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CYRILLONAS 

Erfülle die Erde mit Heil und Frieden 
Ausgewählte Gedichte syrischer Kirchenväter, Kempten 1872, 

S. 24-26. 
Ach Herr, siehe nicht die an, welche dich erzürnen, son-

dern die, welche dich versöhnen! Siehe, auf Erden sind 
Klöster gepflanzt, voll von Männern vollkommenen Her-
zens. Siehe, in den Höhlen sind Eingeschlossene und in der 
Wüste solche, die dich besänftigen. Siehe die Einsiedler auf 
den Berggipfeln und die auserwählten Heroen auf den 
Inseln! Siehe, deine Psalmen ertönen in den Gemächern und 
die Stimme deines Lobpreises auf den Äckern. Siehe, auf 
dem Meere dient man dir, und auf den Schiffen betet man zu 
dir. Siehe, deine Lehre findet sich in den Städten und die 
Furcht vor deinem Gerichte bei den Richtern. Siehe, deine 
Heiligkeit hat sich den Unreinen und die Scheu vor dir den 
Buhlerinnen mitgeteilt. Siehe, die Ungläubigen haben den 
Götzenbildern entsagt und die Götzenpriester das Heiden-
tum von sich gestoßen. Siehe, in Persien ist deine Lehre aus-
gebreitet, und in Assyrien hat sich dein Evangelium vermehrt 
und verVielfältigt. Siehe, in Indien lehrt Thomas, und in 
Rom predigt Petrus. Siehe, die Griechen legen deine Ge-
heimnisse aus, und die Römer erklären deine Bücher. Siehe, 
bei den Königen herrscht dein Kreuz, und bei den Königin-
nen ist deine Liebe wirksam. Siehe, in deiner Hand wird die 
Schöpfung gehalten, und die Welt ruht in deiner Liebe. Siehe, 
in deiner Kirche weilt dein lebenspendender Leib und bei deiner Braut 
dein heiliges Blut. Siehe, Hymnen ertönen im Munde der 
Kinder, und Frauen singen deine Psalmen. Siehe, an deinen 
glorreichen Festtagen sucht die Schöpfung mit ihren Kin- 
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dem dich zu besänftigen. Laß doch, o Herr, das Schwert 
deines Zornes von uns weichen; zu schwach ist unser Hals 
für dein Schwert! Laß die Kriege unter uns eine Ende neh-
men und erfülle die Erde mit Heil und Frieden! Laß die 
furchtbaren Erdbeben aufhören und die herzzerbrechenden 
Unglücksnachrichten zu Ende gehen! Laß durch dein Er-
bannen die Früchte hervorsprießen und die Menschen in 
ihren Mühsalen erfreut werden! 

Siehe, deine Geschöpfe bringen gleich Müttern ihre Für-
bitten herbei und legen sie dir vor. Erhöre, o Herr, deine 
heilige Kirche, welche mit ihren Kindern vor dir nieder-
geworfen daliegt! Deine Menschwerdung und Geburt, 
welche um ihretwillen geschehen ist, möge dein Erbarmen 
gebären über deine Geschöpfe! 

PROF. DR. RAPHAEL V. RHEIN 

Botschaft des Glaubens — 
Ein katholischer Katechismus 

(Ludwig Auer Verlag, Donauwörth und Ludgerus Verlag, Essen). 

Ein neuer Katechismus 
Es ist verständlich, daß die Autoren und die Verlage die 

Marktlücke, die seit Jahren schmerzlich empfunden wird, 
mit diesem neuen Werk schließen wollen und es gern in jeder 

Weihnachtsbrief des Herausgebers 
Liebe Leser und Freunde von «Theologisches«! 

Ihnen allen möchte ich sehr herzlich ein gnadenreiches 
Weihnachtsfest und reichen Segen zum neuen Jahr 
wünschen. 

