschlossen an einander

klappen lassen, derart, daß sie sich zu einem Stabe geringen Durchmessers, also bequem

in den zu behandelnden Körperkanal einführbar, ergänzen. Die Hebeldrehpunkte gelan-

gen bei der Einführung der Vorrichtung nicht mit in den Körperkanal, so daß sich die

Spreizwirkung der Hebel auch auf den Eingang des Körperkanals erstreckt.

In den von den gespreizten Hebeln begrenzten kegelförmigen (pyramidalen) Raum

können zur Behandlung des gespreizten Körpertheils geeignete Sonderwerkzeuge einge-

führt werden. Damit hierbei die Drehpunkte der Hebel nicht im Wege liegen, sind die

Hebel an den hinteren Enden radial nach außen gekröpft und ihre Drehpunkte entspre-

chend nach außen verlegt.

Auf der beiliegenden Zeichnung

(Abb. 25) ist ein Ausführungsbeispiel

der Vorrichtung in je einem Längen-

schnitte für die Schlußstellung (Fig.1)

und für die Spreizstellung (Fig.3), sowie

in einem Querschnitte des Hebelbündels

(Fig.2) veranschaulicht … Da dieser

Theil, wie erwähnt, nach außen offen

gehalten wird, so hat einerseits eine ein-

geführte Spülflüssigkeit einen eine besse-

re Spülung mit sich bringenden freien

Ablauf; andererseits kann beim Ein-

blasen eines Pulvers keine Luftspannung

im Körperkanal entstehen, was erfah-

rungsgemäß beim Herausziehen des

Instrumentes ein Wiederhinausblasen

eines großen Theils des eingeführten

Pulvers zur Folge haben würde.“

Obgleich der patentierte Scheiden-

pulverbläser in den Quellen [32, 164]

als Emil Krönings Scheidenpulverbläser bezeichnet wird, so war die Patentnehmerin

jedoch eine Frau namens Hedwig Kröning [114]. Unabhängig davon begründet

„Emil Kröning“ die Entwicklung seines (?) Apparates (DRP 100850), in der dem

Instrument beigelegten „Gebrauchsanweisung“ (Abb. 26) wie folgt [113]: „Wir haben

erkannt, daß bei den heutigen vielfachen Leiden der Mütter und Kinder es oft unbedingt
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erste sittliche Pflicht ist, die Emp-

fängnis zu verhüten. Der Ausspruch

des großen Zeitgenossen Goethes 

und Arztes Dr. Hufeland, daß vom

geschwächten oder gar leidenden

weiblichen Organismus keine lebens-

kräftige Kinder zu erwarten sind, hat

heute eine noch viel größere Be-

deutung, denn es gibt infolge des

sträflichen Inunwissenheit = Erhal-

tens des weiblichen Geschlechts fast

keine ganz gesunde oder kräftige

Frau mehr.

Jahrelang habe ich an der Erfin-

dung hygienisch einwandfreier

Schutzmittel gearbeitet. Das Resul-

tat meiner jahrzehntelangen Ar-

beiten ist die Erkenntnis, daß man

durch mechanische Vorrichtungen,

die während des Geschlechtsaktes in

Anwendung bleiben, die Empfängnis nicht sicher verhüten kann. Man kann z. B. durch

keine Sperrwand (durch Pessare usw.) die Gebärmutter bzw. den Muttermund sicher von

der Scheide abschließen. Die doch nur ca. 4/1000 mm großen männlichen Samen-

keimchen gelangen über die Ränder hinweg doch in die Gebärmutter. Nur antiseptische

Stoffe verbinden sich, wenn man sie in der Scheide gründlich verbreitet, innig mit allen

Säften.

Ich konstruierte den Apparat D. R. P. 100 850, und der bekannte Frauenarzt 

Dr. Hüter, Straßburg gab das anticonzeptionelle Pulver, das er in seiner Praxis gewis-

senhaft erprobt hatte. Der männliche Same wird durch dieses Pulver vernichtet.“

Eine weitere Begründung kann man in: „Die Frau als Arzt in der Familie – Unent-

behrlicher und treuester Ratgeber“ [201] aus dem Verlag Emil Kröning – unter Äch-

tung aller anderen kontrazeptiven Methoden – nachlesen: „Früher kannte man zu

diesem Zweck nur das Condom. Mit Recht hat ein Arzt zu diesem Mittel gesagt, es sei ein

Panzer gegen die Wollust und ein Spinngewebe gegen die Gefahr … Die häufige jahre-

lange Ausübung des Coitus interruptus macht den Menschen nervös, er bekommt
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Zittern in Händen und Füßen, die Finger werden ihm taub und gefühllos … Zuletzt

werden die Kranken zu jeder geistigen und körperlichen Arbeit unfähig. Man ist jetzt zur

Einsicht gekommen, dass ein Mittel zur Verhütung der Befruchtung nur von der Frau,

nicht aber vom Manne angewendet werden darf; der Samen muß sich beim Beischlaf

ungehindert und natürlich ergießen können. Es dürfen nur Mittel angewendet werden,

die diesen Samen entweder vernichten oder auf mechanischem Wege vor dem Ein-

dringen in die Gebärmutter abhalten. Dabei ist es von großer Bedeutung, dass der Mann

das angewendete Mittel nicht spürt. Er muß gar nicht wissen, ob die Frau ein Mittel in

Gebrauch genommen hat oder nicht. Jedes Mittel, dass den Genuß beeinträchtigt ist zu

verwerfen. Es ist natürlich auch sehr wichtig, dass solch Mittel unschädlich ist. Es darf

keinerlei schädigenden Einfluß auf die Frau und den Mann haben. Und schließlich ist

zu bedenken, dass seine Anwendung schnell und leicht vor sich geht. Jedes Mittel, dessen

Anwendung erst mühsam erlernt werden muß und Anstrengung und erheblichen

Zeitaufwand erfordert, ist leicht begreiflicher Weise zu dem vorliegenden Zweck

unbrauchbar. Allen Anforderungen entspricht … der spreizbare Scheidenpulverbläser

»For the Malthusian« von E. Kröning, Magdeburg.“

Wie die Gebrauchanweisung [113]

(Abb. 27) ausweist, war die Hand-

habung des Scheidenpulverbläsers

relativ umständlich: „Die Frau

wendet das Schutzmittel selbst an,

und muß das unbedingt stets vor

Beginn der Vereinigung tun. Ein

oder mehrmaliges Nichtvorheran-

wenden rächt sich. Das sogenannte

Inachtnehmen würde dann gar-

nichts nützen, da die Organe nach

kurzem oder längeren Gebrauch des

Schutzmittels gekräftigt werden und

die Samenkörperchen infolge ihrer

großen Eigenbeweglichkeit dann

ungemein schnell nach vorwärts

dringen.

Zwischen den vier Spreizarmen

des Apparates befindet sich ein
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Pulverrohr, das nach hinten aus

dem Apparat herausragt. Das Pul-

verrohr wird aus dem Apparat gezo-

gen und indem man es löffelartig

handhabt, füllt man die Schaufel

vorn mit Pulver (Abb. 28), so daß

also der Pulverbehälter voll wird.

Das Pulver muß locker liegen, der

Behälter darf also nicht mit den

Fingern vorgepreßt werden. Das

schlauchartige Ansatzstück, das sich

an dem beiliegenden Gummiball

befindet, wird nun über den Pulver-

behälter geschoben und letzterer damit verschlossen. Das Pulverrohr steckt man durch

einen kleinen leichten Druck im Apparat fest. Zu erwähnen ist noch, daß der

Metallapparat, wenigstens im Winter, vor der Anwendung etwas erwärmt werden muß.

Die Frau legt sich natürlich rückwärts nieder und zieht die Beine etwas an, damit das

Organ nicht gedrückt wird. Sie faßt den Apparat, wo die Arme eingarniert sind (an den

ausgerundeten Stellen) mit der linken Hand an und führt die Spreizarme so tief wie

möglich, aber ohne jeden gewaltsamen Druck in die Scheide ein (Abb. 29). Während 

sie den Apparat dann noch fernerhin mit der linken Hand festhält, dreht sie mit der

rechten Hand an dem geriffelten Schraubenhandgriff von rechts nach links, wodurch die

Spreizarme ausspreizen. Sie dreht die Arme soweit auf, als es ihr ohne besondere

Kraftanstrengung möglich

ist. Nach dem Öffnen der

Spreizarme (Abb. 30) wird

das Pulver durch oftmaligen

kräftigen seitlichen (nicht

hinten auf den Ball drük-

ken) Handdruck auf den

Gummiball in die Scheide

eingeblasen (Abb. 31).

Alsdann werden die

Arme wieder, aber nicht
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vollständig, zusammengedreht

und wieder aus der Scheide

gezogen. Es ist dann noch not-

wendig, sich zu überzeugen, daß

das Pulver aus dem Ball (indem

man seine Öffnung nach unten

hält und auf ihn Handdruck

ausübt) sowie aus dem Pulver-

rohr heraus ist; denn der

Apparat ist doch ein mechani-

scher Gegenstand, und jedes

Menschenwerk kann einmal

einen Fehler haben.

Die eingeführten antiseptischen Stoffe

erhalten sich in der Scheide eine halbe

Stunde lang wirksam. Die Vereinigung kann

sofort nach der Einblasung stattfinden. Bei

den erstmaligen Anwendungen ist es wohl

besser, etwas zu warten. Die Frau richtet sich

doch ihre ganze Aufmerksamkeit auf die

richtige Anwendung des Schutzmittels, dazu

braucht sie Ruhe, und können sich dann erst

die Triebkräfte wieder sammeln.

Das zweite zum Apparat gegebene Rohr

dient zu Spülungen. Man kann das Pulver-

rohr aus dem Apparat ziehen und ebenso

leicht das Spülrohr dagegen einfügen und

dies mit Hilfe eines Aufsteckhahns mit jedem

Irrigator verbinden. Spülungen mit Hilfe sol-

cher Einrichtungen sind gründlich. Nach

dem Geschlechtsakt werden diese Spülungen

aber nicht vorgenommen. Die Frau soll dann

nicht Flüssigkeit in die Tiefe der Scheide spülen, das wäre schädlich und müssen ja auch

die antiseptischen Stoffe vorläufig im Innern verbleiben. Es genügt eine kurze äußere

Säuberung. Zu häufige innere Scheidenspülungen sind auch schädlich, weil dadurch den

Schleimhäuten viel gesunder Schleim entzogen wird. Auch soll die Frau zu inneren
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Spülungen niemals Seifenwasser benutzen. Bei Krankheiten der Schleimhäute sind

besondere Spülmethoden notwendig.

Wichtig ist, daß man das Pulver stets trocken, am besten in einem möglichst luftdicht

verschlossenen Gefäß aufbewahrt, weil es sehr leicht Feuchtigkeit anzieht und dann kör-

nig wird. Wenn das einmal vorkommt, muß man es durch ein feines Sieb sieben. An

Wirksamkeit verliert es nicht.

Der Apparat wird im Winter in einem erwärmten Zimmer aufbewahrt, weil der Ball

wie aller Gummi durch Kälte hart wird und dann bricht. Der Apparat ist durch

Abreiben der Spreizarme stets peinlich sauber zu halten, auch müssen die

Schraubengewinde oft von den Pulverteilen, die in dasselbe geschlagen werden, befreit

werden, auch kann man die Gewinde etwas ölen, damit sie recht leicht funktionieren.

Das Pulverrohr darf nicht verbogen und nicht feucht werden.

Warnung! Für die richtige Zusammensetzung des Pulvers und dessen absolute che-

mische Reinheit übernehme ich nur Garantie, wenn man es direkt von mir bekommen

hat. Deshalb verwahren sie bitte sorgsam meine Adresse: Emil Kröning, Cannstatt,

Teckstraße 14.

Bitte Adresse mehrmals notieren. Mancher verlegte sie und konnte dann das Pulver

nicht mehr nachbestellen.

Nachsatz: Viele Frauen leiden an Blutarmut und Schwächezuständen. Bei ihnen tritt

häufig die Periode sehr stark und in zu kurzen Zwischenräumen auf. Oftmals werden

solche Schwächezustände beim Gebrauch von Schutzmitteln in kurzer Zeit vollständig

behoben. Häufig half sich die Natur infolge der Kräftigung der Gebärmutter dann auch

selbst mit. In solchen Fällen kann die Periode längere Zeit, ja ein oder mehrere Male

ganz ausbleiben, weil kein überschüssiges Blut vorhanden ist und der Körper das vor-

handene zu seiner eigenen Ernährung und Wiederkräftigung braucht. Das Schutzmittel

muß man dann ruhig und gewissenhaft weiter anwenden.“ Mit dem Nachsatz sollte

auch gleich noch auf die gesundheitsfördernde Wirkung des Scheidenpulverbläsers

hingewiesen werden. Das konnte die Verkaufszahlen nur noch steigern. In dem

bereits erwähnten Aufklärungsbuch [201] aus dem Verlag Emil Kröning wird deshalb

noch einmal ganz besonders mit zum Teil abenteuerlicher Begründung auf den the-

rapeutischen Einsatz des Scheidenpulverbläsers »For the Malthusian« eingegangen:

„Nur zu vollkommenen Wasserspülungen der Scheide, welche doch jeder Verunreinigung

von außen (der Staub, Krankheitserreger aller Art enthaltend, dringt z. B. unter die

Kleider) ausgesetzt ist, kannte man bis vor Kurzem keine Einrichtung. Die vollkomme-

ne Einrichtung, welche es jetzt gibt, ist das spreizbare Mutterrohr von Kröning … fast

sämtliche Ursachen, die einen Scheidenkatarrh zugrunde liegen, können auch einen
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Katarrh des Gebärmutterhalses erzeugen, wie: Unmöglichkeit, alle Unreinigkeiten und

Krankheitserreger aus der Scheide und um die Gebärmutter herum zu beseitigen, weil

man in vielen Fällen Kröning´s Mutterrohr noch nicht kennt, ferner übermäßiger

Beischlaf, Onanie, Fremdkörper und das Trippergift“

Es ist auffällig, dass in der Patentschrift [113] trotz eindeutiger Gebrauchsanweisung

kein einziges Wort über die Anwendung des Instrumentes zur Kontrazeption verlo-

ren wird. Im ersten Patent (Nr. 91676) heißt es sogar nur: „Instrument zur Ein-

führung von Arzneimitteln in die Scheide“. Die Schroedersche Vermutung [193]:

„… welcher Umstand vielleicht nicht zu Unrecht zu der Annahme berechtigt, dass die

Staatsregierung durch die Ertheilung dieses Patentes zugleich ihre Billigung zu der

Verhütung der Empfängniß … hat geben wollen“ trifft daher nicht zu. Das Patentamt

wurde hier offensichtlich hinters Licht geführt. Dennoch hat sich der Patent-

nehmer/die Patentnehmerin geschickt ein Hintertürchen mit der Formulierung:

„ … hauptsächlich zwecks Einführung von Arzneimitteln“ offen gelassen. Die Beamten

im Reichspatentamt haben die kleine List wohl nicht erkannt.

Trotz der bereits zitierten Publikationen und der vorliegenden Patentschriften bleibt

die Geschichte der Pulverbläser verworren, da weder die Person Dr. Justus noch

Hedwig bzw. Emil Kröning als Autoren in der wissenschaftlichen medizinischen

Literatur nachweisbar sind. Dagegen werden die genannten Personen immer wieder

in den Aufklärungsschriften zitiert. Nur der Name Justus erscheint 1931 in den biblio-

graphischen Angaben des Himes [75] unter der Bemerkung, dass es sich dabei um ein

Pseudonym handelt. Dieser Hinweis findet sich im Himes von 1963 auf der S. 322 [76]

nur noch indirekt. Weitere Daten zu Justus existieren auch im Himes nicht.

Verwunderlich ist, dass der Name Dr. Justus im Gegensatz zum Namen Kröning

später in der Aufklärungsliteratur, außer im Zusammenhang mit dem Bläser Atokos,

nie wieder erwähnt wird. Es ist daher denkbar, dass sich bei Justus und Kröning um

ein und dieselbe Personen handeln könnte, dass also Dr. Justus nur ein Pseudonym

von Emil Kröning war. Ein weiteres Indiz für diese Vermutung liefert Emil Kröning

selbst. In der „seinem Instrument“ beigelegten Gebrauchsanweisung [113] schreibt er:

„… Jahrelang habe ich an der Erfindung hygienisch einwandfreier Schutzmittel gear-

beitet. Das Resultat meiner jahrzehntelangen Arbeiten ist die Erkenntnis…“ Es findet

sich im Schrifttum jedoch unter dem Namen Kröning nicht der geringste Hinweis

auf eine jahre- bzw. jahrzehntelange Arbeit auf diesem Gebiet. Diese Bemerkung

kann man aber auch bei Justus nachlesen und sie wird dann sinnvoll, wenn Emil
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Kröning primär unter Dr. Justus firmiert hat. Hinzu kommt, dass die Gebrauchs-

anweisung [113] von Krönings Scheidenpulverbläser über weite Strecken fast wört-

lich mit dem Text von Justus [89] bei Vorstellung seines Bläsers „Atokos“ überein-

stimmt. Ein weiterer Fingerzeig findet sich bei Woycke [221], der schreibt, dass Justus

seinen Bläser Atokos später unter dem Namen »For the Malthusian« herausgebracht

hat. Tatsächlich hat aber Emil Kröning den Namen »For the Malthusian« kreiert. Bei

der sehr verworrenen Geschichte des Scheidenpulverbläsers kann sich Woycke [221]

allerdings auch geirrt haben. Auch die Angaben von Fischer-Dückelmann [41] könn-

ten die obige Vermutung stützen, indem sie schreibt: „In verbesserter Form ist er 

als »Antikonzeptor« (nämlich der Atokos des Dr. Justus, d. Verf.) überall verbreitet

worden.“ Abgebildet wird bei ihr dann das Kröningsche Gerät mit der Patentnummer

91676. Die Tarnung mit einem Pseudonymen war zu dieser Zeit aufgrund der gesell-

schaftlichen Verhältnisse, wie schon oben begründet (s. 4.1.1. u. 4.1.3.), nicht selten.

Der Name Justus bedeutet übrigens frei übersetzt „der Gerechte“ und könnte auch

von dieser Seite ein Hinweis auf ein Pseudonym sein. Bei Forel [45] wird aus 

„Dr. Justus“ ein „Dr. Gustav“ und aus „Atokos“ wird „Atekos“. Möglicherweise

kannte der Prof. der Psychiatrie August Forel (1846 – 1931) 1917 in Zürich den

Scheidenpulverbläser auch nur vom Hörensagen; der Name Dr. Justus war ihm

offensichtlich nicht geläufig. Nach Zschommler [224] stammt Dr. Justus so gar aus

Berlin: „… Einen ähnlichen Zweck verfolgt auch der von Dr. med. Justus in Berlin

erfundene und vom deutschen Reichsamte patentierte Scheidenpulverbläser Atokos, d. h.

Nichtbefruchter.“ Auch Ferdy [38] wies schon darauf hin, dass Justus ein Pseudonym

sei. Klarstellen könnte die Angelegenheit die Patentschrift für den Atokos, sie ist

jedoch zurzeit nicht auffindbar. Auch die zeitgenössischen Reichsmedizinalkalender

[36, 194] verzeichneten keinen Dr. Justus. Die zitierten Quellen sind zumindest ein

Indiz dafür, dass ein Dr. Justus möglicherweise nie existiert hat. Insgesamt spricht

also vieles dafür, dass Dr. Justus und „Emil Kröning“ nur zwei Namen für eine Person

gewesen sind. Auf alle Fälle sichert ein Dr.-Titel erst einmal Neugier, Aufmerksamkeit

und Vertrauen bei den Anwendern. Das ist, wie aus den erschienenen Publikationen

ersichtlich, seinerzeit offensichtlich auch gelungen. Dagegen spricht auch nicht, dass

von „Justus“ 1912 noch einmal eine Broschüre unter dem Titel: „Das Weib und seine

Leiden“ [90] (Abb. 32) erschienen ist. Die „Kröning-Familie“ hatte ohnehin, wie 

wir noch sehen werden, mehrere Bücher, die sich mit aufklärerischen, medizinischen

und paramedizinischen Themen befassten, geschrieben bzw. als Verleger herausge-

bracht [112, 116, 117, 118, 119, 201]. In dem eben genannten Justus-Büchlein [90]

steht über die Kontrazeption kein einziges Wort – eine perfekte Tarnung, die den
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Absatz der Literatur auch bei denen sicherte,

die mit der Schwangerschaftsverhütung nichts

im Sinn hatten.

Die nächste zu klärende Frage ist, wer sich hin-

ter dem Namen Emil Kröning verbirgt? Die

vorhandenen Quellen sprechen dafür, dass es

sich wahrscheinlich um einen Instrumenten-

macher handelte. Den ersten Hinweis finden

wir in dem Schroederschen Büchlein [193] auf

dessen Werbeseiten (S. 116-119) für den Schei-

denpulverbläser (s. Abb. 15 und 16) E. Kröning

als Konstrukteur benannt wird: „Als – Neuheit –

empfehle E. Kröning´s Scheidenpulverbläser.

Dieses Instrument ist auf Grund von Angaben

und Wünschen des Frauenarztes Dr. Hüter in

Strassburg i. E. von E. Kröning construirt.“ Einen

weiterer Fingerzeig auf die Profession von Emil Kröning (eigentlich nur die Person

Kröning) wird bei Sarwey [184] gegeben: „In den letzten 10 Jahren wurden antikon-

zeptionelle Pulvermischungen, bestehend aus Acid. Tannicum., Acid. Nitic., Acid. Boric.

und anderen Zusätzen empfohlen, welche mittels besonders konstruierter Pulver-

zerstäuber in das Vaginalrohr eingeblasen, die Wände der Vagina und Portio samt

äußeren Muttermund mit einem vollkommenen Pulverüberzug versehen. Der erste der-

artige Scheidenpulverbläser, von seinem Erfinder Dr. Justus „Atokos“ benannt, wurde

nach den Angaben des Dr. Hüter vom Instrumentenmacher Kröning verbessert und ist

in seiner letzten Konstruktion seit 1898 unter dem Namen »For the Malthusian« in

Deutschland und anderen Ländern patentiert. Der Apparat besteht im wesentlichen aus

Pulverbehälter, spreizbaren Branchen und Gummigebläse und wird mit geschlossenen

Branchen in Richtung auf die Vaginalportion eingeführt, durch Spreizen der Arme wird

die Scheide ausgedehnt und durch Druck auf den Gummiball mit der Pulvermischung

vollgestäubt.“

Schließlich wies sich Emil Kröning in der Gebrauchanweisung für den Scheiden-

pulverbläser »For the Malthusian« [113] ja auch selbst als Konstrukteur aus. In einem

von ihm möglicherweise selbst geschriebenen zumindest aber mitverfassten Kapitel

„Die Unfruchtbarkeit“ im Buch „Die Frau als Arzt in der Familie – Unentbehrlicher
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und treuester Ratgeber“ [201] (s. u.) bezeichnet er sich sogar als Erfinder. In diesem

Falle hatte er wieder einmal auf Anraten des „als Autorität bekannten Frauenarztes 

Dr. Hüter in Straßburg“ gewissermaßen eine Spermienfalle dieses Mal allerdings zur

Förderung der Befruchtung erfunden und patentieren lassen. Dabei handelte es sich

um eine Art Portiokappe mit Spermienfangmechanismus: „Der Samen dringt durch

eine kleine Öffnung der Gummiklappe hindurch und staut sich vor dem Muttermund

an, der nun genügend Material vor sich hat, die Gebärmutter zu versorgen. Ein

Ausfließen des Samens ist unmöglich, da die kleine Öffnung in der in der Gummiklappe

mit einem Rückschlagventil versehen ist, die wohl das Eindringen, aber nicht ein

Ausfließen von Flüssigkeit zulässt.“

Die zunächst klar erscheinende Angelegenheit hinsichtlich der Profession von Emil

Kröning kompliziert sich jedoch dadurch, dass, wie bereits erwähnt, der

Patentanmelder für „Emil Krönings Scheidenpulverbläser“ laut Patentschrift Nr.