Ich danke Ihnen für alle Hilfe, die Sie »Theologisches« 
haben zukommen lassen. Möge Gott, es Ihnen segnen! 

Ich hoffe, daß im kommenden Jahr Ihre finanzielle Un-
terstützung nicht mehr nötig sein wird. Das ist eine schöne 
Hoffnung, an der ich Sie gern teilnehmen lassen möchte, 
dankbar für alle Hilfe in der Vergangenheit. 

Es war mir im verflossenen Jahr eine große Freude, dank 
einer großherzigen Stiftung fast 30.000 Exemplare der 
Dokumentation »Wunder sind Tatsachen« an Priester und 
theologisch Interessierte zu verschicken. Meine Freude 
war darum so groß, weil dieses Buch hilft, den Glauben 
an den menschgewordenen Sohn Gottes, den Herrn seiner 
Schöpfung, in den Gemeinden zu stärken. Etwa 2.500 Be-
steller, die, wie gebeten war, ihre Adresse, zum Aufkleben 
fertig, auf die Rückseite einer Postkarte geschrieben und 
diese an Frau Maria Lichtenhagen, Bigger Str. 21,5787 Ols-
berg 1, geschickt hatten - und eventuell einige Nach-
zügler - muß ich auf eine neue Auflage, die Anfang März 
versendet wird, vertrösten. Damit ist dann diese segens-
volle Aktion beendet, und ich kann nur noch im Namen 
von Zehntausenden der hilfreichen Stiftung danken. 

Ihr Wilhelm Schamoni 
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Pfarrgemeinde, Familie und Schule verbreitet sähen. Die 
Verlage mit Prospekten, die Autoren mit einer Selbstdar-
stellung (DT) bieten dieses Buch zu Weihnachten an. Der 
Rheinische Merkur brachte am 17. November, ehe es auf 
dem Markt zu haben war, eine Rezension aus der Feder von 
P. 0. Simmel, voll des Lobes, rühmte, daß es „hervorragend 
gelungen" ist, und empfiehlt es „vielen, wenn nicht allen 
Diözesen als Grundlage des Religionsunterrichtes". Er 
meint, daß es „nicht in subtile theologische Überlegungen 
verfalle". Dagegen wäre freilich schon geltend zu machen, 
daß manche Fragen aus der Eschatologie für Schüler nicht 
„von der Situation der Adressaten" kamen, wie auch der 
Satz von Dietrich Bonhoeffer: „Einen Gott, den es gibt, gibt 
es nicht" einem Jugendlichen nicht eingehen wird. 

Dem Lob muß man wegen vieler guten Partien sicher 
nicht in allem widersprechen; es kann aber auch nicht ver-
wehren, daß man sich zu unterscheiden bemüht, zumal P. 0. 
Simmel im RhM kritische Bemerkungen, z. B. über die Rolle 
Jesu, über die „Sache Jesu", über die Gnade und die Bedeu-
tung des Hl. Geistes u. a. anfügt. Es dürfte sich doch empfeh-
len, mit der 1. Auflage die Kritik abzuwarten und an Ver-
besserungen zu denken, ehe dieser Katechismus überall ein-
geführt und dann wie „glauben — leben — handeln" vom Sand 
der Vergessenheit zugedeckt wird. So schlimm braucht es 
nicht zu kommen. 

Um von Äußerlichkeiten auszugehen: ich halte es für 
zweckmäßiger, an den oberen Rand die Textnummern zu 
setzen, auch wenn sie nicht fortlaufend durchgezählt sind, da 
der Index sie angibt, und die Seitenzahlen kleiner in die Ecke 
oben oder unten verwiesen werden. Außerdem sollten die 
Nummern des Gotteslobes bei Liedern und Texten wie auch 
bei den Zitaten aus den Konzilsdokumenten die Abschnitte 
genauer angegeben werden; mancher Lehrer wird doch den 
Zusammenhang suchen. 

Der Druck und der Satz sind gut. Druckfehler ganz selten 
zu finden. Bei einem Text, der durch so viele Hände gegan-
gen ist und von so vielen Augen geprüft wurde, wird man 
keine Häresien finden, zumal er von zwei Ordinariaten ge-
billigt ist. Andererseits liegt es den theologischen Schriften 
unserer Zeit, in der Darstellung der Aussagen kontrastie-
rende Meinungen unterbringen zu wollen. Der Leser muß 
dann sehen, wie er die Spannungen ausgleicht. 

1. Für den Begriff Offenbarung wünschte ich eine bessere 
Unterscheidung zwischen der öffentlichen, verbindlichen 
Offenbarung und den Erfahrungen eines religiösen Men-
schen. Es wäre das Mißverständnis abgewehrt, daß die 
Offenbarung „weitergeht"; dies wird im Buch (151) abge-
lehnt, da ‚Jesus die Offenbarung Gottes ein fiir allemal voll-
endet"; dann aber heißt es: „Auch heute redet Gott zum 
Menschen ... Er spricht durch das Leben, durch die Erfah-
rung ... dafür muß man ein ‚Ohr' haben". — „Wenn Men-
schen bezeugen, daß Gott gesprochen hat, sollte man ihnen 
wenigstens zuhören" (49), und „Gott hat vielerlei Möglich-
keiten, sich Menschen kundzutun. Wer hellhörig und fein-
fühlig geworden ist, kann auch die Bibel besser verstehen" 
(50). Was hier als Anregung oder als „Einsprechung des Hl. 
Geistes" gemeint ist, darf nicht verwechselt werden mit einer 
Privatinspiration, die Bibel zu verstehen und auszulegen 
auch gegen das kirchliche Lehramt. Das sollte gesagt 
werden. 

2. Wenn auch im Buch die Notwendigkeit der Gnade 
immer wieder für die Heilswerke betont wurde, so scheint 
mir doch der Begriff der Selbstverwirklichung nicht geeignet zu 
sein, die Verpflichtung des Gläubigen zur sittlichen Reife auf 

eine Formel zu bringen, die nun einmal pelagianisch.klingt: 
„Was immer der Mensch tut, er kann sich vor Gott nur recht 
verwirklichen, wenn er sich bemüht, klug, gerecht, tapfer 
und zuchtvoll zu sein" (5; 65). Es wird freilich sofort von den 
„Kräften" gesprochen (65), „die Gott in das Herz des Men-
schen senkt (65); doch Wortformeln können Unkrautsamen 
sein. So taucht auch das Wort von der „freien Entfaltung der 
Persönlichkeit" (310) auf, wobei gewiß sogleich auf die 
Grenze durch die Sittengesetze hingewiesen wird. Aber was 
ist nicht schon alles in Deutschland unter dieser Fahne zer-
stört worden! 

3. Die Ganzheit des Menschen, die Einheit von Leib und 
Seele zu betonen (368) ist heute vielen, bis in die liturgischen 
Gebete, ein heißes Anliegen. „Nicht der Seele, sondern dem 
ganzen Menschen will Gott ein neues Leben schenken" 
(114). So kommt es dann zu der Folgerung: „Wir können uns 
eine leiblose Seele ebensowenig vorstellen wie den verklärten 
Leib" (368). Kann man die Vorstellung Platons vom Tod als 
der Trennung von Leib und Seele noch christlich nachvoll-
ziehen? Man beruft sich auf das Alte Testament und vergißt, 
daß die in den älteren Texten vorhandene Vorstellung eben 
doch noch eine zeitbefangene Volksmeinung ist. Verpflichtet 
das Neue Testament zu dieser „Ganzheitsvorstellung", nach 
der die „Seele außerhalb des Leibes hilflos" ist (368)? Das 
Neue Testament kennt den Unterschied von Leib und Seele, 

' und Petrus gebraucht das Bild vom Zelt, aus dem man aus-
zieht. (Bezeichnend für neuere Theologen ist, daß sie eine 
Stelle, 2 Kor 5, 10: übersetzen: „Wir alle müssen vor dem 
Richterstuhl Christi offenbar werden, daß jeder den Lohn 
empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben 
getan hat", wobei sie das griechische Wort sörna (vulg. pro-
pria corporis) mit „irdisch" statt „im Leibe" wiedergeben. 