100850 [114] aber eine Frau Namens Hedwig Kröning war. Es sieht damit zunächst

ganz so aus, als ob der Name Emil Kröning wiederum nur ein Pseudonym für eine

Hedwig Kröning sein könnte. Emil Kröning firmiert zudem eigenartigerweise in der

„Gebrauchsanweisung“ einmal unter Magdeburg und einmal unter Cannstatt. Aus

letzterer Stadt wurde das Pulver laut seiner Anweisung vertrieben.

Schon an der Schwelle des 20. Jahrhunderts schien bereits größere Verwirrung um

die Person Emil Kröning bestanden zu haben. Im Katalog „Medicinisches

Waarenhaus“ von 1910 [136] wird das Gerät sogar Krönig zugeschrieben. Bernhard

Krönig (1863 – 1917, bedeutender Gynäkologe, seit 1904 Ordinarius in Freiburg), der

wesentlichen Anteil an der Entwicklung der Strahlentherapie in der Gynäkologie

hatte, hat sich zwar 1902 positiv zur Kontrazeption geäußert [38], sich aber sonst für

diese wissenschaftlich nicht interessiert [137]. Er kommt für diese Erfindung wohl

kaum infrage.

In einer 1910 erschienenen Publikation [177] wird das Instrument mit der DRP-Nr.

100850 als Frauenschutzapparat »For the Malthusian« sogar als von einem Engländer

erfunden beschrieben. Letzteres geht wohl auf die falsche Interpretation des Begriffs

»For the Malthusian« zurück. Auch diese Zuordnung ist nachweislich falsch. Bei Ferdy

[38] stellt sich 1907 die Entwicklungsgeschichte der Scheidenpulverbläser noch wie-

der anders dar. Ferdys Äußerungen sollen hier, auch wegen der humorvollen

Darstellung, im Wortlaut wiedergegeben werden: „Der nächste geschäftliche Geistes-
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verwandte dieser uneigennützigen Menschenfreunde ist ein Dr. med. JUSTUS (pseud-

on.), der den Pulverbläser „Atokos“ erfand und um den mäßigen Preis von 9 M.

vertreiben läßt. Unter den Erfindern nimmt sich beregter Dr. med. mit seinem „Atokos“

nur wie ein ganz kleiner ABC-Schütze aus. Den Vogel abgeschossen hat eine Frau, ver-

muthlich eine Hebamme in Magdeburg. Zunächst sucht sie ein Patent nach, und erhält

unter dem 31. December 1897 das deutsche Reichspatent Nr. 100 850 auf eine

„Vorrichtung zum Aufspreizen natürlicher Körperkanäle zwecks Einführung von

Arzneimitteln“. Die Patentschrift liest sich recht harmlos; das Patentamt könnte allenfalls

bona fide, ohne sich des geheimen Zweckes und der Tragweite der Erfindung recht bewußt

geworden zu sein, das Patent ertheilt haben. Einmal Patentinhaberin, tritt sie mit einem

Straßburger Arzt in Verbindung, der das Patent gleichsam in Musik setzt, indem er zu

dem Pulverbläser ein hübsches Streupulverrecept hinzu componirt. Jetzt tauft sie ihr

Patent; »For the Malthusian«, schwingt sich aufs Reklame-Roß und verkündet der froh

erstaunt aufhorchenden Mitwelt: Ich, die Hebamme JOCHEBED, habe ein unfehlbar

wirkendes anticonc. Mittel entdeckt, und das Deutsche Reich hat es mir unter Nr. 100 850

geschützt. Die Stillen im Lande raufen sich Haupt- und Barthaar; das in einem christli-

chen Staate! O ihr Kleingläubigen, warum zweifelt ihr? Unerforschlich wie des Herrn

Wege, sind die Wege des Reichspatentamts. Es hat sich um Thron und Altar wohl verdient

gemacht; mit feinem intuitiven Verständniß weiß es sich den bevölkerungspolitischen

Intentionen der kgl. preußischen Staatsregierung anzuschmiegen. Denn wie die Fliegen

auf den Honig, also stürzten sich die Einfältigen in dichten Schaaren auf das deutsche

Reichspatent, und fanden sich allermeist gründlich angeschmiert. Das wurde für

Deutschland in der „Geburtshilflichen Gesellschaft zu Hamburg“, für die Schweiz von

FOREL und BRUBPACHER festgestellt. Ich glaube die Zahl der par surprise gezeugten

Kinder, welche ihr Dasein lediglich dem schmählich getäuschten Vertrauen ihrer einfäl-

tigen Erzeuger in die Scheidenpulverbläser „For the Malthusian“ bzw. „Atokos“ verdan-

ken, für das Deutsche Reich mit 8 – 10000 alljährlich nicht zu hoch zu veranschlagen.“

Leider sind die Quellen, aus denen Ferdy [38] sein Wissen schöpfte, unbekannt, so

dass tiefergehende Recherchen zu seinen Angaben nicht möglich sind. Auch Ferdy

bringt offensichtlich die Daten durcheinander, denn das Streupulverrezept hat Hüter

nicht erst für das Patent 100850 sondern es bereits für das Patent 91676 „hinzu

componiert“. Nach Ferdy wohnte Frau Hedwig Kröning alias Hebamme Jochebed

offensichtlich (ursprünglich? zeitweise?) in Magdeburg. Das würde mit den Angaben

in der Patentschrift Nr. 101622 [117] s. u. übereinstimmen. Später firmierte sie aller-

dings immer unter Stuttgart bzw. Cannstatt (s. u.).
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Letztlich bleibt auch bei Ferdy [38] ungeklärt, wer sich tatsächlich hinter dem Namen

Kröning verbirgt. Er nennt in seinem Text zwar den Namen Hebamme Jochebed,

dem Kontext ist aber zu entnehmen, dass er selbst nicht an diese Version glaubt. Ein

Hinweis macht das deutlich: „Der allen diesen Erfindereien gemeinsame Zweck ist der,

einen betriebsamen Geschäftsmann zu bereichern, sonst nichts. Die Opfer der

Leichtgläubigkeit werden höchstens noch ausgelacht obendrein.“

Weitere Recherchen bringen in die Angelegenheit zusätzliche Spannung. Am 26. Ok-

tober 1897 wurde ein weiteres „Spreizbares Instrument für Einspritzungen in natür-

liche Körperhöhlen“ patentiert und das Patent am 23. Februar 1899 (Patentschrift Nr.

101622, Klasse 30, Gesundheitspflege) [117] ausgegeben (Abb. 33). Auch jetzt handel-

te es sich wieder um ein „… Instrument für trockene oder nasse Einspritzungen in

natürliche Körperhöhlen.“ Bei

dieser Patentnahme (Abb. 34),

die noch vor dem Patenantrag

zum „Greifswalder Instru-

ment“ erfolgte, tritt der Name

Emil Kröning erstmals nicht

mehr in Erscheinung. Die

Patentnehmerin war wiederum

„Hedwig Kröning geb. Osch-

mann in Magdeburg.“ Nun

beginnt sich der Kreis mög-

licherweise zu schließen. Das

„Spezialgeschäft für Sexuelle

Hygiene“, das in dem Schroe-

derschen Aufklärungsbuch

[193] „Emil Krönings Schei-

denpulverbläser“ so intensiv

beworben hat (s. Abb. 15) ge-

hörte einem (einer?) gewissen

R. Oschmann. Arbeitete Hed-

wig (oder Emil Kröning oder

beide) im Auftrage ihres Bru-

ders oder Vaters (lt. Patent-

schrift 101622 [115], s. Abb. 33,
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war Hedwig eine geborene Oschmann), oder stellte(n) sie für die Instrumente der

Fa. Oschmann nur ihren Namen zur Verfügung? Schaut man sich die eingereichten,

zum Teil sehr komplizierten Patentzeichnungen (s. Abb. 21, 25, 34) an, so kommen

doch zumindest Bedenken auf, dass diese von einer Frau oder Hebamme (?) ohne

technische Ausbildung stammen könnten. War vielleicht Hedwig Kröning selbst

Inhaberin (Erbin?) einer Instrumentenfabrik oder einer entsprechenden Vertriebs-

firma? Ärzte waren jedenfalls Hedwig (und/oder Emil?) Kröning nicht, sonst hätten

sie die Testung ihres Instrumentes nicht einem (angeblichen) Dr. Hüter in die Hände

legen müssen und wären auch in den zeitgenössischen Reichsmedizinalkalendern

[36, 194] zu finden gewesen.

Sei es wie es sei, die Geschichte wird zunächst noch komplizierter. Im Jahre 1902

erschien in der 1. Auflage ein neues so genanntes Doktorbuch unter dem Titel:

„Die Frau als Arzt in der Familie – Unentbehrlicher und treuester Ratgeber“ [201]

(Abb. 35). Aufmachung und Inhalt des Buches entsprachen im Wesentlichen den

Doktorbüchern von Bilz, Platen, Dr. Adam, Dr. Fischer-Dückelmann und Dr. Kress

(s. 4.1.2.1.) sowie zahlreichen anderen, hier nicht zitierten Werken (z. B. Dr. König,

Dr. Müller, Dr. Bergmann). Die Verfasser sind ein Fräulein Dr. Springer aus der

Schweiz, ein Dr. M. Birnbaum aus Berlin und ein Dr. M. Neumann unbekannter

Herkunft. Das Interessante an diesem Buch –

der Verlag heißt: „Emil Kröning´s Verlags-

anstalt Magdeburg“ (das Buch erlebte noch

mindestens 12 Auflagen, spätestens ab 1910

aber unter einem anderen Verleger). In dem

Kapitel XX: „Welches Mittel soll man zur

Verhütung der Befruchtung anwenden?“ wird

unter Schlechtreden anderer kontrazeptiver

Methoden ausschließlich Emil Krönings

Scheidenpulverbläser »For the Malthusian«

mit Abbildung vorgestellt. In einem weiteren

Abschnitt: „Die Ursachen des Ausflusses beim

Weibe“ zentriert sich der gesamte Inhalt

gleichfalls auf den »For the Malthusian«, der

hier noch einmal abgebildet wird. Doch damit

nicht genug, in einem weiteren Kapitel: „Wie

sollen sich die Frauen vor Entstehung von
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Frauenleiden schützen“ wird der »For the Malthusian« für das tägliche Bad der

Scheide empfohlen: „Notwendig ist täglich ein Bad oder eine körperliche Waschung von

Kopf bis Fuß, ferner eine sorgfältige Säuberung der Geschlechtsteile; die Frau bedient

sich zur Waschung der äußeren Geschlechtsteile des warmen Wassers und guter, milder

Seife, während sie zur Reinigung der inneren Teile den Kröning`schen Apparat benutzt.

Schon früher wurde gesagt, daß Krönings For the Malthusian zwei Rohre besitzt, ein sol-

ches, welches zum Einblasen von pulverförmigen Stoffen dient und ein Ausspülrohr;

diese Rohre lassen sich einzeln sehr leicht in den Apparat einfügen und wieder aus dem-

selben herausnehmen oder gegeneinander austauschen… Ausspülungen mit Hilfe des

spreizbaren Apparates sind deshalb so außerordentlich gesundheitsfördernd, weil auf-

grund der für die Frau völlig unempfindlichen Öffnung und Auseinanderhaltung der

Scheidenwandungen mittels der Spreizarme die Spülflüssigkeit in der Scheide in alle

Falten und Fältchen gelangt, und weil durch solche Spülungen alle Unreinigkeiten und

damit Krankheitserreger, welche in die Scheide sehr leicht eindringen, sicher entfernt

werden … Dieser Apparat verdient daher auch die Bezeichnung „Vollkommener

Frauenschutz“. Mit wahrem Vergnügen wird sich jede Frau, die sich bisher mit dem

gewöhnlichen Irrigator abquälte, nunmehr des Kröning´schen Mutterrohres bedie-

nen.“ Hier hat es der Verlagsinhaber verstanden, das „Doktorbuch“ für seine

geschäftlichen Interessen gründlich auszunutzen. Wichtiger für diese Recherche ist

jedoch, dass Emil Kröning, der sich bislang – auch in diesem Buch – als Konstrukteur

und Händler von Scheidenpulverbläsern ausge-

geben hat, nun offensichtlich auch (spätestens?)

1902 einen Verlag in Magdeburg besitzt, in des-

sen Büchern seine Instrumente nicht unerheb-

lich beworben werden.

Im Jahre 1912 erscheint als 60.-70. Tausend ein

Buch mit dem Titel: „Das intime Buch der Frau

– Ein Führer durch das Eheleben für denkende

Frauen“ im Verlag Hedwig Kröning [116]

(Abb. 36), Stuttgart, Alte Weinsteige 58. Man

könnte meinen, Hedwig Kröning war auch

Autorin dieses Aufklärungsbuchs, doch der

Autor (die Autorin?) des Buches bleibt geheim.

In dem von Hedwig Kröning als Chefin des

Verlages verfassten Vorwort findet man lediglich
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den Hinweis [116]: „Das intime Buch der Frau ist von einem berühmten Hygieniker

und Menschenfreund der Frau geweiht, in der Überzeugung, dass von einem aufge-

klärten und gesunden Frauengeschlecht das Glück ganzer Generationen abhängt.“ Wie

wir weiter unten sehen werden, war Hedwig Kröning tatsächlich auch die Autorin

gewesen. Man fragt sich in Bezug auf die Autorenschaft nach dem Grund der

Geheimniskrämerei. Der wird beim Durchblättern der Publikation schnell offenbar.

In dem Büchlein werden mehrmals unterschiedliche Geräte offeriert, nachdem im

Text auf die Notwendigkeit derselben im Haushalt hingewiesen wurde: „… und ein

alter Arzt forderte mit Recht, man solle jedem Mädchen einen Spülapparat als

Hochzeitsgeschenk mit in die Ehe geben.“ Es wird dann von dem anonymen Autor

angeboten, dass Frau Kröning bereit sei, über die Anwendung des zweckmäßigen

Spülapparates „Soziol“ Auskunft geben zu wollen. Nicht nur der Spülapparat, dessen

Name schon darauf hinweist, wozu er dienen soll – nämlich soziale Fragen, sprich

Fragen der Geburtenregelung, zu lösen -, sondern auch weitere Bücher werden über

Hedwig Kröning zum Bezug angeboten. In dem Büchlein [116] wird auch über

wichtige und sinnvolle Methoden der Schwangerschaftsverhütung gesprochen. Wie

zu erwarten, werden die seinerzeit sichersten Methoden, die Kondome und Pessare

systematisch schlecht geredet: „Zu diesen schädlichen Mitteln sind Gummiringe

(Pessare), Contons (fälschlich Kondom genannt) ebenso zu rechnen wie Schwämmchen

und Wattetampons.“ Besonders das damals bereits weit verbreitete Kondom hatte es

dem Autor (der Autorin?) angetan: „Auch die Frau leidet, wenn im Augenblick der

höchsten geschlechtlichen Erregung der Mutterhals nicht von dem wohltätigen warmen

Tau der befruchtenden Flüssigkeit befeuchtet wird… Der Gebrauch des schützenden

Überzugs, um die Befruchtung zu verhindern, hat für den Mann keine schädlichen

Folgen, außer, dass er das Lustgefühl vermindert, aber für die Frau ist er ebenso

nachteilig, wie alle andern Methoden, welche den Zutritt des Sperma zum Mutterhals

verhindern“. Dann folgt das, was wohl das eigentliche Anliegen des Buches ist: „An

mich haben sich gelegentlich meiner Vorträge über Ehe-Hygiene sowie auch schriftlich

tausende um Rat, wie man eine schädliche Empfängnis verhüten kann, gewendet, und

habe ich zahlreichen Eheleuten auf ihren Wunsch entsprechende Ratschläge gegeben. In

diesem Werke ist es mir leider nicht möglich, weil jede öffentliche Bekanntgabe eines

Schutzmittels nach unserem heutigen Gesetz bestraft wird und ein Werk, das in solchen

großen Auflagen wie das vorliegende gedruckt werden muß, als eine öffentliche Schrift

aufgefasst wird … Frauen, die wissen, daß eine weitere Empfängnis, sie vollends zugrun-

de richten würde, überhaupt leidende oder geschwächte Frauen und solche, denen die

wirtschaftlichen Verhältnisse eine weitere Vermehrung der Kinderzahl verbieten, bitte
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ich, sich um Rat an Frau Hedwig Kröning, Stuttgart, Kronprinzstraße 20b zu wenden,

welche ihren Geschlechtsgenossinnen in jeder Weise zu nützen sucht und aufgrund ihrer

Erfahrungen in der Lage ist, ihnen die besten Ratschläge zu geben.“ Da in dem Büchlein

von den gängigen kontrazeptiven Mittel abgeraten wurde, bedurfte es keiner großen

Anstrengungen, um herauszubekommen, welches kontrazeptive Mittel Frau Kröning

für ihre Kundschaft bereithalten wollte, das dem Mutterhals nicht den wohltätigen

warmen Tau vorenthalten werden würde. Jetzt wird es deutlich, Frau Hedwig

Kröning war eine Unternehmerin mit eigenem Verlag und einem Hygieneartikel-

bzw. Buchversandhandel, die somit nicht selbst als Autorin auftreten konnte bzw.

wollte. Es gab wohl auch noch einen anderen Grund sich eines Anonymus zu

bedienen. Dieser stand, wie wir gleichfalls noch sehen werden mit dem oben bespro-

chenen (s. 4.1.3.) §184,3 in Verbindung. Ob Hedwig Kröning wirklich die von ihr

empfohlenen kontrazeptiven Mittel selbst verkaufte oder nur empfahl und die

Bestellung dann an die Firma Oschmann weitergeleitet hat, muß offen bleiben. Der

Verlag von Frau Hedwig Kröning war 1912 in Stuttgart, Alte Weinsteige 58 etabliert.

Die Anfragen an Frau Kröning konnten an die Adresse Kronprinzstraße 20 b

gesendet werden. In Stuttgart scheint sich der Kreis weiter zu schließen. In der

„Gebrauchsanweisung“ [113] für „seinen“ Scheidenpulverbläser bemerkt „Emil

Kröning“: „Für die richtige Zusammensetzung des Pulvers und dessen absolute

chemische Reinheit übernehme ich nur Garantie, wenn man es direkt von mir bekom-

men hat. Deshalb verwahren sie bitte sorgsam meine Adresse: Emil Kröning, Cannstatt,

Teckstraße 14.“ Bad Cannstatt ist seit 1905 ein Stadtteil von Stuttgart. Die eben

genannte Adresse Cannstatt, Teckstr. 14 ist übrigens spätestens 1925 auch

Verlagsadresse des Verlags Hedw. M. C. Kröning [112, 119] (s. u.). Cannstatt ist zu

diesem Zeitpunkt auch Wohnort von Emil Kröning [112].

Im Jahr 1916 wird dann allerdings klar, dass Hedwig Kröning tatsächlich Autorin die-

ses Büchleins (s. Abb. 36) gewesen ist. Unter ihrem Namen erscheint nun [117]: „Der

Kampf um das Glück der Ehe und Nachkommenschaft – Intimes für Eheleute/

Gesetze für Liebende.“ (Abb. 37) Umfangreiche Textpassagen der erneut in ihrem

Verlag, allerdings nun unter wieder einer anderen Adresse (Hedwig Kröning,

Stuttgart-Untertürkheim Esslingerstrasse 49), herausgegebenen Schrift sind der vor-

angehenden Publikation [116] wörtlich entnommen. Offensichtlich sollte das

Geschäft mit den Scheidenpulverbläsern noch weiter belebt werden. In dem Büchlein

[117] werden nun „aus tausend an mich gerichteten Briefen“ aus den Jahren 1911 und

1912 33 Briefe auszugsweise veröffentlicht. Es geht immer nur um das gleiche
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Problem: „… schreiben Sie mir bitte, was 

ich machen soll“, „… die innigste Bitte an Sie

mich in diesen Angelegenheit zu beraten“,

„… bitten wir Sie um Rat“, „… bitte ich Sie

von Herzen helfen Sie mir.“ Dabei handelte es

sich wohl um die „Tausende Fragen“, die

schon dem anonymen „Hygieniker“ [116]

gestellt worden waren. Frau Kröning ver-

dammt erneut, wie auch zuvor Emil Kröning

über seinen Verlag [201], Kondom und

Pessar und hält sich sonst aber bedeckt, ihre

Adresse hatte sie für Anfragen ja beigegeben.

Um sich das Geschäft nicht zu verderben,

warnte sie allerdings gleich noch vor

Hausierern: „Vor sogenannten Hausreisenden

sei an dieser Stelle, wenn sie Schutzmittel

gegen Empfängnis in Familien anbieten wol-

len, ebenfalls noch gewarnt. Diese Leute haben

gar keine Ahnung wie ein wirkliches Schutzmittel gegen die Empfängnis beschaffen sein

muß. Sie kaufen für billigen Preis in Geschäften oder Fabriken eine große Anzahl

Spritzen oder ähnliches, suchen sich aus den Standesamtsregistern die Familien heraus,

in denen in der letzten Zeit ein Kind geboren wurde, besuchen dieselben und drängen 

für viel Geld den Frauen oder Ehepaaren ihre nutzlosen und oft sehr schädlichen 

Sachen auf.“ Das hielt Frau Kröning aber nicht davon ab, in Ihrem Buch selbst ein

völlig nutzloses Präparat, wenn auch ganz anderer Art, zum Versand anzubieten.

Nach dem Abdruck von Dankesschreiben von 12 Ärzten einschließlich Professoren,

5 Hebammen sowie je einer Professoren- und Staatsanwaltsgattin empfahl sie nach-

drücklich Ihr Pflanzenpräparat „Rad = Jo“ zur Linderung von Schwangerschafts-

beschwerden und zur schmerzfreien bzw. schmerzarmen Geburt (der Versand von

Büchern, kontrazeptiven Geräten, Pulvern und Präparaten erfolgte aus bzw. über

Stuttgart). Eine öffentliche Anpreisung ihres Pulverbläsers vermeidet sie in dem Buch

allerdings und gibt im Vorwort mit Bezug auf ihre bisherigen Publikationen auch

den Grund dafür an: „Es mussten Strafverfahren eröffnet werden. Die Bücher wurden

zweimal vollständig beschlagnahmt. Schließlich fand jetzt die jahrelange Leidenszeit

durch Verhandlungen vor dem hiesigen Schwurgericht ihr Ende.“
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Übrigens gab Hedwig Kröning 1917 das

oben erwähnte Buch: „Das intime Buch

der Frau – Ein Führer durch das Eheleben

für denkende Frauen“ [116] nun als

Autorin in ihrem Verlag (Zentral-Verlag

Stuttgart, Eberhardstr. 4c) heraus. Von

dem berühmten Hygieniker und Men-

schenfreund als Verfasser des Buches ist

nun keine Rede mehr. Die Angaben bzw.

die Werbung für dieses Buch (Abb. 38)

sind der Quelle 118 entnommen.

Es ist wahrscheinlich, dass Hedwig

Kröning geb. Oschmann in irgendeiner

Weise an der Firma Oschmann, die medi-

zinische und hygienische Instrumente

entwickelte, konstruierte und vertrieb,

beteiligt war. Da der Name Oschmann

später nicht mehr auftritt, ist es denkbar,

dass Hedwig Kröning später Erbin des

Betriebes geworden war. Dazu steht nicht

im Widerspruch, dass sie ursprünglich tatsächlich als Hebamme tätig gewesen ist

oder zumindest einen Beruf in der Heilkunde ausübte. Zumindest ihre Bücher sind

mit einem gewissen Sachverstand auch hinsichtlich Schwangerschaft und Geburt

geschrieben worden. Hebammen hatten zudem Kontakt zu den Frauen, kannten

deren Sorgen und haben nicht nur in Deutschland Rat suchenden Frauen häufig in

Fragen der Kontrazeption verbale und direkte (auch illegale, z. B. durch Einlegen von

Intrauterinpessaren) Hilfe gegeben. Eine wahrscheinliche Variante ist auch, dass Emil

Kröning als Instrumentenmacher bei Oschmann beschäftigt war, dort die Tochter

des Hauses kennen gelernt und später geheiratet hat. Für die Variante, dass Emil

Kröning und Hedwig Kröning verheiratet waren, gibt es ein ziemlich handfestes

Indiz. Im Jahre 1925 taucht Emil Kröning wieder aus der Versenkung auf; dieses Mal

nicht als Konstrukteur oder Verlagsinhaber sondern als Autor des Buches: „Der

Kampf um das Glück der Ehe“ [112] (Abb. 39). Der herausgebende Verlag trägt den

Namen: „Verlag Hedw. M. C. Kröning Cannstatt, Teckstr. 14. Zum ersten Mal erfährt

man in diesem Büchlein in einem Vorwort etwas Persönliches: „Meiner lieben Frau in
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innigster Liebe zu ihrem Geburtstage: 5. Mai 25

gewidmet. Du bist meine treue Mitkämpferin, die

trotz aller Hindernisse, die man unserer Aufklä-

rungsarbeit in den Weg legt, mir mit Mut und

Ausdauer zur Seite steht, niemals klagte, wenn auch

alles verloren schien, sondern immer wieder zum

Neuaufbau drängte. Deshalb widme ich Dir dieses

Buch und eigne es Dir zu. Dir gehört es. Ich hoffe

bestimmt, dass es die Befreiung des weiblichen

Geschlechts bringt und mit dazu beiträgt, Dich und

unsere Lieben aus der fortgesetzten Not, in die man

uns gebracht, zu befreien. Cannstatt, 5. Mai 1925

Emil Kröning.“ Der Titel des Buches ist praktisch

identisch mit der Publikation Hedwig Kröning

aus dem Jahr 1916 „Der Kampf um das Glück der

Ehe und Nachkommenschaft – Intimes für Ehe-

leute/Gesetze für Liebende“ [117] (s. Abb. 36), nur dass eben jetzt Emil Kröning als

Autor firmiert. Auch gibt es im inhaltlichen Aufbau beider Bücher kaum Unter-

schiede, es werden wieder viele Briefe zitiert, nun allerdings, zeitlich angepasst, aus

den Jahren 1914 bis 1916. Allerdings wird in diesem Büchlein ziemlich scharf und

ausführlich gegen die Gesetzgebung hinsichtlich der Kontrazeption aber auch gegen

das großkapitalistische Aussaugesystem polemisiert. Die Krönings hatten offensicht-

lich sehr schlechte Erfahrungen mit der Beschlagnahme und den Verboten ihrer

Bücher gemacht, worunter wohl auch die Verlagstätigkeit gelitten hat. Wohl aus

Angst vor erneuter Beschlagnahme wird in dem Buch daher angekündigt. „Ich gebe

dieses Buch, durch das ich mir den Haß und die Verfolgungswut vieler Unsittlinge zuzog,

jetzt neu bearbeitet wieder heraus. Denunzianten ließen es beschlagnahmen und

vernichten und machten sein Wiedererscheinen unmöglich. Damit diese Ausgabe nicht

wieder in die unsauberen Finger der Feinde von Wahrheit und freiem Wissen kommen

kann, wird sie nur für die Mitglieder der freien Gewerkschaften (A.D.G.B.) und des

Volksbundes für Jugend- und Mutterschutz bestimmt. Die einzelnen Bücher werden an

die Mitglieder weiter gegeben, welche in einer geschlossenen Mitgieder-Versammlung

einen Vortrag von mir hörten.“ In dieser Publikation zeigt Emil Kröning übrigens

auch gewerkschaftliches Engagement und fordert ausdrücklich in Form eines fett

gedruckten Antrages von den Regierungen, dem Reichstag und den Landesparla-

menten die Abschaffung der §§ 184,3, 218 und 219 sowie die operative Beseitigung
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der Schwangerschaft durch approbierte Ärzte aus medizinischen und sozialen

Gründen innerhalb der ersten drei Monate nach der Empfängnis und die Aufhebung

der Strafbarkeit der Erörterung von Fragen der Verhütung [112].

Der ständige Wechsel der Verlage hinsichtlich des Ortes und der Eigentümer (Emil

und Hedwig) und der Autoren für identische Publikationen sind offenbar durch die

ständige Verfolgung durch die Behörden verbunden mit Beschlagnahmungen und

möglicherweise auch Geldstrafen begründet gewesen. Beschlagnahmungen ganzer

Auflagen und Geldstrafen konnten dabei schnell zum Bankrott führen. Die entspre-

chenden Klagen über Verfolgungen in den Texten der Kröningschen Bücher und die

Dankesworte von Emil Kröning an seine Frau (s. o.) [112] lassen kaum einen anderen

Schluss zu. Wie auch heute nicht unüblich, wurden wohl auch damals schon durch

die geschickte Hedwig die Insolvenzen durch Neugründungen wieder aufgefangen.

Soweit scheint hinsichtlich Emil und Hedwig Kröning alles weitgehend geklärt zu

sein, wenn da nicht noch der Name Max Kröning auftreten würde.

Im Jahr 1917 erscheint im Zentral-Verlag Stutt-

gart vom Autor Max Kröning ein okkultistisches

Buch mit dem Titel: „Gibt es ein Fortleben nach

dem Tode?“ [118] (Abb. 40). Inhaltlich kommt

Max Kröning in dem Buch zu dem Schluss, dass

es ein Fortleben nach dem Tode gibt, und sich die

Soldaten auf den Schlachtfeldern des Weltkrieges

deshalb keine Sorgen um den Heldentod machen

müssten. Ansonsten wird übrigens in dem Buch

„Gibt es ein Fortleben nach dem Tode?“ inner-

halb des Textes kräftig Werbung für okkultistische

Publikationen aus dem Zentral-Verlag Stuttgart

gemacht. Dennoch gibt es eine Besonderheit. In

diesem Buch [118] ist eine ganzseitige Werbung

für die Broschüre „Das intime Buch der Frau –

Ein Führer durch das Eheleben für denkende

Frauen“ von Frau Hedwig Kröning enthalten. Es ist genau das Buch, das er, Max

Kröning, unter fast identischem Titel: „Das intime Buch der Frau – Ein Führer durch

das Eheleben für denkende Menschen“ [119] (Abb. 41) im Aesculap-Verlag, Cann-
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statt, Teckstr. 14 im Jahr 1928 (auch 1930 noch

nachweisbar, Recherche im ZVAB.de) herausge-

ben wird.

Die Adresse des Aesculap-Verlags Cannstatt Teck-

str. 14 ist dieselbe, wie die des Verlages von Hedwig

Kröning, in welchem auch Emil Kröning sein

Buch 1925 [112] herausgegeben hatte. Wie nicht

anders zu erwarten ist der Text in Max Krönings

Buch aus dem Jahre 1928 [119] über große

Strecken völlig deckungsgleich mit den in den

Verlagen von Hedwig Kröning 1912 und 1917

(Stuttgart, alte Weinsteige und Zentral-Verlag

Stuttgart Eberhardstr.) veröffentlichten Publika-

tionen (s. o.). Der Text stimmt gleichfalls mit dem

von Hedwig Kröning verfassten, in ihrem eigenen

Verlag (Stuttgart Untertürkheim) herausgegebenen Büchlein [117] weitgehend übe-

rein. Dennoch, beim Lesen des Max Kröning Buches [119] gewinnt man den

Eindruck, dass diese Schrift vollständig von ihm persönlich verfasst worden ist. Von

Hedwig, geschweige denn von Emil Kröning ist in dem Werk in keiner einzigen Zeile

die Rede. Dafür stellt sich Max Kröning am Ende der Broschüre als Person vor. In

dieser Selbstdarstellung gibt er sich allerdings sehr diffus als eine Art Seelenheiler

(Arzt für die Seele?) aus. Der unbedarfte Buchleser des Jahres 1928 konnte dabei

leicht den Eindruck gewinnen, dass es sich bei Max Kröning um ein verkanntes Genie

handelt. Die nichts sagende, aber dennoch aufschlussreiche Eigendarstellung soll hier

zitiert werden: „Max Kröning der Verfasser des „Intimen Buches der Frau“ darf für 

sich nicht nur das Recht in Anspruch nehmen, einer der besten Kenner aller das Ehe-

leben und seine Hygiene betreffenden Fragen zu sein, er ist auch einer der tiefgründig-

sten und erfolgreichsten Forscher auf dem umfangreichen Gebiete des Seelenlebens und

der Seelenheilkunde überhaupt. Das Rätselreich unserer Seele birgt heute in sich nicht

mehr jene Fülle von Geheimnissen wie einst, denn neben anderen war es gerade

Kröning, dem es durch seine in fast 20 jähriger Tätigkeit an Zehntausenden von kran-

ken Menschen gesammelten Erfahrungen geglückt ist, den Schleier um ein Beträcht-

liches zu lüften. Ihm ist es gelungen, neue Methoden zur Heilung von Kranken zu

finden, indem er die in jedem Menschen vorhandenen Seelenkräfte in eigenartiger

Weise zu Heilzwecken ausnutzte. Durch seine Entdeckungen auf seelischem Gebiete
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konnte er nicht nur einer unglaublich großen Zahl leidender Menschen die häufig gar

nicht mehr erwartete Gesundheit zurückgeben, sondern es gelang ihm auch,

Operationen ohne Anwendung von Narkose oder betäubender Mittel völlig schmerzlos

durchführen zu lassen und Entbindungen absolut schmerzlos zu gestalten. Da diejeni-

gen medizinisch wissenschaftlichen Kreise, an welche sich Kröning mit seiner Ent-

deckung zunächst wandte, seiner Heilmethode durchaus ablehnend gegenüber standen,

obwohl er die Richtigkeit seiner damaligen Theorie besonders während des Krieges

praktisch bewies, entschloss er sich später, in öffentlichen Vorträgen den Nachweis zu

erbringen, dass seine Methodik kaum von einer der bestehenden Therapien an

Erfolgssicherheit auch nur annähernd erreicht werden könne. Diese öffentlichen

Vorträge brachten Kröning neben Einladungen von Universitäten des In- und

Auslandes eine Fülle von Ehrungen und Anerkennungen, aber auch eine noch größere

Anzahl von mehr oder weniger unsachlichen Angriffen seitens derjenigen Ärzte, die sich

in ihrem geheiligten Rechte, allein das Privilegium zur Krankenbehandlung zu besit-

zen, geschmälert sahen. Einerseits wurde der Erfolg Krönings dokumentiert durch eine

Anzahl autoritativer Universitätsgutachten, in welchen sein überraschendes Können

rückhaltlos anerkannt wurde und weiter durch das Bestreben vieler Ärzte, von Krönings

Angebot, sie kostenlos zu unterrichten, Gebrauch zu machen – gegen 400 Ärzte hat er

bereits unentgeltlich ausgebildet, die heute zum Teil mit großem Erfolge seine Therapie

anwenden – andererseits durch Anfeindungen unglaublichster Art. Ein Teil der Ärzte –

meist sind es die Erfolglosen, betrachteten Krönings Entdeckung durch die Brille klein-

licher Voreingenommenheit, lächerlichen Standesdünkels und wissenschaftlichen Über-

heblichkeitsgefühles und ließen alle Minen springen, um Kröning in den Augen seiner

Mitmenschen zu diskreditieren. Als all dies nicht half, um Kröning in seinem Siegeszuge

durch die Lande Deutschlands aufzuhalten (er ließ sich doch durch nichts stören, um

für seine Erkenntnisse zu werben, er warb nicht um den Kranken, sondern um den

Heiler, der Arzt), griff man von seiten der mächtigen Gegnerschaft zu dem probaten

Mittel, Kröning bei den Behörden und beamteten Ärzten wegen aller möglichen

Verstöße gegen irgendwelche bestehenden Polizei- oder Gewerbeordnungen zu denun-

zieren. Kröning hat Unerhörtes für seine Überzeugung durchgemacht und gelitten. Sein

Weg, der ihm vom Schicksal vorgeschrieben wurde, ist noch nicht zu Ende. Sein

wissenschaftliches großes Werk ist im Entstehen, zum Segen der Menschheit. Hier nur

eine kleinere Abhandlung von ihm über seinen Kampf und Leidensweg, betitelt: »Mein

Kampf um die seelischen Heilmethoden«. Zu beziehen gegen Einsendung von 90 Pfen-

nig portofrei, bei Nachnahme 45 Pf. mehr, durch den Experten – Verlag Dresden A. I,

Carolastr. 13.“
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Nicht nur, dass der Name Hedwig Kröning nicht mehr erwähnt wird, Max nimmt in

dieser „Autobiographie“ nun auch noch die absolut schmerzlose Geburt für sich in

Anspruch. Dabei hatte doch schon Hedwig Kröning in ihrem Buch mit ihrem Mittel

„Rad = Jo“ [117] (s. o.) die schmerzlose Entbindung versprochen. Eines ist aus seiner

„Biographie“ jedoch deutlich ersichtlich – Arzt, war auch Max Kröning nicht, wenn

auch Ärzte scharenweise seinen Rat gesucht haben.

Als Max Kröning dann ausführlich auf den Pulverbläser zu sprechen kommt, sucht

man gleichfalls vergeblich nach den Namen Emil und Hedwig. Wenn auch in

Pluralform, gibt Max zu verstehen, in Sachen Pulverbläser von Anfang an dabei

gewesen zu sein und (jahrzehntelang) Erfahrungen an hunderten von Eheleuten

gesammelt zu haben: „Nach unseren jahrzehntelangen Erfahrungen hat sich als einzige

sichere und vor allen Dingen gesundheitlich unschädliche Art aller empfängnis-

verhütenden Mittel ein sogenannter Pulverbläser bewährt, der den Namen »For the

Malthusian« trägt. Dieser Apparat, der vor etwa 30 Jahren erfunden und später paten-

tiert wurde, hatte die verschiedenartigsten Nachahmungen gefunden … als gerade unse-

re, wie schon gesagt jahrzehntelangen Erfahrungen, die sich aus den Beobachtungen 

bei vielen hunderten Eheleuten ergeben haben, uns dahin führten, dass wir rückhaltlos

und selbst auf die Gefahr hin, uns Angriffen von allen möglichen Seiten auszusetzen, für

dieses ideale Schutzmittel, weil es allen Anforderungen, die nur gestellt werden können,

entspricht, einsetzen.“ Max Kröning vergisst, wie zuvor auch Emil und Hedwig

Kröning, wieder nicht, alle anderen Kontrazeptiva bzw. schwangerschaftsverhüten-

den Methoden schlecht zu reden. Weil das Geschäft, wahrscheinlich auch wegen der

vielen anderen Pulverbläser auf dem Markt der 20er Jahre, nicht mehr so gut mit

dem »For the Malthusian« lief, mussten natürlich auch die Konkurrenzgeräte

(s. 4.3.2. u. 4.3.3.) daran glauben: „Dieser Apparat (»For the Malthusian«, d. Verf.),

der vor etwa 30 Jahren erfunden und später patentiert wurde, hatte die verschieden-

artigsten Nachahmungen gefunden, die aber nie auch nur annähernd die Wirkung des

Originales erzielten, besonders deshalb, weil die Zusammensetzung des antiseptischen

Pulvers wegen der Kompliziertheit des Herstellungsverfahrens und seiner besonders sorg-

fältigen Mischung bisher nirgends nachgemacht werden konnte. Dieserhalb verschwan-

den solche Fabrikate meistens schnell von der Bildfläche und nur der oben benannte

behauptete nach wie vor seine Existenzberechtigung, wenn auch nicht verfehlt werden

darf, darauf hinzuweisen, dass durch die zum Teil mit großzügiger Reklame angekün-

digten Nachahmungen, die viel mehr versprachen, als sie dann hielten, auch das gute

erprobte Mittel mit mißkreditiert wurde. Hieraus resultiert unseres Erachtens wohl die
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Ablehnung, die diesem in sicherer und ungefährlicher Weise empfängnisverhütenden

Apparate von seiten vieler Ärzte entgegengebracht wurde.“ Zur Belebung des

Geschäftes schlug Max Kröning sogar vor, dass die Krankenkassen das Gerät den

Frauen anbieten sollte, um die Zahl der vielen Abtreibungen zu senken [119].

Am Ende bleibt die Frage, wer war Max Kröning? Zunächst liegt die Vermutung

nahe, dass hinter dem Namen wiederum, Hedwig (Emil?) Kröning steht. Dafür

sprechen viele Indizien. Die Gründe, wegen derer sich Hedwig bzw. Emil wieder ein

Pseudonym zugelegt haben könnten, sind schon oben ausgeführt. Für ein Pseudo-

nym spricht die Tatsache, dass sich die Inhalte der von Hedwig und später von Max

unter praktisch identischem Titel publizierten Bücher [116, 119] nur in Nuancen

unterscheiden. Weiter kommt hinzu, dass sich Max als Erfinder des Scheiden-

pulverbläsers mit jahrzehntelanger Erfahrung und gleichfalls als Mitglied eines

Heilberufes darstellt. Wie die Gesamtheit der Recherchen ergeben hat, stammte aber

Hedwig ganz offensichtlich aus einem nichtärztlichen Heilberuf, wahrscheinlich war

sie Hebamme. Nach 1925 sind die Namen Emil und Hedwig Kröning nicht mehr

nachweisbar. Das spricht nicht gegen die soeben aufgestellte Hypothese, lässt aber

auch den Schluss zu, dass Max und Emil auch Brüder gewesen sein könnten. Eine

weitere auch nicht unwahrscheinliche Hypothese wäre, dass es sich bei Max um den

Sohn von Emil und Hedwig gehandelt hat, der frühzeitig in den Verlag aufgenom-

men wurde und später (nach 1925) das Kröningsche Erbe unter seinem Namen fort-

geführt hat. Ab 1930 (nach Internetrecherchen letztmalige Publikation von Max

Kröning) ist auch von Max nichts mehr zu hören. Zumindest als Sohn oder Bruder

war er immerhin so dreist sich mehr oder weniger die „Verdienste“ von Emil und

Hedwig auf seinem Konto gutzuschreiben.

Ob nun eine, zwei oder drei oder noch mehr Personen hinter den Namen Hedwig,

Emil und Max Kröning gestanden haben, geschäftstüchtig waren sie allemal und die

Kunst des Verschleierns schienen sie gut zu beherrschen. Offenbleiben muss zurzeit,

neben der augenfälligen verwandtschaftlichen Beziehung der Firma Oschmann zu

Hedwig Kröning, auch die Frage nach der Gesamtrolle dieser Firma im Zusammen-

hang mit den Scheidenpulverbläsern. Unter dem Namen Oschmann firmierten in

den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts auch Verlagshäuser in Koblenz und in

Magdeburg. Zur Erinnerung: Emil Krönings Verlag war primär in Magdeburg an-

gesiedelt, dort hatte er angeblich auch seinen Bläser erfunden und nicht zuletzt hatte

eine Firma Oschmann aus Koblenz Krönings Scheidenpulverbläser vertrieben.
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Interessanterweise erschien im Verlag R. Oschmann aus Koblenz Ende des 19. Jahr-

hunderts unter der Autorenschaft von einem gewissen Th. Hellmuth ein Büchlein:

„Aus der Praxis des Neomalthusianismus. Die neuesten und einfachsten Mittel zur

Verhütung der Empfängnis.“ Es kann vermutet werden, dass es sich bei dem „neue-

sten und einfachsten Mittel“ um einen Scheidenpulverbläser gehandelt hat. Die

Schrift ist bei Himes [75] aufgeführt und gegenwärtig nicht auffindbar. Sie könnte

möglicherweise weiteren Aufschluss geben. Dennoch, alle diese Aussagen müssen

zurzeit als hypothetisch gelten. Zu ihrer Aufklärung ist weitere wissenschaftliche

Arbeit erforderlich.

Bei so viel Vertuschung, Schwindel und Verwirrspiel, ist gleichfalls nicht sicher

auszuschließen, dass auch der besagte Dr. Hüter aus Straßburg, nach dessen Angaben

und Wünschen angeblich der Scheidenpulverbläser aber auch eine Portiokappe zur

Beförderung der Befruchtung von Emil Kröning [201] konstruiert worden war und

dann auch noch für ein entsprechende frauenärztliche Gutachten gesorgt hat [193]

nur ein Hirngespinst war. Theoretisch ist es möglich, dass das Gerät von Kröning mit

der Patentnummer 91676 ein Jahr von einem Dr. Hüter geprüft worden ist

(Patentierung Mai 1896, angebliches Gutachten April 1897). Dennoch muss die

Aussage in dem Gutachten: „ich bin mit den erzielten Erfolgen zufrieden“ nachdenk-

lich stimmen. Der Satz kann eigentlich nur bedeuten, dass vernünftige Unter-

suchungen nicht vorgenommen wurden, bzw. dass Schwangerschaften aufgetreten

sind. Da mit Sicherheit nur ganz wenige Geräte über eine kurze Zeit, wenn über-

haupt, geprüft worden sind, wären schon ein oder zwei Schwangerschaften in der

kurzen Testzeit ein Hinweis auf die Untauglichkeit des Gerätes gewesen, wenn man

weiß, daß der Mensch eigentlich relativ unfruchtbar ist. Bei über den gesamten

Zyklus verteilten Kohabitationen beträgt bei einem gesunden Paar das Schwanger-

schaftsrisiko maximal 20-25 % [zusammenfassende Literatur bei 104]. Vielleicht

sollte mit der vagen Formulierung ein „Hintertürchen“ offen gehalten werden. Da in

der Reichsmedizinalkalender von 1899 [54] in Straßburg aber ein Dr. Hüter (wenn

auch nicht explizit als Frauenarzt) nachweisbar ist, kann aber wohl von dessen

Existenz ausgegangen werden. Allerdings bleibt zurzeit offen, wie sich die

„Zusammenarbeit“ mit den Krönings abgespielt hat.

Zusammenfassend lassen sich drei verschiedene Scheidenpulverbläser nach Kröning

belegen. Von der zeitlichen Abfolge war das erste Instrument dasjenige mit der

Patentnummer 91676. In kurzen Abständen folgten der Bläser »For the Malthusian«,
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der dem „Greifswalder Modell“ mit der Patentnummer 100850 entspricht und das

Patent 101622. Das Gerät mit der Patentnummer 91676 ist sowohl technisch als auch

chronologisch als Nachfolgereät des „Atokos“ von „Dr. Justus“ anzusehen. Die

Recherchen sprechen dafür, dass auch der „Atokos“ ein

Produkt der Kröning-Sippe war. In den Medizininstru-

mentekatalogen und den Katalogen bzw. Preislisten der

Hygieneartikelvertreiber ist das Instrument mit dem

Patent 101622 nicht abgebildet bzw. wurde nicht zum

Vertrieb angeboten. Es ist zudem interessant, dass die

Instrumente 91676 und 100850 über die gesamte

Anwendungszeit von 1896 bis etwa 1930 parallel zum

Kauf offeriert wurden.

Im Medizininstrumentekatalog von C. Müller [144]

wird noch ein weiteres Bläsermodell unter dem Namen

»For the Malthusian« (Abb. 42) angeboten. Ob es sich

hier um eine Weiter- oder eine Zwischenentwicklung

des Kröning-Instruments oder um ein Plagiat unter

Ausnutzung eines „Markennamens“ handelte, kann

zurzeit nicht festgestellt werden.