4. Eine Spannung in den Aussagen wird deutlich bei der 
Darlegung der Auferstehung Christi. 

Wie es heute üblich ist, wird Christus von den Aposteln 
und den ersten Gemeinden verstanden oder gedeutet von der 
Auferstehung her. Bei dieser Feststellung, was diese gedacht 
und gewußt haben, um von den Taten, Wundern, Reden 
Jesu erzählen zu können, gerät man leicht in den Nebel: bei 
den „Berichten" der Bibel, der Apostel, kann man dann 
nicht unterscheiden, ob sie Tatsachen verkünden oder nur 
eine Deutung der Person Jesu mit literarischen Aussage-
formen und Interpretamenten geben. 

Der Katechismus sagt, und man kann sich zufrieden-
geben: „Christus starb, er wurde begraben, er erschien" 
(140). Doch sofort wird hinter „erscheint" gesetzt: „er offen-
bart sich": war das nur eine innere Mitteilung, eine Gnaden-
hilfe zum Glauben? Waren Essen und Betasten nach Markus 
oder Lukas nur literarische Aussageformen, ihre Absicht 
deutlich zu machen und zu verkünden: daß Christi „Auf-
erstehung Wirklichkeit ist" (140)? Wenn „die Jünger an 
Ostern Jesus als den Lebendigen" erfuhren und ihn „ver-
kündigen als den Auferstandenen" (92), wenn sie „vom Auf-
erstandenen ihre Aufträge entgegennehmen und seine Kraft 
empfangen konnten" (137), welcher Art war der Umgang 
der Jünger mit dem Herrn? Auf die Frage, wie die Jünger 
Jesu zum Osterglauben gekommen sind, sagt das Neue 
Testament: ‚Jesus offenbarte sich ihnen als der lebendige, 
auferstandene, erhöhte Herr" (137). War „der Osterglaube 
das Werk Gottes" (137) und dies das einzige von Gott ge-
wirkte Wunder, d a ß sie glaubten; oder ging das andere 
Wunder, die verklärende Belebung Christi dem Glauben 
voraus? Man scheint auf das Geleise subjektiver Erfahrung 
geschoben zu sein, wenn man liest: „Welche Gefühle, Ge- 
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danken und Erfahrungen zusammenkamen, bis sie gewiß 
waren: Der Herr lebt und sendet uns", wie es Lukas schildert 
(138). Natürlich verstanden sie „das leere Grab erst nach der 
Begegnung mit dem Auferstandenen" (138); und so ist es, 
daß sich der Glauben der Jünger leichter versteht, wenn sie 
nicht nur „erkannten", daß „die Sache Christi" weitergehen 
wird, sondern Augen- und Ohrenzeugen waren von Ereig-
nissen, die wirklich „Begegnungen" und „Gespräche" waren 
(vgl. 1 Joh 1, 1: „Was wir gehört haben, was wir mit unseren 
Augen gesehen, was wir geschaut und mit unseren Händen 
betastet haben, das verkünden wir"). Ich meine, man sollte 
nicht so verschleiert sprechen, als hätte sich alles nur in den 
„Berichten" abgespielt, die dann doch nur „Deutungen" 
wären. 

5. Dann ist noch von der Christologie zu sprechen. Bei den 
klaren Aussagen über die Trinität, die drei göttlichen Per-
sonen, über die Gottheit Christi, seine Präexistenz, seine 
wahre göttliche und menschliche Natur, seine Einheit mit 
dem Vater kann eigentlich kein Zweifel aufkommen. 