4.3.2. Weitere Scheidenpulverbläser der Greifswalder Sammlung

In der Sammlung befindet sich ein

weiterer Scheidenpulverbläser, der

aus den USA erworben wurde. Das

Gerät (Abb. 43) weist in der äußer-

lichen Form eine sehr starke Ähn-

lichkeit mit dem unten beschriebe-

nen Pulverbläser „Universal“ auf.

Das eigentliche Blasrohr ist wie

beim Scheidenpulverbläser „Uni-

versal“ abgewinkelt, besitzt im

Gegensatz zu diesem aber keine

Erweiterung um das Pulver aufzu-
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nehmen. Der Spreizmechanismus

entspricht technisch im Wesent-

lichen dem „Greifswalder Modell“

der »For the Malthusian«, bei dem

die Arme durch Drehen an einer

Rändelschraube auseinander gefah-

ren werden. Die Aufspreizung der

Scheide ist aber bei dem amerika-

nischen Instrument (Abb. 44) un-

gleich stärker. Das Pulver wurde

wie bei vielen späteren Bläsern in den aufzusteckenden Blasebalg eingeschüttet. Über

den Erfinder ist nichts bekannt. Am ehesten ist von einem Plagiat deutscher Instru-

mente auszugehen.

Bei einem zweiten Scheidenpulver-

bläser aus den USA ist der Gummi-

ballon (Bläser) mit einem „Blasrohr“

verbunden, das sich wiederum

innerhalb eines Stahldrahtgitters

befindet (Abb. 45). Das Rohr weist

am distalen Ende eine rechtwinklig

angebrachte runde Stahlplatte von

2 cm Durchmesser auf. Das Stahl-

drahtgitter läuft konisch aus und

wird mit seiner abgerundeten Spitze

in die Scheide eingeführt. Einmal in

der Scheide platziert, wird nun das

Blasrohr innerhalb des Gitterspecu-

lums zusammen mit dem Gummiballon vorgeschoben. Durch die an der Spitze des

Blasrohres befindliche Stahlplatte weitet sich das Gitter in der Scheide auf und

entfaltet diese. Nun kann das in das Rohr oder in den Gummiballon zuvor einge-

brachte Pulver eingeblasen werden und trifft, bedingt durch die Abdichtung der

Stahlplatte in Richtung Scheidenausgang, vorrangig die Portio uteri (Abb. 46). Bei

zurückgezogenem Blasrohr konnten auch die anderen Scheidenteile bepulvert

werden. Das Instrument wird in umgekehrter Reihenfolge aus der Scheide zurück-

gezogen. Der Anwendungsmechanismus ist also deutlich einfacher als beim Kröning-
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Gerät. Das Instrument scheint jedoch

letzteres zum Vorbild gehabt zu haben.

Das Instrument besitzt eine gewisse

Ähnlichkeit mit dem im Windler-

Katalog 1930 [219] vorgestellten Schei-

denpulverbläser „Gynaiki“ (s. u.) und ist

wie dieser wahrscheinlich zu therapeuti-

schen und zu kontrazeptiven Zwecken

eingesetzt worden. Letzteres ist sehr

wahrscheinlich, da Rinard noch 1949 (!)

in seinem Buch „Unter vier Augen“ [176]

einen Pulverbläser zur Kontrazeption

beschreibt, dessen Ähnlichkeit mit dem

amerikanischen Gerät der Greifswalder Sammlung unverkennbar ist: „Um das jewei-

lige Pulver an die gewünschte Stelle zu bringen, bedarf es eines Pulverbläsers. Er besteht

aus drei auseinandernehmbaren Teilen: einem Drahtgestell mit vorn abgerundeter

zylindrischer Form, einem Rohr zur Aufnahme des Pulvers und einem Gummigebläse.

Das Drahtgestell dient dazu, die Scheide in ihrer ganzen Ausdehnung zu entfalten und

die Gegend des Muttermundes freizulegen, damit das Pulver überall hingelangt. Die

Röhre wird mit dem Pulver gefüllt und dieses durch den daran befindlichen Gummiball

in die Scheide geblasen. Der Erfolg ist sehr zweifelhaft, da die Gegend um den Mutter-

mund nur selten getroffen wird. Man muß sich daher vor Handhabung des Apparates

über die Lage des Gebärmutterhalses unterrichten und demgemäß den Apparat

einführen.“

Ob diese beiden aus den USA erworbenen Geräte tatsächlich auch dort hergestellt

wurden, muss offen bleiben.

Ein zweiter Scheidenpulverbläser der Sammlung aus den USA weist ein sehr ähnli-

ches Prinzip auf (Abb. 47 und 48). Im Unterschied zu vorgenanntem Gerät weist es

jedoch für die Vulva eine Abdichtmanschette aus Gummi auf. Zusätzlich findet sich

an der Basis, die hier als Stahlplatte gestaltet ist, eine zweite Öffnung mit einem kur-

zen Rohransatz. Dieses Instrument konnte daher alternativ auch sehr gut für

Scheidenspülungen angewendet werden. Das Abflussrohr gestattete praktisch eine

fortlaufende Spülung zu therapeutischen aber auch kontrazeptiven Zwecken.
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Ein weiteres Instrument aus Chromstahl aus den USA funktioniert nach dem Prinzip

des Kröning-Bläsers 91676 (Abb. 49 und 50). Der Bläser wird in geschlossenem

Zustand in die Scheide eingeführt. Nachdem das kugelig geformte Ende, das gleich-

zeitig Öffnungen zum Pulverauslass besitzt, die Portio erreicht hat, wird das Schei-

dengewölbe durch 4 Spreizarme aufgedehnt. Während die Öffnung der Spreizarme

beim Kröning-Bläsers 91676 durch Drehung an einer Manschette erfolgt (s. Abb. 18),

wird sie bei diesem Scheidenpulverblä-

ser durch Umlegen eines am Instrument

angelegten Hebels bewirkt. Selbstver-

ständlich konnte auch dieses Gerät für

Scheidenspülungen eingesetzt werden.

Bei einem fünften Instrument (Abb. 51)

aus den USA müssen zwei an der Basis

vereinigte Spreizarme vor dem Einfüh-
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ren in die Scheide zusammengedrückt und nach entsprechende Positionierung wie-

der losgelassen werden. Im Prinzip handelt es sich um einen einfachen Feder-

mechanimus. Das Instrument ist etwas schwer zu handhaben, da aufgrund der

ungünstigen Hebelwirkung relativ viel Kraft zum Zusammendrücken der Spreizarme

aufgewendet werden muss. Zwei weiter vorne angebrachte Metallbügel verhinderten

ein zu weites Aufspreizen der Arme. Aufgrund der Konstruktion kann auch die

Anwendung als Scheidenspüler im Vordergrund gestanden haben.

Schließlich verfügt die Sammlung über

einen sechsten gleichfalls aus den USA

stammenden Bläser (Abb. 52). Das von

der Firma DeVilbiss in Toronto/Kanada

produzierte Gerät wurde zweifelsfrei in

den 20er Jahren in den USA verwendet.

Der Scheidenpulverbläser ist für den

speziellen kontrazeptiven Verwendungs-

zweck bei Cooper [28] im Abschnitt

„Powders“ abgebildet (Abb. 53). Das

gleiche Instrument von DeVilbiss wur-

de übrigens auch für Pulverbehand-

lungen in der Hals-Nasen-Ohren-Heil-

kunde genutzt. Für den speziellen

Einsatz als Scheidenpulverbläser wurde

dann nur ein anderer Adapter auf das

Blasrohr aufgeschoben. Durch das auf-

setz- bzw. aufschraubbare Pulverreser-

voir war das Gerät gegenüber den Blä-

sern, bei denen das Pulver in das Blas-

rohr eingefüllt wurde, weitaus einfacher zu handhaben. Im Gegensatz zu allen ande-

ren Bläsern konnte der „DeVilbiss“ nicht für Scheidenspülungen verwendet werden.

Ein weiterer Pulverbläser der Greifswalder Sammlung aus deutscher Produktion ent-

spricht den Vorstellungen von Fraenkel (4.3.3.) [47] über ein solches Instrument und

stammt aus den 20er Jahren (Abb. 54). Eine Abdichtmanschette aus Gummi für die

Vulva ist typisch für diesen Bläser, der eine sehr einfache aber wirkungsvolle

Weiterentwicklung der Scheidenpulverbläser darstellt. Die aus dem relativ großen
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Gummiballon in die Scheide eingebla-

sene Luftmenge, führte durch die

Abdichtung der Vulva zwangsläufig zu

einer Erweiterung der ersteren, so dass

eine günstige Pulververteilung auch

ohne den komplizierten Spreizmecha-

nismus ermöglicht wurde. Das auf den

Blasebalg aufgesetzte Mutterrohr ließ

sich leicht in die Scheide einführen, war

am Ende kolbenartig verdickt und mit

mehreren Löchern versehen. Die Aus-

trittöffnungen für das Pulver waren vor

den feuchten Scheidenwänden durch

ein Stahlgitter geschützt. Damit sollte

der vorzeitigen Verklumpung des Pulvers vorgebeugt werden. Der Bläser war aber

genauso gut für eine Scheidenspülung zu verwenden. Über den Erfinder und die

Geschichte dieses Pulverbläsers ist nichts bekannt, er ist auch nicht in den einschlä-

gigen Katalogen abgebildet. Mit diesem Instrument hat sich aber das technische

Wirkprinzip des Scheidenpulverbläsers wesentlich geändert. Während es den

Erfindern (Justus/Kröning oder wer auch immer hinter den Namen stehen mag)

wesentlich darauf ankam, dass nur der Muttermund mit dem Pulver besprüht wurde

und die Konstruktion auch dementsprechend ausgeführt war, war es nun wichtig

geworden, die gesamte Scheide zu „bestäuben“.

4.3.3. Zusammenfassende Darstellung anderer Scheidenpulverbläser

Da Grapow [58] auf der bereits oben beschriebenen Tagung (s. 4.1.1.) der Ham-

burger Geburtshelfer am 24. Mai des Jahres 1898 „diverse sog. Scheidenpulverbläser“

demonstriert hat, kann als sicher gelten, dass es zu diesem Zeitpunkt neben dem

„Atokos“ und den Kröning´schen Weiterentwicklungen schon mehrere Scheiden-

pulverbläser zur Kontrazeption gegeben haben muss.

Lewitt berichtete bereits 1899 [124] von anderen im Handel befindlichen Pulver-

bläsern und bezieht sich wahrscheinlich auf den in der Werbung auf der letzten

Umschlagseite seines Büchleins unter „Schutzmittel für Frauen“ bezeichneten
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„Schutz-Apparat für Frauen – Pulverbläser Victoria, nebst dazu gehörendem Pulver

erprobt, sicher, ges. geschützt, p. Stück 9,–.“ Auch im Werbeteil des Schroeder-Büch-

leins aus dem Jahre 1898 [193] war schon von verschiedenen in Umlauf befindlichen

Konstruktionen die Rede. Zschommler [224] erwähnt 1899 ein weiteres Instrument:

„… denn man liest in der einschlägigen Literatur bereits von einem neuen Scheiden-

bläser „Frauenschutz“, welcher eine bedeutend vervollkommnetere Ausführung des

Atokos sein soll.“ Auch Kress berichtete in seinem spätestens 1899 erschienen sehr

schönen Aufklärungsbuch: „Geheimnisse der Zeugung und das Geschlechtsleben des

Menschen“ [110] über „… einen der zahlreichen Pulverbläser, deren es heute bereits

eine ganze Zahl gibt.“ Er stellte einen Pulverbläser „Reform“ (Abb. 55) vor, der dem

„Atokos“ sehr ähnelte, aber konstruktiv leicht verändert war [110]: „Bisher hafteten

den Apparaten manche Fehler an: Einmal verstopfte sich der Bläser sehr leicht, indem

der mit dem Scheidenschleim sich mischende Pulverstaub die innere Öffnung verklebte.

Dieser Nachteil ist aber in dem weiter unten abgebildeten (s. Abb. 55) Apparate dadurch

verhindert, dass man die Oeffnung, welche dem Pulver den Austritt gewährt, mit einer

Drahtkrone (Birne) umgab, welche die Berührung der schleimhaltigen Scheidenwände

mit dem Pulverbläser verhindert.“ Im Gegensatz zu den Kröningschen Geräten erfolg-

te hier also auch keine aktive Aufspreizung des Scheidengewölbes durch eine Spreiz-

vorrichtung. Allerdings wurde das Pulver gleichfalls in das löffelförmige Ansatzrohr

und nicht in den Gummiball eingebracht. Verwendet wurde ebenfalls die von Justus

zusammengestellte Pulverkomposition. Die Anwendungstechnik entsprach im

Wesentlichen den bereits

bekannten Bläsern: „Bevor

der Apparat in die Scheide

eingeführt wird, muß der

Pulverbehälter mit Pulver

gefüllt werden. Man zieht

hierzu den Gummiball von

dem Rohre ab, schöpft den an

letzterem befindlichen Löffel

voll Pulver, schiebt alsdann

den schlauchartigen Ansatz des Gummiballes über den Löffel des Rohres. Die Frau führt

dann den Apparat selbst in die Scheide ein und muß der Vordertheil hierbei nach oben

gerichtet sein. Sobald die Birne auf Widerstand stößt, zieht man den Apparat ungefähr

1-2 cm zurück und bläst das Pulver durch ein- oder mehrmaliges Zusammenpressen des

Gummiballons in die Scheide aus. Die Einblasung kann unmittelbar vor dem Akte oder
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nach Belieben bis zu 30 Minuten vor demselben geschehen; nach dieser Zeit nimmt die

Wirkung immer mehr ab.“ Wie Kröning hielt auch Kress [110] die Pulverbläser im

Gegensatz zu den anderen Verhütungsmitteln für besonders geeignet das sexuelle

Erlebnis zu optimieren: „Um nun den Geschlechtsgenuß vollkommen zu erhalten, ohne

die Sicherheit der Nichtempfängniß zu irritiren, so mussten alle Apparate oder

Maßnahmen, welche durch Lagerung zwischen den Geschlechtsteilen die Reibung und

damit den Geschlechtsgenuß verkümmerten, vermieden werden und an ihre Stelle in

ganz anderer Richtung wirksame Momente eingestellt werden. Dieser Zweck war nur

durch chemisch wirksame Mittel mit Aussicht auf Erfolg erreichbar und er wird dadurch

zu erfüllen versucht, dass man an den Eingang in die Gebärmutter ein die Samenfäden

vernichtendes Pulver deponirt, welches, sobald die Thierchen die Stelle passiren, in

Wirksamkeit treten soll … So ist in der That ein Mittel vorhanden, welches alle

Forderungen erfüllt: Die Verhütung der Empfängniß mit vollkommener Wahrung der

Freuden des Beischlafes.“

Ab 1900 ist ein weiterer Pulver-

bläser mit der Bezeichnung

„Universal“ (D.R.G.M.) auf den

Markt nachweisbar. Ausführlich

besprochen und hochgelobt wird

das Instrument in der Broschüre

„Der richtige Wegweiser des

Ehelebens“ [4]. Der Autor des

Büchleins bleibt anonym, was

dafür spricht, dass möglicherwei-

se der Produzent des Pulver-

bläsers dahinter steht. Der dort

abgebildete und beworbene Pul-

verbläser „Universal“ (Abb. 56)

weist eine starke Ähnlichkeit

sowohl mit dem Instrument »For

the Malthusian« als auch dem in

der Abb. 44 gezeigten Scheiden-

pulverbläser aus den USA der

Greifswalder Sammlung auf. An-

geboten wurde das Gerät in einer
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luxuriösen Verpackung (Abb. 57). Der Text zum Instrument soll vollständig zitiert

werden, weil er offensichtlich sachkundig von einem Anwender oder dem Hersteller

verfasst worden ist und weil sich die Handhabung des Bläsers in Analogie zur

Gebrauchsanweisung von Kröning gut nachvollziehen lässt: „Die Verhütung der

Empfängnis mit vollkommener Wahrung der Freuden des Beischlafes! Dieses chemisch

wirkende Mittel (Pulver) nebst dem ganzen Prinzip der Anwendung ist von Dr. Justus

zusammengestellt worden… Es versteht sich, dass diese Substanzen möglichst fein gepul-

vert sein müssen, weil dadurch eine innige und möglichst allseitige Verteilung garantiert

werden soll. Die Zusammensetzung des genannten Pulvers ist aber nur ein Teil der zu

lösenden Aufgabe; wir wissen ja, dass z. B. schon reines Wasser welches die Samen-

tierchen abtötet, den einen der erstrebten Zwecke erfüllt.

Zur Ablagerung des Pulvers hat man nun die sogenannten Pulverbläser konstruiert,

welche eine der Größe und Form der weiblichen Scheide angepasste Röhre darstellen, an

deren einem Ende ein Gummiballon, welcher das Pulver herausbläst, angebracht ist. Das

andere Ende, welches in die Scheide eingeführt wird, soll direkt vor dem Muttermunde

placirt werden und an ihm den Inhalt des Pulvers entladen. Steht das innere Ende des

Pulverbläsers direkt vor dem Muttermunde und gelingt es außerdem, die ganze Ladung

an die gewünschte Stelle zu entladen, so ist alsdann eine sichere Wirkung unbedingt zu

erwarten. Bisher hafteten den Apparaten manche Fehler an: Einmal verstopfte sich der

Bläser sehr leicht, indem der mit dem Scheidenschleim sich vermischende Pulverstaub

die innere Öffnung verklebte. Dieser Nachteil ist aber in dem weiter unten abgebildeten

Apparate dadurch verhindert, dass man die Öffnung, welche dem Pulver den Austritt

gewährtem mit einer Drahtkrone (Birne) umgab, welche die Berührung der schleimhal-

tigen Scheidenwände mit dem Pulverbläser (dem inneren Ende) verhindert. Daß die

Scheidenpulverbläser auch ärztlicherseits anerkannt und rückhaltlos empfohlen werden,

ist aus folgendem Gutachten ersichtlich.

Herr Dr. H. Brehm, Berlin: „Dieses Verfahren macht in der Tat der Suche nach einem

wirklich guten Mittel zur Verhütung der Empfängnis ein Ende. Die Sicherheit der

Wirkung, die Bequemlichkeit der Anwendung, die Billigkeit des Gebrauches, sowie der

Umstand, dass diese Methode einzig vor allen anderen den physiologischen Akt als sol-

chen absolut nicht tangiert und alteriert, stempeln es zum Schwangerschaft verhütenden

mittel der Zukunft .“

Herr Dr. R. Koremetz, dem ein Scheidenpulverbläser von anderer Seite unterbreitet

wurde, nannte denselben ein Talisman für jede Familie… Dabei ist der Apparat für die

ungeschickte Laienhand leicht anwendbar, und verhütet mit absoluter Sicherheit die

Schwangerschaft. Die Handhabung ist außerordentlich bequem, die jedesmalige
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Benutzung äußerst billig- sie stellt sich auf Bruchteile eines Pfennigs- und in der

Wirkung die Gesundheit später nie schädigend.

Herr Dr. Jg. Flieg schreibt in den „Wiener medizin. Blätter“ und „Medizin Post und

Pharmaz. Revue“ betr. der Zweckerfüllung des Scheidenpulverbläsers: „Die Sicherheit

der Wirkung, die Billigkeit des Gebrauches und der Umstand, dass die Anwendung voll-

kommen gefahrlos ist, machen der Suche nach einem wirklich guten Mittel auf diesem

Gebiete ein Ende.“

Es bleibt tatsächlich nur noch eine Forderung zu erfüllen, nämlich die, dass der Bläser

immer vor den Muttermund zu liegen kommt. Wenn wir uns zur Klarlegung dieser

Verhältnisse problematisch das Bild einer Scheide mit dem Uterus (Gebärmutter) ent-

werfen, so finden wir zunächst als bemerkenswerte Tatsache, dass die Scheide an dem

Gebärmuttereingange (g f h) weiter und geräumiger ist, als an ihrem Eingange.

Wenn wir nun den Pulverbläser in die Scheide einführen (Abb. 58), so folgt zunächst,

dass derselbe dem engen Scheideneingang angepasst sein muß, wenn er ihn passieren

soll, dass er dagegen in der Gegend des Muttermundes einen größeren Raum findet,

indem er sich etwas freier nach allen

Seiten bewegen kann. Es muß nun dar-

auf geachtet werden, dass man das inne-

re Ende des Apparates (Birne), sobald

auf Widerstand gestoßen wird, 1-3 cm

wieder zurückzieht, da sonst der Zufall

eintreten kann, dass das Ende nicht vor

den Muttermund (h), sondern in die

tiefer liegenden Buchten des vorderen

(f) und des hinteren (g) Scheidenge-

wölbes abgleiten könne. Die Bläser kön-

nen selbstverständlich nur für normale

Verhältnisse konstruiert werden, und die

Anwendung eines solchen bei verlager-

ten Geschlechtsteilen, deren Erkenntnis

dem Laien vorbehalten ist, muß mit Vorsicht vorgenommen werden. Die antikonzeptio-

nelle Anwendung ist außerordentlich einfach, bequem und sehr sauber. Es wird vermit-

telst Apparates ein nach ärztlichem Rezept zubereitetes Pulver, welches in ausreichendem

Quantum jedem Apparat beigegeben wird, vor dem Beischlaf nach Anleitung der aus-

führlichen Gebrauchsanweisung verwendet. Die Wirkung ist bei richtigem Gebrauch

eine absolut sichere, die Empfängnis unbedingt verhütende. Die Anwendung ist
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unschädlich und kann Geheimnis der Frau bleiben. Zu diesen hauptsächlichsten und

wichtigsten Vorzügen tritt noch die Billigkeit der Anschaffung. Der Apparat kann jahre-

lang benutzt werden, während das an und für sich billige Pulver je nach Bedarf zu

erneuern ist. Bevor der Apparat in die Scheide eingeführt wird, muß der Pulverbehälter

mit Pulver gefüllt werden. Man zieht hierzu den Gummiball von dem Rohre ab, schöpft

den an letzterem befindlichen Löffel voll Pulver und schiebt alsdann den schlaucharti-

gen Ansatz des Gummiballes über den Löffel des Rohres. Die Frau führt dann den

Apparat selbst in die Scheide ein und muß der Vorderteil hierbei nach oben gerichtet

sein. Sobald die Birne auf Widerstand stößt, zieht man den Apparat ungefähr 1 - 3 cm

zurück und bläst das Pulver durch ein- oder mehrmaliges Zusammenpressen des

Gummiballes in die Scheide aus. Die Einblasung kann unmittelbar vor dem Akte oder

nach Belieben bis zu 30 Minuten vor demselben geschehen; nach dieser Zeit nimmt die

Wirkung immer mehr ab. Außerdem ist noch von Vorteil, wenn nach dem Akte sich die

Frau sofort von ihrem Lager erhebt und mittels Schlauchspritze (Fig. 19) warme

Nachspülungen mit pulverisiertem Alaun (in ein Becken mit ca. 1 Liter Wasser einen

Theelöffel pulverisiertem Alaun) ausführt.“

Nicht im Text beschrieben, aber auf der

Abbildung erkennbar ist, dass mit

Einführen der Stahlstäbe in die Scheide

gleichzeitig der sie umfassende Stahl-

ring zurückgezogen werden musste,

damit sich die Instrumentenarme in

der Scheide entfalten konnten. Der

Konstrukteur des Bläsers Universal ist

unbekannt. Im Gegensatz zu Kröning

empfiehlt der Autor noch eine Nach-

spülung mit Alaun, die für sich seiner-

zeit schon eine eigenständige Ver-

hütungsmethode darstellte.

Im Jahre 1900 wurde von einem Dr.

Schwan aus Gedern ein Patent (Nr.

118613, Klasse 30d) [195] für einen

weiteren Pulverbläser (Abb. 59) ange-

meldet: „In einer Dilatationszange an-
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geordneter Pulverbläser.“ Das Prinzip war relativ einfach, durchgesetzt hat es sich

offensichtlich nicht. Ludwig Rodenberg aus Hannover entwickelte 1908 [181] einen

Scheidenpulverbläser, bei dem nach Einführen des Gerätes zunächst mit dem

Blasebalg eine Luftmanschette am distalen Ende des Blasrohres aufgepumpt wurde

und nach Umlegen eines Hahnes mit demselben Gummiballon das zuvor in den

erweiterten Kopf des Apparates eingebrachte Pulver ausgeblasen wurde (Abb. 60).

Die Vorrichtung sollte garantieren, dass das Pulver auch im oberen Scheidenanteil

verbleibt. Das Instrument wurde am 22. April 1908 unter der Nr. 208444 patentiert.

Im Jahre 1909 stellte der Münchener Frauenarzt Nassauer [148] erstmalig seinen

Pulverbläser zur Behandlung von Scheidenentzündungen und von Geschwüren der

Portio vor, den er nach seinen Worten bereits seit 1908 im Gebrauch hatte, um die

von ihm als ineffektiv bezeichneten Scheidenspülungen abzulösen (Abb. 61). Die

Anwendung des Instrumentes

beschrieb er wie folgt: „… man

füllt das Reservoir mit 1 - 2

Messerspitzen Pulver und ver-

schliesst es wieder fest mit dem

Pfropfen, dann führt man die

Glasbirne in die Scheide ein,

drückt sie mit der linken Hand

ziemlich fest gegen die Scheide

und übt mit der rechten Hand 

3, 4, 5 mal hintereinander einen
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festen Druck auf das Gummigebläse aus. … Man tut gut daran, nach 3-4maligem

Druck auf den Ballon die Birne wieder etwas zu lüften, um die in der Scheide angesam-

melte Luft entweichen zu lassen, und dann die Manipulationen noch einmal vorzuneh-

men … Andeuten möchte ich noch, dass die Pulverbehandlung mit dem Siccator auch

zur Konzeptionsverhinderung versucht werden könnte. Andererseits zur Neutralisierung

resp. Alkalisierung des spermaschädlichen sauren Scheidensekretes bei gewissen Fällen

von Sterilität.“ Die Behandlung der Sterilität war übrigens ein völlig neuer Gesichts-

punkt für die Anwendung von Scheidenpulverbläsern. Im Jahr 1912 weist Nassauer

[149] noch einmal ausdrücklich auf den kontrazeptiven Gebrauch seines Gerätes

hin: „Ich möchte nicht verfehlen wieder darauf hinzuweisen, an grösserem Material, als

mir in dieser Richtung zur Verfügung steht, die Verhinderung der Konzeption mittels 

der Pulverbestäubung und dem Siccator zu erstreben. Es ist sehr einfach dem

Kohabitationsakte, sofort eine Pulvereinblasung folgen zu lassen, am besten wohl mit

einem Wasserstoffsuperoxydbolus. Es fielen damit auch manche ästhetische Bedenken

weg, wie sie den bisher gebräuchlichen Methoden anhaften. Ein vorher von der Frau

gefüllter Siccator kann unauffällig bereit liegen, seine Anwendung kann sofort und

unauffällig erfolgen. Um da über Erfolge berichten zu können, bedarf es Jahre und

grösseres Material, als es mir zur Verfügung steht.“ Nassauer war übrigens der Einzige,

der die Pulvereinblasung nach der Kohabitation empfahl.

Die Glaskonstruktion der Pulverkammer und der „Applikationsbirne“ machte den

Siccator nach Nassauer wegen der Möglichkeit der Zersplitterung allerdings nicht

ganz ungefährlich. Da im Gegensatz zu einer Gummimanschette vor der Vulva der

Glaskörper zusammen mit dem Flüssigkeitsfilm des Scheideneingangs letzteren

tatsächlich luftdicht abschließen konnte, konnte die Scheide unter Umständen bei

mehrfachem Pumpen sehr stark aufgeblasen werden. In der Folge waren, wie bei

Hamm [68] beschrieben, Luftembolien möglich, zumal mit dem Gummigebläse vor-

geschalteten Ballon relativ hohe Drucke in der Scheide erzeugt werden konnten.

Luftembolien nach Anwendung des Nassauerschen Siccators wurden allerdings nur

in der Schwangerschaft gesehen. Bei luftdichtem Abschluss und Einbringen des

Pulvers unter hohem Druck, konnte es beim zu schnellen Entfernen des Gerätes auch

passieren, dass sich gleichzeitig gewissermaßen eine „Pulverwolke“ aus der Scheide

entlud. Der Pulverbläser nach Nassauer wurde noch 1932 von Fraenkel [47] zur

Kontrazeption empfohlen: „Gegen die Verwendung von Gummibällen zur Einstreuung

von spermagiftigen Pulvern ist kaum etwas einzuwenden; man soll dann möglichst

solche Gebläse verwenden, deren Ausflußkanal durch Kochen sterilisierbar ist und
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welche sich konisch nach hinten verdicken, so dass sie, an die Schoßöffnung der Scheide

angedrückt, diese luftdicht abschließen. Wenn man dann das Gebläse in Gang setzt, wird

nicht nur das vorher in den Apparat eingebrachte Pulver in der Vagina zerstreut,

sondern diese auch so gedehnt, dass die vielen Falten und Buchten ausgeglichen werden,

und das Pulver überall hin gelangen kann. Auf diesem Prinzip beruht z. B. der Siccator

von Nassauer.“ Ob der Bläser nach Nassauer rein technisch tatsächlich besser gewesen

ist, als die Kröningschen Geräte, mag dahingestellt bleiben. Der Bläser von Nassauer

wurde Anfang der 30er Jahre noch einmal modifiziert. Er wurde dadurch weniger

zerbrechlich und unter

hohem Druck in der

Scheide befindliche Luft

konnte besser entweichen

(Abb. 62).

Im Jahr 1913 brachte der

Frauenarzt Scharfe [187]

einen weiteren Scheiden-

pulverbläser unter der

Bezeichnung „Scheiden-

trockner“ (Abb. 63) mit

folgender Begründung auf

den Markt: „Dem Siccator

nach Nassauer haften zwei

Nachteile an, sein Anschaf-

fungspreis (5,25 M.) ist zu

hoch und das Glasteil zu zerbrechlich, wodurch auch noch die Gebrauchskosten gross

werden. Um auch bei der minderbemittelten Patientin die Methode anwenden zu kön-

nen, habe ich den alten Kehlkopfbläser aus starkem Glas herstellen lassen mit einer

Vorrichtung, um den Weichgummikonus des Scheidenspülers Frauenwohl zu halten.“

Der Preis war mit 3 Mark angegeben.

Noch im selben Jahr (1913) wurde von Hengge [73] der Scheidenpulverbläser

„Antileukon“ (Abb. 64) entwickelt, der nach den Erklärungen des Erfinders vor allem

zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden sollte: „Der Antileukon besteht aus

einem Pulverbehälter mit Gebläse und einer Glasbirne; diese beiden Teile, Pulver-

behälter und Glasbirne sind voneinander getrennt und werden erst beim Gebrauch

4 | Kommentierte Ergebnisse 91

Abbildung 62

Abbildung 63

Pulverbläser_12  22.07.2005 12:15 Uhr  Seite 91



zusammengesteckt. Die Grösse des Pulverbehälters ist derart bemessen, dass eine einma-

lige Füllung mit Pulver für eine Reihe von Anwendungen genügt. Nach der Anwendung

wird nur die Glasbirne gereinigt (auskochen), Gebläse und Pulverbläser brauchen nie

auseinandergenommen zu werden. Dank dieser Einrichtung ist die Anwendung dieses

Instrumentes durch den Arzt wie auch die Anwendung durch die Patientinnen selbst:

reinlich, sparsam und bequem… Sobald durch das Gebläse eine gewisse Dehnung und

Entfaltung der Scheide ein-

getreten ist, entweicht die

Ueberdruckluft geräuschlos

durch eine Rücklaufröhre:

starke Spannung der Scheide,

laute Geräusche der entwei-

chenden Luft, diffuse Ver-

stäubung des Pulvers werden

dadurch vermieden.“ Da die-

ser Pulverbläser zu einer Zeit

auf den Markt kam, als die

kontrazeptiven Scheidenpulverbläser ihre Bedeutung noch nicht verloren hatten, ist

die Anwendung zur Geburtenregelung nicht auszuschließen, zumal die häusliche

Anwendung ja auch als Vorzug gepriesen wurde. Das Gerät „Antileukon“ kostete

1913 5 Mark.

Schließlich erfanden F. Kötter

und E. Rath aus Wiesbaden bzw.

Frankfurt a. M. 1915 einen nicht

ganz ungefährlichen Pulverblä-

ser (Patent vom 16. Mai 1915,

Nr. 291942, Klasse 30 K, Gruppe

11) [107] aus Glas (Abb. 65),

dessen Ähnlichkeit mit dem

Gerät nach Nassauer (s. o.) un-

verkennbar ist. Zum luftdichten

Abschluss der Scheide diente

hier gleichfalls eine konische Glasbirne, durch die das Pulverrohr mit dem Pulver-

depot hindurch geschoben wurde. Das nicht ungefährliche Glasinstrument konnte

sich offensichtlich nicht durchsetzen.
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Auch in den 20er Jahren bleiben die Grenzen zwi-

schen kontrazeptiv und therapeutisch anzuwenden-

den Scheidenpulverbläser, wahrscheinlich gewollt,

weiterhin verwaschen. Im Jahr 1923 stellte Stern im

Zentralblatt für Gynäkologie [202, 203] seinen

Scheidenpulverbläser „Gynaiki“ vor (Abb. 66). Laut

Publikation war er zur Behandlung von Scheiden-

entzündungen gedacht, er sollte auch von der „uner-

fahrenen Patientin zu handhaben sein“. Wenn man

sich die Konstruktion ansieht, konnte mit dem

Pulverbläser tatsächlich die gesamte Scheide aber

auch die Portio uteri allein beblasen werden. Beim

„Gynaiki Bläser“ umschloss das Drahtgestell ein fast

fingerdickes Rohr, das gleichzeitig als Pulverbehälter

diente. Wenn die ganze Scheide bepulvert werden

sollte, wurde das Pulverrohr nach Einführen des

Gerätes zurückgezogen. Dem Blasebalg ist bei diesem Instrument ein weiterer

Gummibalg vorgeschaltet, der durch Aufblasen und anschließende Entlastung (z. B.

durch Anlegen einer Klemme am Schlauch) Luft mit relativ hohem Druck explo-

sionsartig in die Scheide einblasen kann. Ein hoher Druckaufbau in dem zweiten

Balg war auch möglich, wenn der weitere Abfluss relativ eng angelegt war. Der

„Gynaiki-Scheidenpulverbläser“ war in zwei Größen erhältlich. In seiner Arbeit

nimmt Stern auch zu anderen Geräten, wie dem Nassauerschen Siccator und dem

Sicco-Tubus nach Wille Stellung. Ob der Gynaiki tatsächlich auch zur Kontrazeption

verwendet wurde, muss offen bleiben, ist aber anzunehmen, da der von Stern

beschriebene Pulverbläser nach Nassauer auch als antikonzeptives Instrument ver-

wendet wurde.

Ein weiterer Pulver-

bläser (Abb. 67) wurde

von Guttmann im Jahr

1925 [66] vorgestellt:

„Ein Pulverbehälter (a)

mit flachem Boden, der

oben eine weite, mit Gummikork verschließbare Einschüttöffnung hat, setzt sich in eine

8 cm lange Glasröhre fort, die in einem kleinen, olivförmigen Glaskolben (b) endet. Das
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Material ist festes Glas, sodaß ein Zerbrechen nur schlecht möglich ist. Mit einem an die-

sen Apparat angebrachten Gummigebläse (c) kann man einen kräftigen Pulverstrahl

erzielen … Der Pulverbläser erleichtert dem Arzt die Pulverbehandlung beträchtlich und

bringt ihm Zeitersparnis. Auch kann eventuell jede Patientin für sich einen eigenen

Pulverbläser in Benutzung haben.“ Auch das Guttmannsche Gerät konnte prinzipiell

als antikonzeptiver Bläser verwendet werden, da es aber keine Vorteile gegenüber

anderen Instrumenten aufweist und durch die Glaskonstruktion auch nicht ganz

ungefährlich war, scheint eine entsprechende Verwendung eher unwahrscheinlich.

Wahrscheinlich wegen seiner

Zerbrechlichkeit wurde auch der

Guttmannsche Bläser später

modifiziert. In den 30er Jahren

erfolgte die Herstellung als

Metallkonstruktion, wobei der

Pulverbehälter nun noch ein

Rückschlagventil erhalten hatte

[93] (Abb. 68).

Meyenberg [140] erwähnt 1929 noch die so genannte „Urfanoröhre“ als Alternative

zur Einlage von kontrazeptiven Tabletten: „…Tabletten müssen 10 Minuten vor dem

Koitus eingeführt werden; und eben an der Geduld zur Einhaltung dieser Pause fehlt es

fast stets. Eine bedeutende Verbesserung liegt vor, wenn die Tabletten in Pulverform

durch eine Pulverröhre mit weiten Ausströmöffnungen mittels Pressluft aus einem

Gummigebläse eingeblasen werden (Urfanoröhre)“.

Die drei Scheidenpulverbläser nach Schwan, Kötter und Rodenberg sind alle bei

Hirschfeld und Linsert „Empfängnisverhütung – Mittel und Methoden“ [81] aufge-

führt und haben seinerzeit damit ganz offensichtlich auch zur Kontrazeption

gedient. Namentlich genannt werden von den beiden Autoren noch die Bläser:

„Einzig“, „Menschenliebe“, „Omega“ und „Antispermin“.

Prinzipiell wurden, wie Fraenkel 1928 [49] berichtet, auch die so genannten Ballon-

spritzen, die eigentlich für Scheidenspülungen gedacht waren, als Pulverbläser ange-

wendet. Die verschiedenen Spermagifte wie z. B. organische Säuren als Weinstein-,

Bor-, Essig-, Oxal-, Milch- und Ameisensäure „… werden in Tabletten, Kugeln vor

dem Koitus in die Scheide eingeschoben … oder sie werden mit Ballonspritzen (Lady-
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friend, Gloriaspritze) als Pulver hineingestäubt.“

Die Abb. 69 zeigt die erwähnte Ballonspritze

Ladiesfriend, in der Abb. 70 ist die Gloriaspritze

aus deutscher Produktion und in der Abb. 71 der

entsprechende Bläser aus den USA, beide aus

dem Bestand der Greifswalder Sammlung, zu

sehen. Wie bereits oben erwähnt, verteilte sich

das Pulver bei den Bläsern, die die Scheide in toto

aufdehnten, auch in dem gesamten Organ.

Dickinson [30] hielt es sogar für zweckmäßig,

dass die Scheide bei der Bestäubung aufgeweitet

wurde, damit das Puder überall hingelangen

konnte. Zu diesem Zweck schlug er auch Bläser

mit einer Gummiabdichtmanschette an der

Vulva vor, wie sie auch für Scheidenspülungen

verwendet wurden. Dieses Prinzip war in

Deutschland, wie wir gesehen haben, bereits bei

mehreren Scheidenpulverbläsern verwirklicht

worden.

Dr. Franz Xaver Müller [146]

aus München hatte sogar einen

Spülapparat mit einem Pulver-

bläser kombiniert und 1924

unter der Nr. 439745, Klasse

30 k, Gruppe 7 beim Reichs-

patentamt patentieren lassen

(Abb. 72): „Spülapparat zur

Behandlung von Frauenkrank-

heiten mit Innen- und Außenrohr

zum Zu- und Abführen der Spül-

flüssigkeit, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Innenrohr noch ein Rohr angebracht ist,

durch welches außer der Spülflüssigkeit noch zerstäubtes Pulver in trockenem Zustande

in die auszuspülende Körperhöhle hineingeblasen werden kann.“ Hirschfeld und

Linsert [81] haben 1930 diesen Apparat ausdrücklich bei den Geräten zur

Kontrazeption mit aufgeführt. Bei ihnen kann weiterhin nachgelesen werden, dass
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„... zur Zeit (1930 d. Verf.) noch

ein Patentpulverbläser nach Ge-

heimrat Dr. Zeiß und Dr. Hoff-

man in den Handel gebracht wer-

den soll.“

Bei Grotjahn werden 1921 [61]

neben Krönings Instrumenten

eine Reihe weiterer Pulverbläser

aufgezählt: „Der „Steriloform-

Apparat“ dient zum Einblasen

des Steriloformpulvers (bestehend

aus Acid. boric., Alumen pur.,

und Acid. tartaric.). „Krönings

spreizbarer Scheidenpulverblä-

ser“ soll beim Aufblasen des dazu

gelieferten, die Empfängnis ver-

hütenden Pulvers auch noch die

Scheide auseinanderspreizen. Die

beigefügten Abbildungen zeigen

anschaulich, wie die Spreizarme,

mit denen er versehen ist, den

Muttermund umklammern. Der

Scheidenpulverbläser „Pneumatik“

trägt an seiner Spritze ein Weich-

gummikissen, das nach der Ein-

führung durch den Druck auf den

Ball mit Luft gefüllt wird und

dadurch zugleich mit dem Ein-

stäuben die Scheide auseinander-

zutreiben imstande sein soll. Der

Scheidenpulverbläser »For the

Malthusian« ist ganz aus ver-

nickeltem Metall gearbeitet und
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besitzt ebenfalls Spreizvorrichtung. Der Frauen-

schutz-Apparat „Sorgenbrecher“ ist ebenfalls ein

Scheidenpulverbläser. Der Scheidenpulverbläser

„Lätitia“ mit Druckgebläse ist ebenfalls gesetzlich

geschützt.“ Wahrscheinlich ist der Bläser Pneu-

matik mit dem Patent 208444 von Rodenberg

identisch.

In den Preislisten und Katalogen der Medizin-

instrumenten- bzw. Gummiwarenhersteller wer-

den noch eine Reihe von Scheidenpulverbläser

abgebildet bzw. angeboten, von denen die Bläser

„Lätitia“ (Abb. 73) mit Dose für das Pulver

(Abb. 74) [143] und „Victoria“ [143] (Abb. 75)

bereits Erwähnung fanden. Weiterhin dargestellt

sind die Scheidenpulverbläser „Favorit“

(s. Abb. 75, rechts im Bild), „Dressol“ (Abb. 76)

[170] und ein weiteres Gerät ohne besondere

Bezeichnung (Abb. 77). Der Scheidenpulverbläser

mit Handelsnamen „Z & Co.“ [143] (Abb. 78)

wird gleich zusammen mit einem Spülirregator

demonstriert. Der „Z & Co“ ist nur bei genauem 
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Hinsehen vom Kröningmodell 91676 zu unter scheiden. Die anderen gezeigten

Instrumente haben dagegen sehr große Ähnlichkeit mit dem „Atokos“ und sind im

Wesentlichen als Plagiate anzusehen.

4.3.4. Kontrazeptive Effektivität und Nebenwirkungen der Scheidenpulverbläser 

Die einzige Literaturquelle, in der sich wohl verlässliche Daten zur kontrazeptiven

Sicherheit der Scheidenpulverbläser finden, ist der Cooper [28]. Cooper berichtet

über eine vom „Birth Control Clinical Research Bureau of the American Birth

Control League“ 1923 durchgeführte Studie zur Kontrazeption von 1208 konse-

kutiven Patientinnen. Danach benutzen 5% der Frauen Pulverbläser, die Versagerrate

betrug 100 %. Cooper sprach daher auch von einer nicht zu empfehlenden Methode.

Zur Effektivität der Scheidenpulverbläser gibt es sonst keine einigermaßen verläss-

lichen Aussagen, zumal die Berechnungsgrundlage für die kontrazeptive Wirk-

samkeit erst im Jahre 1932 durch Pearl [39] geschaffen wurde und die Gynäkologen,

die als einzige diese Thematik hätten wissenschaftlich bearbeiten können, zeigten um

die Jahrhundertwende eine eindeutige Verweigerungshaltung (s. 4.1.1.).

Für eine weitere näherungsweise Beurteilung kann deshalb nur auf subjektive

Erfahrungsberichte in der so genannten Aufklärungsliteratur und in einigen Mono-

graphien zurückgegriffen werden. Erschwerend für eine objektive Einschätzung

kommt hinzu, dass die verschiedenen Verfasser eine sehr unterschiedliche

Einstellung zur Kontrazeption hatten. Dazu gehören zum einen diejenigen, die sich

um Sachlichkeit bemühten, zum anderen jene die von vorne herein eine

Kontrazeption ablehnten und schließlich solche, die ein eigenes Kontrazeptivum

„schön-“ und die anderen „schlechtreden“ wollten. Dann gab es auch noch Autoren,

die sich der Industrie bzw. dem Vertreiber von Kontrazeptiva verpflichtet fühlten.

Eine Zuordnung ist aus heutiger Sicht schwierig, zumal offensichtlich keiner über

wirklich objektive, mathematisch einigermaßen abgesicherte Daten verfügte.