Da es jedoch in der neuesten Zeit Deutungen gab, welche 
die Glaubenskongregation zur Klärung veranlaßten (vom 
21. 2. 1972): daß „das Geheimnis Christi" nicht „darin be-
stehe, daß der sich offenbarende Gott in höchster Weise in 
der menschlichen Person Jesu gegenwärtig sei" (nr. 3), 
wünschte man nicht so oft Formeln, wie: daß Gott „in Jesus 
nach uns die Hände ausstreckt" (134), „daß er in Jesus 
wirkte und in Jesus zu den Menschen gekommen ist" (90), 
daß er mit seiner Liebe „in Jesus zu den Menschen kommt" 
(131), als wäre Jesus nur Repräsentant Gottes, sein Stellver-
treter. Und wenn von den einzigartigen Beziehungen Jesu 
zum Vater die Rede ist, die mit dem Namen „Sohn Gottes" 
begründet und gerechtfertigt sind, Beziehungen, „die nicht 
abreißen können" und wenn „Jesus in ständiger Überein-
stimmung mit dem Willen des Vaters" lebt (100), möchte 
man nicht erinnert werden an jene nestorianische synapheia 
kat' eudokian. Diese wird sicherlich nicht in diesem Buch 
gelehrt; doch hätte ein Verzicht auf derartige Redewendun-
gen („in Jesus") den Ausführungen mehr Eindeutigkeit ver-
liehen. Es nimmt einen wunder, wenn an einer Stelle gesagt 
wird (338), daß Christen „auch den Herrn Jesus Christus 
und den Heiligen Geist unmittelbar anreden und anbeten 
können" (160); daß die alten Glaubensbekenntnisse „bis 
heute Gültigkeit und Bedeutung behalten haben" (160), und 
dann angefügt wird: „So hielt die Kirche in der Sprache des 
damaligen griechischen Denkens die biblischen Wahrheiten 
über Jesus Christus fest" — und verlangt wird, daß wir „heute 
bekennen" müssen in der Sprache unserer Zeit, weil „nicht 
genügt das bloße, noch so genaue Wiederholen einer gelern-
ten Glaubensformel", um dann „in unserer Zeit" Glaubens-
bekenntnisse der Christen persönlich neu in heutige Worte 
zu fassen, wobei keine Verbesserung und Verdeutlichung, 
sondern nur Verstümmelung des Glaubens ans Licht kommt 
(161). 

Eine befremdende Aussage sei noch angefügt: „Jesus, der 
Kyrios, herrscht mit Gott in der Weise Gottes über das 
ganze All" (144). Wie einfacher haben das Johannes, Kapi-
tel 1, und der Hebräerbrief, Kapitel 1, gesagt. 

6. Was vom Heiligen Geist geschrieben wird, kann den 
befriedigen, der die Trinitätslehre kennt; die Darstellung 
leidet aber an den Ausführungen, die aus der Gegenüber-
stellung von Geist — Ungeist, Geist — Fleisch die Gedanken 
mehr an „Mentalität", „Gesinnung", „Denkungsweise" 
heranführen und das „Personsein" des Geistes nicht deutlich 
genug herauslösen (167-168). Es wäre hilfreich gewesen, das 
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Wirken des Hl. Geistes von seinem „Hervorgehen aus Vater 
und Sohn" als Liebe verständlich zu machen. Die einfachen 
Aussagen: »„Der Heilige Geist, der Leben schafft" (173) 
stehen etwas isoliert: es fehlen die inneren Verbindungs-
linien. 