Die ersten Zweifel an der Wirksamkeit des Pulverbläser „Atokos“ wurden schon Ende

der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts publiziert [108] und sollen hier als Zitat wieder-

gegeben werden: „Soweit Dr. Justus: Seine Erfindung hat zunächst Aufsehen erregt und

das empfängnisverhütende Mittel, die Pulvermischung, wurde von einem grossen Teil

der medizinischen Welt mit aufrichtiger Freude begrüsst, denn welcher kluge Arzt wäre
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nicht bereit, auf erlaubt und bequeme Weise seine Hilfe zu leihen, um geeigneten Falles

das Elend, das allzu häufige Geburten hervorrufen, zu lindern. Aber die Kehrseite blieb

nicht aus! Leider erging es der Erfindung des Dr. Justus wie derjenigen seines grossen

Kollegen Robert Koch: Atokos bewährte sich ebensowenig wie das Tuberkulin. Viele

Ärzte mussten zu ihrem Bedauern einsehen, dass das Pulver des Dr. Justus nicht unfehl-

bar sicher wirkte, dass es vielmehr in vielen Fällen die Wirkung versagte. Die Billigkeit

des Gebrauches, die Bequemlichkeit der Anwendung bestreitet Niemand, aber die

Sicherheit der Wirkung ist heute schon sehr erschüttert und wird im Laufe der Zeit völ-

lig vernichtet werden. Schon der Umstand allein, dass das Mittel in manchen Fällen

seine Wirkung versagt hat, genügt, es für wertlos zu erklären; denn wer weiss nun

genau, ob das Pulver jemals empfängnisverhütend gewirkt hat, ob nicht andere

Ursachen die Unfruchtbarkeit bewirkt haben? Nachdem viele Ärzte die Erfahrung

gemacht hatten, dass die als unfehlbar empfohlene Pulvermischung von Borsäure,

Gerbsäure und Citronensäure unzuverlässig war, ging die Kritik der Erfindung näher

zu Leibe. Dr. Justus schreibt: „Jedes einzelne der genannten Pulver hebt in etwas

konzentrierter Lösung die Lebens- und Befruchtungsfähigkeit der Samenfäden nach

meinen Versuchen fast momentan auf und ist ausserdem für Körper- und

Geschlechtsteile in den hier anzuwendenden Mengen und Konzentrationen vollkom-

men unschädlich.“ Es soll ohne Kritik zugegeben werden, dass jedes der genannten

Pulver an und für sich in konzentrierter Lösung die Lebens- und Befruchtungsfähigkeit

der Samenfäden vernichtet, doch ist dieses nur dann der Fall in einer Lösung der drei

Säuren in Wasser, ohne Zusatz von Gummi und Weizenstärke, also reinem Wasser. Es

unterliegt gar keinem Zweifel, dass die 45 % Gummi und Stärkezusatz die Wirkung der

Säuren im menschlichen Körper, oder richtiger auf dem menschlichen Körper

schwächen müssen. Nach meiner Erfahrung dient dieser Zusatz sogar dazu, die

wirkende Substanz aus dem Körper durch die entstehende Schlüpfrigkeit zu entfernen

oder am Orte abzulagern, wo sie wirkungslos bleibt. Was Dr. Justus von dem

Cacaobutter-Zusatz zu dem „salzsauren Chinin“ behauptet, trifft genau so für seinen

Zusatz von Gummi und Stärkemehl. Und dann noch eins. Die wirksamste Substanz in

dem Pulvergemisch ist ohne Frage das Tannin, die Gerbsäure. Nun liegen aber die

Samenfäden in einer eiweissreichen Flüssigkeit, welche ohne Zweifel eine unlösliche

Verbindung mit der Gerbsäure eingeht, also die Wirkung derselben abschwächt und

nicht hindert, dass ein Teil der Samenfädchen ungeschwächt das weibliche Ei erreichen

und Befruchtung hervorrufen. Auch der zweite Teil des Justus´schen Satzes, dass das

Pulver vollkommen für den Körper unschädlich sei, muss nach wissenschaftlicher

Erfahrung und Prüfung entschieden bestritten werden. Es unterliegt keinem Zweifel,
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dass ein anhaltender Gebrauch eines solchen Pulvers mit der Zeit schädlich auf den

menschlichen Organismus wirken muss. Eine zwei- bis dreiprozentige Tanninlösung

wirkt auf die empfindlichen menschlichen Schleimhäute sehr energisch ein, das weiss

jeder Arzt. Injektionen von solcher Stärke haben eine sehr energische Wirkung. Es soll

nicht geleugnet werden, dass ein seltener Gebrauch des Dr. Justus´schen Pulver dem

Körper nicht nur schadet, sondern sogar von Nutzen sein kann, denn die stärkende und

konservierende Wirkung des Tannins ist seit Jahrhunderten bekannt. Ebenso bekannt

ist es aber auch, dass bei der Lederfabrikation die Gerbsäure die wirksame Substanz ist;

es leuchtet also ein, dass bei fortgesetztem Gebrauch, bei jahrelang fortgesetztem

Gebrauch die betreffenden Schleimhäute abgestumpft werden müssen und so ausser

Stande gesetzt werden, ihre natürlichen Funktionen genügend zu vollführen. Diese

Abstumpfung muss mit der Zeit die schlimmsten Folgen für den Gesamt-Organismus

nach sich ziehen. Dieses kann man täglich im kleinen beobachten, beim Schnupfen. Es

giebt nämlich eine Menge Menschen, die es lieben, einen Schnupfen im Entstehen zu

bekämpfen und zu unterdrücken, und zwar durch starke Riechmittel, wie Ammoniak-

und Karbolsäure-Dämpfe. Durch das Einschnaufen dieser starken Dämpfe werden die

Schleimhäute der Nase abgestumpft; sie erkranken später zwar nicht mehr so leicht wie

vordem, aber dafür erkranken bei ferneren Erkältungen andere Schleimhäute, die des

Halses, des Kehlkopfes und noch tiefer gelegene. So entsteht sehr häufig durch die

Abstumpfung der Nasenschleimhäute schliesslich eine Kehlkopf- oder gar Lungen-

schwindsucht. Man würde freilich von einem sehr langen Gebrauch des Dr.

Justus´schen Pulvers absehen, sobald man seine Unzuverlässigkeit entdeckt. Doch kön-

nen immerhin Fälle eintreten, wo auch ohne Einblasen des Pulvers Unfruchtbarkeit

sich eingestellt hätte, die man aber auf den Gebrauch des Pulvers zurückführt, so des-

sen Anwendung immer fort setzt und dem Mittel eine Wirkung und eine Anerkennung

zuerteilt, die ihm absolut nicht zukommen. Es muss also trotz der Dr. Justus´schen

Entdeckung einstweilen bei der Anwendung der mechanischen Mittel bleiben, und

zwar, wenn man ganz sicher sein will, bei dem Gebrauch des „Messinga`schen pessari-

um occlusivum“, oder dem Eichel-Condom. Natürlich muss der Arzt die Anfertigung

und den anfänglichen Gebrauch des Messinga`schen Pessars überwachen; nach kurzer

Zeit aber macht der Gebrauch der Frau nicht viel mehr Umstände, als etwa das 

An- und Ablegen eines künstlichen Gebisses.“

Grapow [58, 59, 60], der möglicherweise eine objektive Sichtweise hatte, betonte auf

den Sitzungen der geburtshilflichen Gesellschaft zu Hamburg im Mai und Juni 1898,

dass die Scheidenpulverbläser, nicht das gehalten hätten, was man sich von ihnen ver-
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sprochen hat. Die Umfrage bei den Anwesenden der drei Sitzungen ergab zudem:

„desgleichen wurden auch nach den Pulverbläsern nur Misserfolge konstatiert.“ Lewitt

[124], der sich 1899 in seiner ganzen Schrift um Objektivität bemüht hat, bemerkte

zum Scheidenpulverbläser: „Ob dieses Pulver ausreicht, um mit Sicherheit eine

Empfängnis zu verhüten, darüber liegen nicht genügend Erfahrungen zur Zeit vor.“

Dührssen [33] weist schon 1899 auf die Unwirksamkeit der Pulverbläser hin und

erwähnt Schwangerschaften nach dessen Anwendung. Auch Ferdy, dem man durch-

aus Objektivität zubilligen kann, schrieb 1907 [38], dass mit Hilfe der Scheiden-

pulverbläser gezeugte Kinder „… für das Deutsche Reich mit 8-10000 jährlich nicht 

zu hoch zu veranschlagen“ sind.

Zu den mit Sicherheit nicht objektiven Autoren aus dem Jahre 1902 gehörten die

bereits oben (s. 4.1.2.1.) zitierten Schönberger und Siegert [192]: „Der Frau höchst

schädlich sind alle chemischen Mittel, die in Form von Pulvern oder Pasten vor oder

nach dem Verkehr eingeblasen oder eingeführt werden. Sie haben den Zweck die Keime

zu töten. Das kann nur durch ätzende Stoffe geschehen. Die Wirkung trifft aber auch 

die zarten Schleimhäute der weiblichen Geschlechtsorgane, die dadurch krank gemacht

werden. Auf die Anpreisungen von Fabrikanten und Geschäftsleuten ist nichts zu geben,

ebenso wenig auf das Aushängeschild der ärztlichen Empfehlung, mit dem die Reklame

besonders gerne arbeitet.“

Bilz [16] verlässt sich 1900 in seinem populären Gesundheitsbuch betreffs der

Pulverbläser wohl auf die Aussagen anderer: „… doch soll es auch Vorrichtungen

geben, die die Samentierchen töten, für letzteres wird der Frauenschutz-Apparat emp-

fohlen. Er hat den Zweck, Frauen, die aus Rücksichten auf ihre Gesundheit

Schwangerschaften vermeiden wollen, die Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten auf die

beste und bequemste Art zu ermöglichen. Dieser Apparat soll aber die gewünschte

Sicherheit nicht bieten, wie dem Verfasser vielfach zu Ohren gekommen ist. Der Frauen-

Schutzapparat hat den Zweck, durch Einstäuben der Scheide mit einem Pulver… die

Spermatozoen zu töten und soll die eingestäubte Scheide nach Aussage der Fabrikanten

der Frauenschutzapparate Schutz gegen Schwängerung gewähren. Trotz Anpreisung

seitens der Fabrikanten sollen die Apparate, wie schon erwähnt, nicht sicher wirken.

Zum Teil mag dies die Folge falscher Anwendung sein. Namentlich ist zu bemerken, daß

nach dem Gebrauche des Apparates eine Ausspülung mit warmem oder lauem Wasser

überhaupt unterbleiben muß oder erst am andern Tage vorgenommen werden darf.“

Nur 2 Jahre zuvor hatte Bilz [15] die Wirksamkeit der Scheidenpulverbläser noch
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anders gesehen und hat sie praktisch in die erste Reihe der Kontrazeptiva gestellt:

„Zur Verhütung der Empfängnis giebt es in der Hauptsache 2 Mittel, nämlich entweder

das Töten oder das Auffangen der Spermatozoen. Für ersteres wird der Frauen-

schutzapparat »Menschenliebe« empfohlen … konnte der Konstrukteur sein Instrument

so gestalten, dass es ein vollkommneres wurde, es bietet in der That auch den bestmög-

lichen Schutz.“ Bei Bilz, der dann bereits 1900 [16] Bedenken gegenüber der Wirk-

samkeit der Pulverbläser andeutete, äußerte sich im 1925 nur noch zurückhaltend

zur kontrazeptiven Effektivität: „Betreffs der sicheren Wirkung dieser Pulverbläser-

Apparate sind ebenfalls Zweifel zu erheben.“

Im Jahre 1902 sprach Frau Dr. Fischer-Dückelmann [41] noch relativ positiv über die

Pulverbläser: „Wo die Scheidenwände aber noch fester aufeinanderliegen, die inneren

Teile klein sind, genügende Pulvermengen eingeblasen wurden, auch der richtige

Augenblick seiner größten Wirksamkeit nicht versäumt wird, dort kann der

Scheidenpulverbläser ein entschieden unschädliches und sicheres Schutzmittel sein.“ Ihr

sind aber bereits 1913 und 1922 [43, 44] die Scheidenpulverbläser keiner Notiz mehr

wert. Forel [45] meinte 1917: „Das gleiche gilt vom Scheidenpulverbläser „Atekos“ des

Dr. Gustav – Einblasen eines aus Bor, Zitronen- und Gerbsäure bestehenden, mit

Gummi und Mehl vermischten Pulvers in die Scheide – das alles kann nur unsicher

sein.“ Wie schon bemerkt kannte Forel (s. 4.1.3.) den Scheidenpulverbläser wahr-

scheinlich nur vom „Hörensagen“.

Gruber [63] schreibt 1919 zum Thema Verhütung: „Kaum weniger zuverlässig als die

Ausspülung nach dem Beischlafe ist das Einblasen von gepulverter Borsäure und ähn-

lichen Stoffen vor dem Beischlafe. Die Einblasungen können auch durch den chemischen

Reiz, den sie ausüben, schädlich werden. Der Leser sei also bei all diesen künstlichen

Verhinderungen der Befruchtung auf der Hut.“ Für Dr. Kehren [92] waren um 1925

Pulverbläser nicht nur unsicherer als Vaginalsuppositorien, sondern bei Versagen

auch mit potenziellen Gefahren verbunden: „… abgesehen davon, dass sie die Scheide

in einer den Beischlaf störenden Weise austrocknen, können sie neben der Unsicherheit

auch noch durch den chemischen Reiz, den sie ausüben, Vergiftungserscheinungen der

Frau hervorrufen. Auch erscheint es nicht ausgeschlossen, dass einzelne Samenfäden der

Vernichtung wohl entgehen, aber geschwächt werden, so dass sie, da sie befruchtungs-

fähig bleiben, doch eine Schwängerung hervorrufen, woraus sich dann unter Umständen

ein Abort oder eine kranke, missgebildete Frucht entwickeln kann.“
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Nach Meinung des praktischen Arztes Dr. Boeckh (1920) [18] waren Scheiden-

pulverbläser als viel angepriesenes Mittel in ihrer Wirkung doch nicht absolut sicher

„… obwohl man sie in letzter Zeit sehr vervollkommnet hat.“ Fraenkel [49] war gleich-

falls nicht von der Wirkung kontrazeptiver Pulver überzeugt. Schwere Bedenken

hatte auch Grotjahn [61]: „Die hier beschriebenen Apparate sind trotz ihrer

Kompliziertheit völlig wertlos, da es unwahrscheinlich ist, daß mit ihrer Hilfe von

Laienhand die keimtötende Substanz gerade vor den Muttermund gebracht und bis zur

Wirksamkeit festgehalten werden kann. … Daß diese teils unzweckmäßigen, teils ge-

fährlichen Apparate noch so zahlreich gehandelt werden, hat wohl seinen Grund in

ihrem teuren Preise, der für den Fabrikanten wie für die Wiederverkäufer einen guten

Gewinn abwirft. Die mit der Erwerbung dieser Artikel hineingefallenen Personen pfle-

gen von ihren Erfahrungen nicht zu sprechen, sodaß sich bei geschicktem Verhalten der

Verkäufer immer neue Frauen finden, die einen Versuch mit diesen Dingen machen.

Diese Scheidenpulverbläser sind ebenso unzweckmäßig wie die Scheidenmedikamenten-

spritzen. Doch bringen sie insofern eine neue Note, als sie häufig mit Spreiz-

vorrichtungen versehen sind, die nach Einführung in die weibliche Scheide in Tätigkeit

treten. Einige dieser Spreizvorrichtungen, die angeblich die Entfaltung des ausgespreiz-

ten Pulvers gewährleisten sollen, umklammern sogar, was in den Prospekten als beson-

derer Vorzug gerühmt wird, den Muttermund und den in die Scheide vorragenden Teil

der Gebärmutter. Es braucht wohl kaum erst betont werden, daß einzig und allein

abgesehen vom einfachen Mutterrohr des Irrigators, alle Instrumente, mit denen die

Frau in der eigenen Scheide, also in einer ihren Blicken völlig entzogenen Körperhöhle,

manipulieren soll, durchaus als gesundheitsgfährlich verworfen werden müssen.

Erfahrungsgemäß werden solche Instrumente denn auch leicht zur gewaltsamen

Reizung der Gebärmutter beim Ausbleiben der Menstruation, also zur Fruchtabtreibung

in ihrer gefährlichsten Form, gemißbraucht.“ An dieser Meinung hat Grotjahn auch

später festgehalten [62]. Dass Scheidenpulverbläser auch zur Abtreibung genutzt

worden sind, scheint eher unwahrscheinlich. Entsprechende Literaturquellen in der

sonst so kontrazeptionskritischen Literatur lassen sich nicht nachweisen. Nassauer,

der sich ursprünglich für Pulverbläser eingesetzt hatte [149] (s. o.) schrieb 1929

[150]: „Eindringlich gewarnt sei vor den vielen, von Laien angepriesenen Mitteln zur

Verhütung einer Schwangerschaft: chemische, mechanische Mittel, die insgesamt

wertlos, zweckwidrig und oft schädlich sind und nur den gewissenlosen Fabrikanten und

Verkäufern nutzen.“ Hirschfeld und Linsert [81] konnten sich wegen offenbar

häufigen Versagens auch nicht mit dem Pulverbläser anfreunden. Ein gewisser 

Dr. Lemke – Reformarzt sagte 1932 über die Scheidenpulverbläser [123]: „Absolut
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sicher sind alle diese Mittel nicht… Hinsichtlich der gesundheitlichen Schädigung muß

man sich klar machen, dass alle diese Mittel giftige Substanzen enthalten… Frauen, die

solche Mittel dauernd nehmen, leiden unter Aufgeregtsein, unter Erregungszuständen

und unter halbseitigem Kopfschmerz, sogenannter Migräne.“ Allerdings ist Dr. Lemke

mit seiner Empfehlung, die Mondphasen und den Stand der Sternbilder „als idealste

und vollkommenste“ Methode zur Kontrazeption zu nutzen (s. 4.1.2.2.), auch nicht

gerade als seriöser Berater einzustufen.

In den Berichten fällt auf, dass die Misserfolge fast ausschließlich im Zusammenhang

mit Nebenwirkungen besprochen werden, wobei interessant ist, dass diese Neben-

wirkungen immer nur vermutet, offenbar aber nie selbst gesehen wurden. Das war

bei Autoren, soweit sie keine Ärzte waren, ja auch kaum möglich. Ihr Wissen stamm-

te daher wohl am ehesten vom „Hörensagen“. Dabei nehmen die vermuteten

Nebenwirkungen geradezu groteske Ausmaße an, indem z. B. bei häufigem Gebrauch

mit einer lederartigen Umwandlung der Scheide gerechnet werden musste [193].

Beim aufmerksamen Lesen der Literatur wird allerdings deutlich, dass die einzelnen

Autoren nicht selten wörtlich voneinander abgeschrieben haben.

Natürlich gab es auch enthusiastische Berichte. So heißt es bei Rix 1910 [177] betreffs

des Scheidenpulverbläsers zunächst: „… er soll absolut sicher wirken... Er darf jeden-

falls als ein ziemlich vollkommenes Schutz- und Sicherungsmittel angesehen werden…

Dieser Apparat ist in jeder Beziehung leicht handlich. Er ist auch zwecks Reinigung und

Sauberhaltung teilbar und gegenüber anderen Mitteln auf die Dauer das billigste, ein-

fachste und bequemste Vorbeugungsmittel. Bei diesen Pulverbläsern ist eine Verletzung

von Weichteilen voll und ganz ausgeschlossen, da die Konstruktion eine dem weiblichen

Sexualorgane in Berechnung angepasste ist. Der verbesserte Kopf des Apparates bürgt

dafür, dass neben der Sicherheit der allseitigen Pulverausstrahlung, auch die die Innen-

haut auskleidende Schleimhaut, welche dem Schutze und der Absonderung dient,

geschont wird. Bei diesen Vorteilen dürfte dieser Apparat allen anderen, die gewiß nicht

so schutzsicher sind, vorzuziehen sein, zumal bei der einmaligen Ausgabe, die kein zu

großes Opfer ist. Auch ist die Art der Anwendung und Handhabung nicht unästhetisch,

wie sonst bei Pulverbläsern in der unverbesserten Form ... Die fortschreitende Technik

hat hier großartiges vollbracht. Zu diesem Apparat gehört auch eine Gesundheitsspritze,

die mit ihm zusammen ein wertvolles und der Gesundheit dienendes Geschenk dar-

stellt.“ Ehrlich überzeugt von einer hohen Effektivität war sicher auch Günther, der

1902 [65] ein sehr informatives und objektives Büchlein über die Kontrazeption

4 | Kommentierte Ergebnisse 104

Pulverbläser_12  22.07.2005 12:15 Uhr  Seite 104



geschrieben hat: „Unter den chemisch wirkenden Vorbeugungsmitteln nehmen die

Scheidenpulverbläser einen ersten Rang ein… Der Scheidenpulverbläser »For the

Malthusian« hat sich seit seiner Einführung in den letzten Jahren des verflossenen

Jahrhunderts glänzend bewährt und ist das denkbar sicherste Schutzmittel dieser Art,

das die Gegenwart darbietet. Seine von Autoritäten anerkannten Vorzüge sind eigentlich

kaum mehr zu überbieten.“ Günther [65] wusste es offensichtlich nicht besser und

war wohl der Kröning-Strategie unterlegen.

Wie nicht anders zu erwarten, wurden die

Pulverbläser besonders im Versandhandel

hochgelobt. Unter „Artikel für Damen“

kann man im Versandhandel von Mähler

1908 [127] nachlesen (Abb. 79): „Pulver-

bläser "For the Malthusian" bestes chem.

wirkendes Vorbeugungsmittel, seit länger

als 10 Jahren vorzüglich bewährt. Aerztlich empfohlen, Prospekt gratis, Pulver wird bei-

gegeben und ist nachbeziehbar, à Stück M. 15.–. Mit dazu passender Spritze als

Spülapparat verwendbar M. 20.–“. Da es sich um eine allgemein zugängliche Preis-

liste – übrigens unter dem vielsagenden

Namen „Pariser Spezialitäten“ (Abb. 80) –

handelte, wird wegen der Gesetzeslage

(s. 4.1.3.) jeder Hinweis auf die Kontra-

zeption unterlassen. Die Anzeige zeigt aber

auch, dass die Pulverbläser immerhin auch

nach 10 Jahren noch hochaktuell waren.

Das Versandhaus „Paris“ [32] schreibt:

„Dieser Apparat, vom Erfinder "For the

Malthusian" genannt, hat sich in jeder

Beziehung bewährt, da in tausend Fällen, in

welchen derselbe jetzt schon im Gebauch ist,

sich nicht ein einziger Misserfolg heraus-

stellte.“

In der auch mit Farbabbildungen versehen

aufwändig gestalteten Broschüre „Der

richtige Wegweiser des Ehelebens“ [4]
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(Abb. 81) sind sogar über 4 Seiten “Anerken-

nungsschreiben über den Scheidenpulver-

Bläser“ „Universal“ veröffentlicht. Offenbar

steckt hinter dem anonym geschriebenen

Büchlein der Hersteller des genannten

Pulverbläsers. Einige „Dankesbriefe“ seien

hier zitiert: „Das von Ihnen am 1. Oktober

1900 an mich gelieferte Exemplar „Scheiden-

pulver-Bläser“ hat bisher sehr gut gewirkt und

ich bitte Sie, mir umgehend 1 Schachtel Pulver

zu senden, wie bisher. Ich werde bemüht sein,

den Pulver-Bläser auch unter meinen Kollegen

weiter zu empfehlen“ … „Bitte senden Sie mir

4 Dosen Pulver zum Frauenschutz gegen

Nachname“ … „Möchte Sie bitten, mir umge-

hend eine Büchse Pulver zu schicken. Habe den

Frauenschutz jetzt über 2 Jahre im Gebrauch

und kann ihn nur weiterempfehlen“… „Wollen

Sie mir bitte noch umgehend einen Scheidenpulver-Bläser zusenden. Wir sind mit

demselben sehr zufrieden, da er allen Anforderungen entspricht. Bitte senden Sie

denselben sofort unter Nachname“. Wie es aussieht, kamen einige gar nicht mit 

einem Gerät aus, oder sollten sie sich eines vom Nachbarn ausgeborgt haben? Ein

Herr Karl M. aus Cassel wollte sogar erwirken, dass der alte Bläser „Atokos“ 

vom Markt genommen wird, weil das neue Instrument so phantastisch funktioniert:

„… Zugleich erlaube ich mir die Frage, ob dem Verkauf des Gummibläser „Atokos“ ein

Ende gemacht ist, was wirklich wünschenswert wäre. Ich bin jetzt mit ihrem Apparat

zufrieden, da derselbe richtig funktioniert.“ Die Anerkennungsschreiben mit nicht

nachvollziehbaren Adressen sind mehr als durchsichtig und offensichtlich eine

geschickt durchgeführte Werbung für den Pulverbläser „Universal“. Die Briefe wur-

den mit den Jahreszahlen 1902 und 1903 datiert und es wird von Lieferungen im Jahr

1900 bzw. 2jähriger Anwendung gesprochen, was darauf hindeutet, dass das Gerät

„Universal“ wahrscheinlich ab 1900 vertrieben worden ist. Die Aussagen zur kontra-

zeptiven Unfehlbarkeit des Instrumentes sind kaum zu verwerten. Ähnlich verhält es

sich auch mit der Werbeaussage im Versandheft von Mähler [127]: „Artikel für

Damen. – Nr. 64. Pulverbläser „For the Malthusian“, bestes chem. wirkendes Vor-

beugungsmittel, seit länger als zehn Jahren vorzüglich bewährt. Aerztlich empfohlen.“
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Auf die so genannten Gutachten von Dr. Hüter zur Wirksamkeit des Kröningschen

Scheidenpulverbläsers wurde schon (s. 4.3.1.) ausführlich eingegangen.

Es war nur konsequent, dass der Kröningsche Bläser »For the Malthusian« in dem

Buch „Die Frau als Arzt in der Familie“ [201], das 1902 dem Verlag des „Erfinders“

Emil Kröning erschien, besonders hochgelobt wurde: „Erst in neuerer Zeit ist es

gelungen, Mittel und Methoden zu finden, welche die Befruchtung sicher verhindern

und deren Anwendung zugleich unschädlich ist. Allen Anforderungen, die an ein prak-

tisches Mittel zur Verhütung der Befruchtung zu stellen sind, entspricht der spreizbare

Scheidenpulverbläser »For the Malthusian« von E. Kröning, Magdeburg.“

Wie nicht anderes zu erwarten, hielt die „Kröning-Sippe“ auch noch um 1930 [119]

ihren Scheidenpulverbläser »For the Malthusian« für das sicherste Kontrazeptivum

überhaupt: „Nach unseren jahrzehntelangen Erfahrungen hat sich als einzige sichere

und vor allen Dingen gesundheitlich unschädliche Art aller empfängnisverhütenden

Mittel ein sogenannter Pulverbläser bewährt, der den Namen »For the Malthusian«

trägt … als gerade unsere, wie schon gesagt jahrzehntelangen Erfahrungen, die sich aus

den Beobachtungen bei vielen hunderten Eheleuten ergeben haben, uns dahin führten,

dass wir rückhaltlos und selbst auf die Gefahr hin, uns Angriffen von allen möglichen

Seiten auszusetzen, für dieses ideale Schutzmittel, weil es allen Anforderungen, die nur

gestellt werden können, entspricht, einsetzen.“ Letztlich führt auch das kaum als objek-

tiv zu bezeichnende Selbstlob der Krönings in dieser Angelegenheit nicht weiter.

Dickinson, in den 20er und 30er Jahren einer der bedeutendsten ärztlichen Forscher

auf dem Gebiet der Kontrazeption überhaupt, schreibt 1931 [30]: „Einer der effek-

tivsten spermiziden Chemikalien sind in Form von trockenen Pulvern zusammen mit

Pulverbläsern zum Einstäuben der Zervix und der Vagina auf dem Markt. Unter den

Chemikalien befinden sich solche untoxischen Agenzien wie Alaun, Tannin- und

Borsäure. Sie immobilisieren in Lösungen von 1 zu 1000, 1 zu 1000 und 1 zu 25 die

Spermien sofort und werden in dieser Zusammensetzung in Pulvern angeboten.“ Als

Nachteil sah Dickinson, dass sich Borsäure und Tannin zu langsam auflösen. Alaun

würde sich auch zusammen mit Stärke dagegen schnell lösen. Voraussetzung für

eine Wirksamkeit der Pulverbläser sei deshalb eine ausreichende Flüssigkeitsmenge

in der Scheide, um die Chemikalien aktivieren zu können. Dickinson schlug daher

vor, erst Puder einzublasen und dann etwas Wasser nachzufüllen. Als Alternative

empfahl er mit Puder versetzte feuchte Baumwollwatte oder Gummischwämmchen
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in die Scheide einzuschieben. Cooper [28] gleichfalls aus den USA hielt dagegen

sehr wenig vom Scheidenpulverbläser. Er war der Meinung, dass häufig mit dem

Pulver aufgrund von anatomischen Irregularitäten und ungenauer Applikation

nicht die richtige Stelle getroffen wurde und die Puder in der Scheide dann eine

pastenartige Masse bildeten. Nur, wenn wirklich der äußere Muttermund getroffen

wurde, dann erwartete er: „it will serve very well“.

Letztlich handelte es sich bei der Anwendung der Scheidenpulverbläser ja nur um

eine besondere Applikationsform von chemischen Antikonzeptiva. Nach den ent-

sprechenden Angaben [41, 89, 108, 193] enthielt die Pulvermischung von Dr. Justus

als wirksamste Bestandteile 50 % Acidum boricum, 2 % Acidum tannicum sowie 2 %

Acidum citricum und zur besseren Haltbarkeit war zu 10 % Gummi arabicum bei-

gemischt. Diese Mischung ist offensichtlich bei allen Pulverbläsern, die später ent-

wickelt wurden, im Wesentlichen beibehalten worden.

Die Schwangerschaftsverhütung mit chemischen Mitteln, insbesondere verdünnten

Säuren, war Ende des 19. Jahrhunderts sehr verbreitet und schon in der Antike und

im Mittelalter bekannt [134, 154, 155, 156]. Knowlton [103] beschrieb bereits 1823

ausführlich Scheidenspülungen mit sauren Substanzen und empfahl besonders das

bereits seit der Antike bekannte Alaun. Alaun ist ein Doppelsalz der Schwefelsäure

mit einem ein- und einem dreiwertigen Metall (z. B. Kalium-Aluminiumsulfat); es

wurde noch im 20. Jahrhundert für diese Zwecke verwendet. 1892 berichtete Klein-

wächter [97] über Globuli aus Kakaobutter mit Olivenöl und 10 %iger Borsäure.

Lewitt [124] zählte 1899 5 verschiedene Scheidensuppositorien zur Empfängnis-

verhütung, die Borsäure enthalten, auf; und Zschommler [224] berichtet, dass Ärzte

gerne „Borsäure mit Citronensäure und Taninsäure“ anwenden. Zitronensäure wurde

in Form von Spülungen mit Zitronensaft schon von den Römerinnen genutzt [134].

Umfangreichere Forschungsarbeit zur tatsächlichen Wirksamkeit der Säuren bzw.

deren Effekt auf die Spermien gibt es bis auf Ausnahmen erst ab Ende der 20iger

Jahre des 20. Jahrhunderts. Die neue Einstellung zur Kontrazeption in diesen Jahren

und die Deutschen Gynäkologenkongresse 1929 und 1931 in Leipzig hatten diese

Arbeiten erst möglich gemacht (s. 4.1.1.).

Das Problem der chemischen Antikonzeption bestand von Anfang an darin, „... daß

sämtliche vaginal angewandten chemischen Mittel nicht sicher an alle Spermatozoen
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herankommen und nicht immer den Zugang zum Uterus verlegen“ [180]. Rodecurt

[179, 180] prüfte in vitro die Zeitdauer der Spermienbeweglichkeit nach Konta-

minierung mit 22 verschiedenen chemischen Präparaten (Tabletten, Pasten, Gels).

Während bei einigen Präparaten die Bewegungen der Spermien sofort sistierten

(Antibionpaste, Antibiontabletten, Prophycol, Ormicetten), waren bei einer

Kombination aus Milchsäure 0,5, Borsäure 2,5 und Glyzerinsalbe ad 50,0 nach 54

Minuten noch einige Spermien mobil. Eine Kombination aus Gelatine 1,0, Wasser

1,0 Natrium bicarb. 1,0 war die Zeit dagegen schon auf 7 Minuten reduziert. Die

Antibionpaste setzte sich aus Aluminiumverbindungen, Chininsulfat, Borsäure,

Milchsäure, einer Kresolverbindung und einigen pflanzlichen Zusätzen zusammen

[179]. Zumindest in vitro hatte dieses „Säurepräparat“ eine sehr gute Wirkung.

Dennoch empfahl der Autor ausdrücklich [179, 180] chemische Substanzen auf-

grund der unsicheren Wirkung nur zusammen mit mechanischen Kontrazeptiva ein-

zusetzen. Beim übrigens heute noch verwendeten Patentex – die Abbildung (Abb. 82)

zeigt aus der Greifswalder Sammlung eine Originalpackung aus dem Jahre 1924 –

fanden sich noch nach 25 Minuten einige

bewegliche Samenzellen. Die Unter-

suchungen von Rodcurt wurden in ihrer

Praxisrelevanz, gerade in Bezug auf das 

sehr wirksame Patentex angezweifelt [64],

da er andere Eigenschaften, wie z. B. die

Haftfähigkeit der Präparate außer Acht

gelassen hatte. Übrigens hatte schon

Kraus 1911 [109] mit in die Scheide ein-

geführten Tabletten aus Borsäure, Zitro-

nensäure und Zincum sozojodolicum bei

Kaninchen experimentell herausgefun-

den, dass die behandelten Tiere genauso

oft schwanger wurden, wie die der

Kontrollgruppe. Nach seiner Meinung war die chemische Kontrazeption beim

Kaninchen nicht wirksam, was sich mit den Ergebnissen der täglichen Praxis deckte:

„ ... dass auch im Tierexperiment die Unzuverlässigkeit einiger sogenannter antikonzep-

tioneller Arzneistoffe erwiesen wurde und mithin die Zurückhaltung, die von den

Gynäkologen gegenüber diesen Mitteln an den Tag gelegt wird, vollkommen berechtigt

ist.“ Kraus [109] sagte allerdings auch einschränkend, dass Tierversuche nicht mit

Sicherheit auf den Menschen übertragen werden können. Dickinson [30] ging davon
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aus, dass die Pulver in der Scheide nur wirken konnten, wenn sie sich rasch auflösten.

Diese Bedingungen seien außer für Alaun in der Scheide nicht gegeben, es sei denn,

nach dem Pulver wurde noch Wasser appliziert.

Unabhängig von der fraglichen Wirksamkeit der Pulver hatten praktisch alle Pulver-

bläser eine wesentliche konstruktive Schwäche. Das gilt insbesondere für die

Modelle, bei denen das Pulver im „Löffel“ des Ansatzrohres deponiert wurde. Ganz

abgesehen davon, dass das Pulver bereits beim Einführen der meisten Instrumente in

den Blasebalg rutschte, war die Empfehlung [110]: „Sobald die Birne auf Widerstand

stößt, zieht man den Apparat ungefähr 1-2 cm zurück und bläst das Pulver durch ein-

oder mehrmaliges Zusammenpressen des Gummiballons in die Scheide aus.“ der kon-

trazeptiven Wirkung eher abträglich. Durch das Entspannen des Blasebalges wurde

das Pulver, das sich nicht schon in der Scheide befunden hat förmlich in den

Blasebalg zurückgesaugt. Bei einer zweiten und dritten „Blasung“ konnte immer nur

ein Teil des eingesaugten Pulvers appliziert, aber durch die Entspannung auch wieder

der Scheide vorenthalten werden. Selbst der „Erfinder“ Emil Kröning hat das mehr-

malige Blasen empfohlen [113].

Unter kritischer Bewertung der konstruktiven Schwächen und aller Literaturquellen,

insbesondere der von Cooper [28] gelieferten Angaben, kann man davon ausgehen,

dass die Scheidenpulverbläser kontrazeptiv unwirksam gewesen sind. Die Anwen-

dung von Säuren kann aus heutiger Sicht in Einzelfällen möglicherweise sogar

konzeptionsförderlich gewesen sein. Säuren sind in der Lage, das Scheidenmilieu z. B.

bei der so genannten bakteriellen Vaginose nachhaltig zur verbessern und die

Fertilitätschancen optimieren. Sie werden in Form von lokalen Milchsäure- und

Ascorbinsäurepräparaten gegenwärtig sogar bei dieser Störung verordnet.

4.3.5. Verbreitung und andere Anwendungen der Scheidenpulverbläser

Über die tatsächliche Anwendungshäufigkeit der Scheidenpulverbläser sind keine

verlässlichen Angaben möglich, zumal auch Produktionszahlen unbekannt sind. Da

das öffentliche Anbieten oder Anpreisen von Verhütungsmitteln ab 1900 unter Strafe

gestellt war, war schon die Verbreitung unter der Bevölkerung dieser seinerzeit noch

jungen Methode schwierig. Auch die Ärzte konnten sich in ihrer Fachliteratur nur

unzureichend informieren. Zur Blütezeit der Scheidenpulverbläser wurde zudem von
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den Gynäkologen das Thema Kontrazeption weitgehend boykottiert (s. 4.1.1.) bzw.

die Frauenärzte fühlten sich in dieser Frage nur selten in der Pflicht. So standen für

die Information von praktischen Ärzten und der Bevölkerung vorrangig die

Aufklärungsliteratur, Kataloge bzw. Prospekte / Preislisten von Medizingeräteher-

stellern und von „Hygiene-Geschäften“ zur Verfügung. Über diese Quellen wurde in

den vorausgegangenen Kapiteln bereits ausführlich berichtet. Dennoch sei hier noch

einmal darauf hingewiesen, dass in den großen Aufklärungsbüchern von Fischer-

Dückelmann [41], Bilz [15, 16] und Kress [110] am Ausgang des 19. und ganz zu

Beginn des 20. Jahrhunderts die Scheidenpulverbläser besonders ausführlich abge-

handelt wurden und mehr Raum als jedes andere Kontrazeptivum einnahmen.

In einer Reihe von Medizin-Katalogen finden sich keine Hinweise auf Scheiden-

pulverbläser. So sind in der Preisliste des Medizingeräteherstellers Holzhauer [82]

etwa aus dem Jahre 1892 Pulverbläser noch nicht aufgeführt, sie waren seinerzeit

noch nicht erfunden. Im Hauptkatalog von H. Windler [218] aus dem Jahr 1912 mit

immerhin 31318 Instrumenten sind die Scheidenpulverbläser nicht vertreten, ob-

wohl sie zu dieser Zeit Hochkonjunktur hatten. Im Windler-Katalog von 1930 [219]

werden dann allerdings die beiden Scheidenpulverbläser Gynaiki und nach Nassauer

angeboten. Es mag sein, dass man sich nun nicht mehr dem Geschäft mit kontra-

zeptiven Mitteln und Geräten verschließen wollte. Auch im Katalog H. Reiner –

Gynäkologie und Geburtshilfe von 1909 findet man die Bläser nicht [173]. In beiden

letztgenannten Katalogen werden dagegen sehr viele Instrumente bzw. Gegenstände

für Scheidenspülungen, im Reiner sogar ein Okklusivpessar nach Mensinga demon-

striert. Das gleiche gilt für den Chiron-Katalog von 1934 [25], der zumindest ein

Intrauterinpessar zur Kontrazeption anbietet. Reiner und Windler [173, 218] haben

seinerzeit wahrscheinlich weitgehend auf die Präsentation von kontrazeptiven

Instrumenten verzichtet. Dort angebotene Scheidenspüler sprechen nicht dagegen,

denn Scheidenspülungen wurden in sehr großem Maße auch zu therapeutischen

Zwecken verwendet.

Die „Illustrirte Preisliste von C. Müller – Gummiwaarenfabrik-Actiengesellschaft.

8. Aufl. 1904“ [143] zeigt die Scheidenpulverbläser „Victoria“ (s. Abb. 75), „Favorit“

(s. Abb. 75), 2 Formen des Bläsers Lätitia (s. Abb. 73) mit Pulver (s. Abb. 74), „Krö-

nings Scheidenpulverbläser“ mit spreizbarem Mundstück, Krönings Scheidenpulver-

bläser »For the Malthusian« und den Scheidenpulverbläser der „Marke Z & Co.“

(s. Abb. 78). Im Katalog des Medicinischen Waarenhauses aus dem Jahr 1910 [136]
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ist der Kröningsche Pulverbläser neben anderen Kontrazeptiva wie Okklusiv-

pessarien, Boroacidtabletten und Intrauterinpessarien geschickt in die Präsentation

von Pessarien zur Behandlung der Lage- und Haltungsanomalien der Gebärmutter

eingebettet, ohne dass auf die Funktion der Bläser im Einzelnen eingegangen wird. In

Baumerts Exportkatalog [170] mit Drucklegung von 1914 sind die vaginalen Pulver-

bläser zwischen die Pulverbläser anderer Fachgebiete, z. B. Hals-Nasen-Ohren-Heil-

kunde und Kontrazeptiva wie Kondome, Scheiden- und Intrauterinpessare sowie

Rasierpinseln und Pollutionsringen eingebettet. Beim Baumert-Katalog handelt es

sich allerdings um einen Gummiwarenkatalog, mit einem Mischangebot aus

Hygiene- und Medizinartikeln. Die „Tarnung“ der Pulverbläser innerhalb anderer

Geräte erfolgte offenbar bewusst und ist wohl als eine Reaktion auf die Gesetzeslage

betreffs des Anpreisens von Mitteln zur Verhinderung der Konzeption (s. o.) zu wer-

ten. Die Abbildung der vielen verschiedenen Scheidenpulverbläser in den einzelnen

Katalogen, Preislisten und Werbebroschüren ab 1898 bis in die 20er Jahre des

20. Jahrhunderts spricht dafür, dass sie sich zu dieser Zeit offensichtlich gut verkau-

fen ließen. In der Preisliste 1929 der Firma Müller [145] ist dann allerdings nur noch

der „Siccator nach Nassauer“ nachweisbar.

Im Katalog von Kettner [93] aus dem Jahre 1936 ist nur der Pulverbläser nach

Guttmann unter den gynäkologischen Instrumenten abgebildet. Der Bläser war auch

von seiner Konstruktion her am ehesten wohl doch zur ärztlich indizierten Pulver-

applikation gedacht, anders wäre es unter den herrschenden Bedingungen wohl ein

Verkauf auch gar nicht

möglich gewesen. Im Aes-

culap-Katalog von 1940

findet sich schließlich gar

kein Bläser mehr, der auch

nur annähernd für die

Kontrazeption hätte Ver-

wendung finden können.

Interessanterweise wur-

den im Instrumentenka-

talog aus den 50er Jahren,

Liste C Gynäkologie und

Geburtshilfe [72] noch 4
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verschiedene Vaginal-Pulverbläser angeboten (Abb. 83). Es handelte sich dabei um

den „Siccator nach Nassauer“, den „Antifluor nach Liepmann“, den „Gynaiki“ und

den „Pulverbläser nach Guttmann“. Möglicherweise stand zu diesem Zeitpunkt die

rein medizinische Verwendung im Vordergrund. Im Martin-Katalog von etwa 1950

sind die Pulverbläser nicht mehr aufgeführt.

Es ist interessant, dass auch in mehreren zeitgenössischen deutschen Quellen die

Pulverbläser überhaupt nicht erwähnt werden. In dem sehr umfangreichen Kapitel

zur Verhütung der Empfängnis aus dem Jahre 1898 von Platen [166] findet sich noch

kein Hinweis auf die Scheidenpulverbläser. Zu diesem Zeitpunkt waren sie wohl

noch nicht allgemein bekannt.

Hübl zählte 1902 [83] in seiner Übersicht alle bekannten Methoden der Kontra-

zeption auf, die Pulverbläser waren nicht dabei. In Jahr 1902 gab es aber bereits genü-

gend Schriftstücke über das Instrument, die Hübl eigentlich hätten bekannt sein

müssen, zumal wenn man eine Übersicht zur Geburtenregelung schreibt. In der

Abteilung „Sterilität, künstliche“ in Eulenburgs „Real-Encyclopädie der gesamten

Heilkunde“ aus dem Jahr 1913 [94] ist der Scheidenpulverbläser bei den kontra-

zeptiven Maßnahmen nicht mit angegeben. In einem Aufklärungsbuch für Männer

[169] aus dem Jahr 1916 werden die Pulverbläser nicht bei den kontrazeptiven

Methoden genannt. Auch in Marcuses Handwörterbuch der Sexualwissenschaft von

1926 [130] sind unter Präventivverkehr keine entsprechenden Angaben zu finden.

Das könnte dafür hinweisen, dass die Verbreitung nicht sehr groß gewesen ist bzw.

die Bläser zu diesem Zeitpunkt eine nur untergeordnete Rolle spielten. Vielleicht

waren sie auch wegen der fraglichen Wirksamkeit absichtlich nicht aufgeführt. In der

1929 erschienenen Publikation mit der Thematik Konzeption und Kontrazeption

von Van der Velde [212] findet sich gleichfalls kein Hinweis auf diese Instrumente,

obgleich antikonzeptive Methoden sehr ausführlich zusammen mit entsprechenden

Abbildungen dargestellt wurden. Das gleiche gilt für die Veröffentlichung über den

Präventivverkehr von Scheuer [189] aus demselben Jahr.

An der Verwendung der Pulverbläser gibt es dennoch keinen Zweifel. Über ihren

Einsatz ist 1909 bei Lehman [122] nachzulesen: „… Ganz in dem für die Scheiden-

suppositorien angegebenen Sinne wirkt auch ein Apparat mit Hilfe dessen, ein die

Wirkung der Spermatozoen aufhebendes Pulver in die Scheide geblasen wird; er wird

geschlossen in die Scheide eingeführt, dann werden die Branchen, aus denen die Röhre an
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ihrem Ende besteht, gespreizt und das Pulver (Acid. tannic., boric., natr. Citr.) eingebla-

sen. Dass auch diese Methode wie jede andere, ihre Anhänger hat, ist selbstverständlich.“

Man kann in Deutschland um die Jahrhundertwende dennoch von einer gewissen

Verbreitung ausgehen, wenn man die humoristischen Bemerkungen von Ferdy [38]

in Bezug auf die Scheidenpulverbläser: „Denn wie die Fliegen auf den Honig, also

stürzten sich die Einfältigen in dichten Schaaren auf das deutsche Reichspatent, und

fanden sich allermeist gründlich angeschmiert. … Ich glaube die Zahl der par surprise

gezeugten Kinder, welche ihr Dasein lediglich dem schmählich getäuschten Vertrauen

ihrer einfältigen Erzeuger in die Scheidenpulverbläser „For the Malthusian“ bzw.

„Atokos“ verdanken, für das Deutsche Reich mit 8 – 10000 alljährlich nicht zu hoch zu

veranschlagen.“ etwas ernsthafter interpretiert.

Für die Einschätzung der Anwendungshäufigkeit der Scheidenpulverbläser ist es

nicht unerheblich, überhaupt etwas über den zeitgenössischen Gebrauch von

Kontrazeptiva zu wissen. Erste Hinweise auf die relative Anwendungshäufigkeit der

einzelnen Methoden aus einer Zeit, als Scheidenpulverbläser noch nicht erfunden

waren, finden sich 1890 bei Lindner [126] (s. 4.2.). Fast 30 Jahre später hat erstmals

Marcuse [129] über die Verbreitung der Geburtenregelung einigermaßen verlässliche

Daten erhoben. In den Jahren 1911 – 1913 hatte er 100 Arbeiterinnen aus seiner

Kassensprechsunde befragt. Bei einer weiteren Erhebung [129] bei 300 Ehemännern

in Krieglazaretten gaben von diesen 97 an, keine antikonzeptiven Maßnahmen zu

nutzen. Ausschließlich den Coitus interruptus nutzten 52 Männer, zusammen mit

anderen Maßnahmen wurde er noch 78mal erwähnt. Insgesamt 57 Männer wende-

ten Kondome und 29 Frauen Okklusivpessarien. 50 Frauen nahmen Ausspülungen

alleine oder in Kombination mit anderen Methoden vor. Die Spülungen erfolgten

mit Irrigator, Gummiball oder Klistierspritzen. Als Zusätze dienten u. a. Essig, Holz-

essig, Lysol und Seife. Weitere Methoden waren: Einlegen von Moos oder Wolle u. a.

in die Scheide, Urinieren nach dem Verkehr, Herausschleudern des Samens, intra-

vaginale Schwämmchen, chemische Mittel zum Abtöten der Samens. In mindestens

7 Fällen waren durch Hebammen Intrauterinpessare gelegt worden. Je ärmer die

Bevölkerungsschicht, je geringer der Bildungsgrad, vielleicht auch die Erreichbarkeit

von Mitteln (Kondome, Pessarien) desto einfacher waren die Maßnahmen. Kondome

oder Occlusivpessarien waren vielen Befragten auch zu teuer, obwohl beide mehrfach

verwendet wurden. So herrschte auf dem Lande vor allem der Coitus interruptus vor.

Von dort wurde auch über Ausspülungen der Scheide mit eigenem Urin berichtet.
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Interessant ist, dass in beiden Untersuchungsgruppen zahlreiche Personen angaben,

dass sich der jeweils andere Partner um die Antikonzeption kümmere, die Methode

aber dem/der Befragten nicht bekannt war. Scheidenpulverbläser wurden übrigens in

beiden Umfragen nicht erwähnt. Nach Polano [168], der 500 Patientinnen seiner

Poliklinik in Würzburg nach kontrazeptiven Maßnahmen befragte, gaben 84% der

Frauen, die verhüteten, an, den Coitus interruptus zu nutzen. Zusätzlich verwende-

ten 11% noch Spülungen, Pulverbläser und andere nicht näher benannte Methoden.

Interessanterweise wurden Kondome nur von 3% der Befragten benutzt. Unter

Berücksichtigung der Befragungen von Marcuse [129] und Polano [168], wendeten

in der Zeit unmittelbar vor oder im I. Weltkrieg immerhin 76,4 - 72% der Paare

irgendein kontrazeptives Mittel an.

Strassmann (1866 – 1938, a. o. Professor der Frauenheilkunde an der Charité Berlin)

berichtete im November 1921 auf der ärztlichen Gesellschaft für Sozialwissenschaft

und Eugenik in Berlin [207] über eine Umfrage bei 857 Frauen aus seiner

Sprechstunde aus den Jahren 1914 – 1917. Darunter nutzten unter anderem 507

(59,1%) Frauen den Coitus interruptus, 168 (19,6%) wendeten Kondome, 58

(6,7%) Spülungen, 35 (4,1%) ein Okklusivpessar und 14 (1,6%) ein Intrauterin-

pessar an. Insgesamt 20 (2,3 %) Frauen führten Medikamente in Form von Tabletten,

Pulvern und Salben ein. Von diesen 20 Frauen hatten einige auch Pulvereinblasungen

vorgenommen. Insgesamt hielt Strassmann die chemischen Mittel von zweifelhafter

Wirkung, sie würden aber die Frauen beruhigen. Zusammenfassend kann man nach

den vorliegenden Statistiken und unter Berücksichtigung der Zahlen von Polano

[168] wohl davon ausgehen, dass an der Schwelle des 20. Jahrhunderts in Deutsch-

land zwischen 1-5% aller Frauen einmal oder häufiger einen Scheidenpulverbläser

angewendet haben.

Die Arbeit von Grotjahn [62] belegt, dass die Kröningschen Bläser auch noch 1921

im Einsatz waren. Im Jahre 1925 werden im berühmten „Bilz“ [17] – zu der Zeit

waren bereits 2,5 Millionen Exemplare in Deutschland verkauft – unter „Schwanger-

schaft verhüten“ die Pulverbläser noch kurz erwähnt: „… Außerdem gibt es den

Frauenschutzapparat, den verbesserten Pulverbläser, welcher den Zweck hat, durch

Einstäuben der Scheide mit einem Pulver die Spermatozoen (Samentierchen) zu töten.“

Man könnte sogar eine weitere Verbreitung der Pulverbläser annehmen, als den

bisherigen Quellen zu entnehmen ist, wenn Hirschfeld und Linsert [81] noch 1930

in ihrer Publikation immerhin 12 verschiedene Scheidenpulverbläser zur Kontra-
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zeption aufzählen und schreiben: „Die Pulverbläser waren um die Jahrhundertwende

herum außerordentlich weit verbreitet, und auch jetzt werden öfter verbesserte

Scheidenpulverbläser in den Handel gebracht.“ Auch im Jahre 1932 waren Pulver-

einblasungen offensichtlich noch Mode. Die komplizierten Pulverbläser waren aller-

dings verschwunden und hatten, wie Fraenkel [47] berichtete, einfacheren Bläsern

aus Gummibällen Platz gemacht.

Wenn die Pulverbläser nicht in einem gewissen Umfang angewendet worden wären,

hätten sich die vielen unterschiedlichen Geräte nur schwerlich auf dem Markt halten

können. Max Kröning, [119] der noch um 1930 den Scheidenpulverbläser »For 

the Malthusian« als einziges sicheres Empfängnisverhütungsmittel anpreist, gab

allerdings auch zu, dass die Verbreitung in Deutschland nicht seinen Vorstellungen

entsprach: „Wir stehen hier vor der merkwürdigen Tatsache, dass ein in Deutschland

erfundener und patentierter Apparat zur Verhütung der Empfängnis bei uns eigentlich

am wenigsten bekannt und infolge einer auch wohl ungenügenden Propaganda nicht so

verbreitet worden ist, wie es im Interesse der Bevölkerung liegt. In der Schweiz, in

England und Frankreich ist dieser Apparat fast in jedem Hause zu finden.“ Wie aus

seinem Büchlein [119] hervorgeht, war es Max (?) Kröning durchaus bewusst, dass

die Scheidenpulverbläser von den Ärzten als unwirksam abgelehnt wurden.

Dennoch stammt die letzte, wenn auch eingeschränkte, Empfehlung eines Scheiden-

pulverbläsers zur Kontrazeption aus dem Jahre 1949 aus der Feder von Rinard [176].

In dem zur gleichen Zeit in Deutschland vertriebenen sehr ausführlichen Himes und

Stone [77]: „Praktische Methoden der Geburtenregelung“ kann man über die

Scheidenpulverbläser allerdings nichts mehr finden.

Über den Gebrauch von Pulverbläsern außerhalb Deutschlands sind nach den

erreichbaren Quellen bzw. Bibliographien kaum wissenschaftlichen Arbeiten nach-

weisbar, so dass über die Verwendung auch wenig gesagt werden kann. Sowohl im

Himes [76] als auch bei McLaren [134] finden sich keine Hinweise für die Anwen-

dung von Pulverbläsern außerhalb des deutschen Sprachraumes. Nur in der

Geschichte der Kontrazeption von Stopes [205] aus dem Jahre 1929 werden sie nur

zwischen den Zeilen bei der Beschreibung der Verwendung von Chinin- und

Alaunpuder erwähnt (... the injection of powered quinine compounds is not very

generally favoured owing to the difficulty of distributing it suitably in the vagina.

Although it can be used, and is injected with a special form of syringe). Nach Himes
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[76] wurde seit 1856 in den USA zwar ein kontrazeptives Pulver empfohlen, dieses

wurde aber nach Auflösung in Wasser über ein „Dusche“ in die Scheide verbracht, so

dass es sich letztlich um eine „medizierte“ Scheidenspülung handelte. „Auch im sehr

ausführlichen Kapitel „Empfängnisverhütung“ im Buch „Unser Geschlechtsleben“

aus dem Jahre 1937 von Dr. Fritz Kahn aus New York (Schweizer Lizenzausgabe) [91]

werden Pulverbläser nicht einmal erwähnt. Dagegen widmet Dickinson in seinem

Buch „Control on Contraception“ [30] aus dem Jahre 1931 dem Pulverbläser immer-

hin eine ganze Seite. Er erwähnt sogar, dass in Südkalifornien Pulverbläser sehr 

in Mode waren und im Wettbewerb mit anderen Methoden standen. Die amerika-

nischen Russen sollen Pulver besonders favorisiert haben [30]. Nach der von Cooper

[28] beschriebenen Studie benutzten 1923 immerhin 5% der Frauen Scheiden-

pulverbläser zur Kontrazeption. Sie lagen damit noch über den Intrauterinpessaren

mit 2 und den Schwämmchen mit 4%. Das würde in etwa den errechneten Zahlen

für Deutschland entsprechen. Dafür, dass Scheidenpulverbläser in den USA Ver-

wendung fanden, sprechen schon die vier verschiedenen Instrumente aus der

Greifswalder Sammlung. Die häufigste kontrazeptive Methode war zu dieser Zeit in

den USA mit 60% übrigens die Anwendung der vaginalen Dusche.

Die Vergabe von Patenten für Krönings Scheidenpulverbläser in Frankreich, England

und Belgien [193] und die Aussage von Max Kröning [119], über faktisch in jedem

englischen, französischen und schweizer Haushalt zu findende Bläser sprechen

weiterhin für eine Anwendung außerhalb Deutschlands, wenn auch Max Krönings

Bemerkung sicherlich eine propagandistische Übertreibung war. Auf alle Fälle

gehörten Pulverbläser im Jahre 1910 auch zu den kontrazeptiv angewendeten

Methoden in den von vielen Deutschen bewohnten Gebieten Polens [21]; die jewei-

ligen nationalen Minderheiten in den deutsch-polnischen Grenzregionen könnten

zur entsprechenden Verbreitung beigetragen haben

Die Verwendung von Scheidenpulverbläsern und/oder Scheidenspülapparaten auch

zu therapeutischen Zwecken erleichterte es einer Frau übrigens erheblich, diese zum

Zwecke der Kontrazeption zu erwerben. Tatsächlich wurden von den ärztlichen

Erfindern [66, 73, 148, 149, 187, 203] und allen anderen Patentnehmern [107, 111,

112, 115, 146, 181, 194] die Scheidenpulverbläser auch/oder ausschließlich zu thera-

peutischen Zwecken angeboten. Schon Justus [89] hatte den „Atokos“ für die

Behandlung des Trippers empfohlen. Besonders augenfällig lässt sich der kombinier-

te therapeutische und kontrazeptive Gebrauch bei Nassauer [148, 149] belegen. Das
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gleiche gilt sinngemäß für die Bewerbung der Instrumente von Seiten der unter-

schiedlichen Anbieter, die bei praktisch allen Scheidenpulverbläsern darauf hinwie-

sen, dass sie auch sehr gut für Scheidenspülungen geeignet sind. Die Hinweistexte in

den Katalogen und Preislisten stimmen, wie schon früher bemerkt, häufig fast wört-

lich überein [32, 164]. Ein Beispiel mag genügen [32]: „Mit Hilfe des »For the

Malthusian« wird die Scheide in einer nur denkbar leichten und für die Frau unemp-

findlichen Weise gespreizt. Die Placierung des eingeblasenen Pulvers, sowie die vollkom-

men sichere Wirkung des letzteren machen diesen Scheidenpulverbläser zu dem unfehl-

barsten Schutzmittel der Gegenwart. Die Zugabe eines Mutterrohres und die

Auswechselbarkeit zwischen dem Pulver- und Mutter- (Wasser-) Rohr machen es mög-

lich, das man den Spreizapparat und das Mutterrohr mit dem Hahn eines Irrigators,

Doppelklystiers oder eines anderen Spülapparats in Verbindung setzen kann.

Ausspülungen unter Anwendung einer solchen spreizbaren Einrichtung nach Bedürfnis

vorgenommen, sind viel angenehmer und intensiver, als wie mit einem gewöhnlichen

Mutterrohr, mit welchem vollkommene Reinigungen überhaupt unmöglich sind“. Die

Hinweise in Bezug auf die Scheidenspülungen wurden nicht selten durch entspre-

chende Abbildungen in den Katalogen untermalt (s. Abb. 78). Die Bilder zeigen

daher mitunter Scheidenpulverbläser in Verbindung mit Irrigatoren oder so genann-

ten Klysopumpen (Abb. 84). Zu dieser Zeit waren Scheidenspülungen z. B. zur

Behandlung von Genitalentzündungen und/oder Schmerzzuständen sehr populär

und wurden außerordentlich häufig von Ärzten verordnet. Die Scheidenspülung war

unter den damaligen Verhältnissen mit massenhaften, zum Teil sehr schweren

Genitalenzündungen ohne die Verfügbarkeit von Antiinfektiva, Antibiotika,

Antimykotika und Hormonen

durchaus eine sinnvolle Maß-

nahme. Der Vertrieb von Schei-

denpulverbläser mit Spüloption

war deshalb ein besonders ein-

trägliches Geschäft. Als positiver

Nebeneffekt für die Käufer konn-

te der Erwerb von Scheiden-

pulverbläsern durch schamhafte

Personen damit auch relativ

unauffällig erfolgen. Die wechsel-

seitige Benutzung der Instru-

mente als Scheidenpulverbläser
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und Scheidenspüler bzw. das gesonderte Vorhalten eines Spülrohres konnte oder

sollte das Geschäft durchaus noch weiter beleben [164]: „Doch empfiehlt es sich, für

die Spülungen ein zweites Rohr zu halten, da zum Pulvereinblasen in die Scheide der

Apparat absolut keine Feuchtigkeit im Rohr enthalten darf, was bei Verwendung ein und

desselben Apparates zu beiden Zwecken schwer zu vermeiden ist.“ Diese Geschäftsidee

hatte die umsichtige Kröning-Familie schon sehr früh erkannt. Wie schon im Kap.

4.3.1. besprochen, widmete das Buch „Die Frau als Arzt in der Familie“ [201] aus

dem Verlag Emil Kröning einschließlich einer erneuten Abbildung den therapeu-

tischen Scheidenspülungen mit dem Gerät »For the Malthusian« völlig losgelöst von

der Kontrazeption zwei ganze Kapitel. In diesem Zusammenhang wird diesem Instru-

ment sogar die Bezeichnung „Vollkommener Frauenschutz“ zugesprochen, der letzt-

lich die Frauen sowohl vor Krankheit als auch vor ungewollter Befruchtung bewahrt.

Die meisten angebotenen Pulverbläser waren relativ teuer. Der Preis des 1898 ver-

triebenen Apparates (DRP-Nr. Kl.30, No 91676) betrug 15 Mark [195]. Das ent-

spricht einer heutigen Summe von etwa 75 Euro. Für den Preis konnte man sich

seinerzeit etwa 350 Eier kaufen [219]. Der Pulverbläser Reform war 1899 allerdings

schon für 10 Mark zu haben [110]. Das Versandhaus W. Mähler [129] bot im Jahr

1908 den Bläser »For the Malthusian« ebenfalls für 15,– Mark an. Das Gerät war

damit kaum für breitere Volksschichten erschwinglich, zumal ja auch das Pulver stän-

dig ersetzt werden musste So wird die Anwendung auf einen relativ kleinen Kreis

beschränkt geblieben sein. Dennoch blieben von Seiten der Händler Versuche nicht

aus, diese Art der Kontrazeption als besonders preiswert hinzustellen [32]: „Trotz der

einmaligen großen Ausgabe von Mk. 15,– ist »For the Malthusian« das billigste Schutz-

mittel in der Ehe, weil es erstens unzerbrechlich ist, zweitens sich innerhalb vieler Jahre

nicht abnutzt, und drittens, weil das später nachzubeziehende Pulver äußerst billig ist. –

Ein Originalflakon Pulver im Preise von Mk. 1,– abgewogen ohne Flakon Mk. 0,65 reicht

mindestens 6 -7 Monate aus.“ Um 1910 [136] wird das Kröningsche Modell DRP

91676 über das „Medicinische Waarenhaus“ noch für 12,50 Mark mit Pulver vertrie-

ben. Um 1914 war er für 9,25 Mark zu haben (der Katalog erschien erst nach dem

Krieg, die Preise beziehen sich entsprechend eines Einklebers auf der Innenseite

Deckblattes aber auf die unmittelbare Vorkriegszeit) [170]. Scharfe [187] bot sein

allerdings relativ einfach konstruiertes Instrument 1913 für einen Preis von nur noch

3 Mark an. Der Scheidenpulverbläser nach Nassauer kostete 1929 3,50 Mark [143].

Als Vergleich mag dienen, dass der Versand eines Briefes zu dieser Zeit 10 Pfennig

kostete.
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5. Zusammenfassung

An der Schwelle des 20. Jahrhunderts wurde durch die meisten Frauenärzte, beson-

ders aber durch die Hochschulmediziner eine Kontrazeption strikt abgelehnt und

nur akzeptiert, wenn das Leben der Mutter und des Kindes durch eine Schwanger-

schaft bedroht waren. Das Feld der Schwangerschaftsverhütung wurde somit prak-

tischen Ärzten, Hebammen, Apothekern, Theologen, Instrumentenherstellern, Laien

und nicht zuletzt Scharlatanen überlassen. Unterstützt wurde diese Entwicklung

noch durch eine rigorose Gesetzgebung im Jahre 1900, die die Publikationen und den

Handel in Bezug auf Kontrazeptiva deutlich einschränkte.

Nach den erhobenen Recherchen sind die zur Kontrazeption verwendeten Scheiden-

pulverbläser eine deutsche Entwicklung aus dem Jahre 1895. Da der Erfinder des

Scheidenpulverbläsers unter einem Pseudonym publizierte, ist seine wahre Identität

unbekannt. Das wesentliche Prinzip der ursprünglichen Scheidenpulverbläser

bestand in einer passiven oder aktiven mechanischen Aufspreizung des Scheiden-

gewölbes und der Applikation von Pulver in Form pulversierter Säuren in die Gegend

des äußeren Muttermundes. Die Anwendung fand vor der Kohabitation statt. Spätere

Entwicklungen mit anderen technischen Prinzipien haben sich nicht durchsetzen

können.

Obgleich die kontrazeptive Wirksamkeit der Scheidenpulverbläser von Beginn an

immer wieder angezweifelt und eine Effektivität nie auch nur annähernd nachgewie-

sen wurde, haben sie sich dennoch etwa 30 Jahre lang mehr oder weniger behaupten

können. Die Ursachen sind vielschichtig. Auf der einen Seite gab es seinerzeit außer

dem Kondom nur wenig wirksame Methoden, so dass nach jedem „Strohhalm“

gegriffen wurde. Zudem waren Kondome, auch wenn sie mehrfach verwendet wur-

den, relativ teuer und wurden, auch aus erotischen Gründen, von vielen Paaren abge-

lehnt. Andererseits waren damals chemische Substanzen in Form von pulverisierten

Säuren in Tabletten, Kügelchen und Zäpfchen weit verbreitet und hatten betreffs der

Effektivität einen relativ guten Ruf. Abgesehen von der Pulverapplikation vor dem

Verkehr beeinflusste der Scheidenpulverbläser nicht die Erotik der Kohabitation

selbst. Die Idee war unter den damaligen Bedingungen deshalb durchaus bestechend.

Entscheidend für die Verbreitung der Scheidenpulverbläser ist aber wohl gewesen,

dass sie von deren Erfindern, den Herstellen bzw. den Händlern sehr intensiv bzw.
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aggressiv mit hochtrabenden Versprechungen bis noch etwa 1930 beworben worden

sind. Die großen ärztlichen und heilberuflichen Ratgeber haben besonders um die

Jahrhundertwende nicht unerheblich dazu beigetragen.

Die Recherchen lassen den Schluss zu, dass bis zu 5% der Frauen um die Jahr-

hundertwende zeitweise einen Scheidenpulverbläser angewendet haben. Dass er

nicht häufiger benutzt wurde, mag an dem relativ hohen Preis von 10 bis 15 Mark

(um 1900) gelegen haben. Auch wenn die Scheidenpulverbläser nicht in Massen

verwendet wurden, muss das Geschäft mit ihnen lukrativ gewesen sein, sonst hätten

sich nicht so viele Instrumente über 30 Jahre auf dem Markt halten können. Das

Geschäft mit diesen Instrumenten wurde zusätzlich dadurch belebt, dass sie auch zur

Scheidenspülung verwendet werden konnten. Auf diese Einsatzmöglichkeit wurde

immer wieder mit Nachdruck hingewiesen. Die Scheidenspülungen waren seinerzeit

eine sehr weit verbreitete therapeutische aber auch kontrazeptive Maßnahme. Die

therapeutische Anwendung der Scheidenpulverbläser erleichterte der Käuferinnen

den Erwerb und den Händlern den Absatz.

Die mit dem Vertrieb dieser Instrumente verbundenen geschäftlichen Interessen auf

der einen und die mangelnde Wirksamkeit derselben auf der anderen Seite, wurde

schon zu deren Anwendungszeit von einigen verantwortungsvollen Zeitgenossen

erkannt. Fehlende echte Statistiken zur Wirksamkeit und die Ablehnung bzw.

„Nichtbeschäftigung“ mit der Kontrazeption durch die Frauenärzte ließen jedoch

diese Fehlentwicklung zu.

Bei den Recherchen wurde auch deutlich, dass die Scheidenpulverbläser, die mit dem

Namen Kröning in Verbindung standen, die am häufigsten beschriebenen Instru-

mente gewesen sind. Sie waren gleichzeitig die am meisten in Katalogen und

Preislisten abgebildeten Geräte und hatten, auch nach Aussagen der Zeitzeugen, eine

marktbeherrschende Stellung inne. Aus der Gesamtschau des Schrifttums sind dar-

unter zwei Kröning-Modelle, von denen eines unter der Bezeichnung »For the

Malthusian« firmierte, am häufigsten und am längsten verwendet worden.

Insgesamt hat besonders die publizistische Aktivität der Familie Kröning über lange

Jahre gute Früchte getragen und war letztlich die entscheidenden Grundlage für die

Vorrangstellung ihrer Scheidenpulverbläser. Es muss zurzeit unklar bleiben, ob der

Name Kröning für eine Einzelperson oder einen Familienklan steht. In jedem Fall
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unterhielten die Krönings (Hedwig, Emil und Max Kröning, wahrscheinlich waren

Hedwig und Emil Kröning ein Ehepaar) mehrere Verlage, publizierten in Auf-

klärungs- aber auch okkultistischen Schriften, vertrieben Drogen (im Sinne von

Heilmitteln) sowie kontrazeptive Geräte und hatten offensichtlich familiäre Verbin-

dungen zu einem Instrumentenhersteller. Nach den Recherchen waren die Krönings

nicht nur Nutznießer der gesellschaftlichen Verhältnisse an der Schwelle des

20. Jahrhunderts sondern offenbar auch deren Opfer. Die rigide Gesetzgebung

betreffs der Kontrazeption behinderte deren Publikationstätigkeit erheblich und

führte wohl auch durch Beschlagnahmungen und Verurteilungen zu Insolvenzen.

Die Folge war, dass die Kröningschen Verlage ständig die Lokalisation und den

Namen wechselten und die Publikationen zum Teil anonym oder über Pseudonyme

erfolgten.

Die Scheidenpulverbläser haben sich nicht durchgesetzt, weil sie nicht wirksam

waren. Dabei war die Anwendung eines gut konstruierten Pulverbläsers kaum

umständlicher gewesen, als das Überstreifen eines Kondoms, das Einlegen eines

Okklusivpessars, einer Portiokappe oder die Applikation von Patentex.

Die Scheidenpulverbläser sind primär offensichtlich in bester Absicht entwickelt

worden. Das 1. kontrazeptive Axiom: Irgendeine Methode zur Kontrazeption ist bes-

ser als gar keine Methode [23] gilt bzw. galt für die Scheidenpulverbläser dennoch

wohl nicht. Dafür waren sie aber ein gutes Geschäft geworden, das auf der allgemei-

nen Unwissenheit betreffs einer effektiven Kontrazeption beruhte. Somit hatte Ferdy

mit seiner Bemerkung: „Der allen diesen Erfindereien gemeinsame Zweck ist der, einen

betriebsamen Geschäftsmann zu bereichern, sonst nichts. Die Opfer der Leichtgläubig-

keit werden höchstens noch ausgelacht obendrein.“ wohl doch Recht gehabt.

Insgesamt konnten zusammen mit den Geräten der Greifswalder Sammlung in dieser

Recherche namentlich immerhin 47 verschiedene Modelle bzw. Handels- oder Ver-

triebsnamen von Scheidenpulverbläsern, die ganz oder teilweise der Kontrazeption

dienen sollten, in den Quellen gefunden werden. Trotz völlig fehlender wissenschaft-

licher Literatur wurden dessen ungeachtet weit über 100 Quellen unterschiedlicher

Couleur ausfindig gemacht, die sich zumindest teilweise mit den Scheidenpulver-

bläsern befassten.
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Dennoch, der Scheidenpulverbläser war die erste kontrazeptive Methode überhaupt,

die auf einer wissenschaftlichen Tagung (13. Oktober 1896 Tagung der geburtshilf-

lichen Gesellschaft zu Hamburg) in Deutschland vorgestellt wurde. Er ist aber auch

als kontrazeptives Mittel als erstes wieder in Vergessenheit geraten.

In der geburtshilflich-gynäkologischen Sammlung an der Klinik und Poliklinik für

Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Klinikums der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-

versität Greifswald sind insgesamt 10 Scheidenpulverbläser ausgestellt. Dazu gehört

auch der am weitesten verbreitete Bläser »For the Malthusian«. Es gibt gegenwärtig

keine Hinweise darauf, dass an anderer Stelle überhaupt Scheidenpulverbläser

präsentiert werden. Das in Greifswald gezeigte Material ist deshalb zumindest von

seinem Umfang her als einmalig anzusehen. Die vorgelegte Promotion ist die erste

wissenschaftliche Arbeit in der Weltliteratur, die sich mit der Entwicklung und

Geschichte der Scheidenpulverbläser befasst hat.
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