7. Der Katechismus warnt vor einem „blinden Heils-
optimismus" (357). Doch lugt in manchen Redewendungen 
die Versuchung, die Apokatastasis des Origenes, wenn 
a 11 e n Menschen nicht nur das Erlösungsangebot, sondern 
die effektive Erlösung zugesprochen und an der Existenz der 
Hölle zwar keine Zweifel geäußert werden, aber doch Er-
lösung und Vergebung jenseits des Todes (nicht bloß im 
Fegfeuer?) erhofft werden. Da ist ein Satz: „In ihm (= Chri-
stus) hat Gott zu den Menschen ein großes Ja gesprochen: er 
nimmt sie an, jetzt und für immer. Der Tod wird zur letzten 
befreienden Begegnung mit Gott" (538); ein anderer: „Der 
Christ hat für die ganze Welt die Hoffnung auf Heil, Erlö-
sung und Versöhnung" (163), oder „Christus wird die Weit 
von Sünde, Tod und Leid befreien und dem Bösen alle 
Macht nehmen. Dann wird die Schöpfung neu, wie Gott sie 
geplant hat; sie hat Teil an der Herrlichkeit der Kinder 
Gottes" (162). Und ganz universal klingt es: „Das Reich 
Gottes ist nicht vollendet, so lange noch ein einzelner 
Mensch, dem Gott sein Heil zugesagt hat, an dieser neuen 
Welt Gottes keinen Anteil hat" (117), und „Es ist Christus, 
der gekreuzigte und auferstandene Herr, der Erlöser aller: 
derer, die vor ihm, mit ihm und nach ihm auf Erden gelebt 
haben. Christus führt Adam in die Freiheit, ins neue Leben" 
(135). 

Dementsprechend scheint die Barmherzigkeit Gottes eine 
„Vergebung über den Tod hinaus ... in der letzten Begeg-
nung noch die Möglichkeit der Vergebung und Versöhnung 
anzubieten". „Der Christ vertraut darauf, daß sein Leben 
trotz der Verfehlungen von Gott angenommen wird" (355). 
„Wir hoffen auch, daß kaum ein Mensch schlecht genug für 
die Hölle ist", und „Was der Mensch versäumt hat im Guten 
und verschuldet hat im Bösen, das büßt er jetzt schmerzlich 
— so fordert es die göttliche Gerechtigkeit ..." (371). Ist das 
nicht zu allgemein, als daß man es auf die Lehre vom Feg-
feuer beschränken könnte? Kann man das rettende Feuer, 
das „Wunder einer solchen Verwandlung" in Aussicht stel-
len, auch wenn wir es wünschen? (373). Es bleibt dann doch 
die Aussage des Katechismus: „Hölle bedeutet: Ewig ausge-
schlossen sein von der Anschauung Gottes" (374), denn „Die 
Hölle bereitet der Mensch sich selbst durch den Mißbrauch 
seiner Freiheit" (373), das bleibt bestehen und kann mit 
Rücksicht auf die Warnungen und Ankündigungen Jesu in 
den Gerichtsreden nicht verharmlost werden. Es wäre 
besser, wenn der Katechismus klarer gesprochen hätte. 

Es sei hier eine Unklarheit beseitigt: In den letzten Jahr-
zehnten kam die Meinung, Hypothese, auf, daß eine letzte, 
oder vielleicht die Grundentscheidung des Lebens im Tode 
erfolge. Das scheint auch der Satz zu meinen „Die Christen 
glauben, daß im Tode die alles entscheidende Begegnung 
mit Gott erfolgt: Gott wird das Leben des Menschen bewer-
ten" (355). Man kann dieses persönliche Gericht nicht eine 
„Entscheidung" vonseiten des Menschen nennen. Die Ent-
scheidung fällt Gott; aber Gott richtet den Menschen auf-
grund einer Bewertung des Lebens im Leibe; vgl. 2 Kor 5, 10 
(365). Eine Reduzierung der menschlichen Entscheidung auf 
diesen Augenblick wird ohne Beweis behauptet; ob Gott 
diese Möglichkeit seinerseits etwa unmündigen Kindern 
gibt, wissen wir nicht. Für uns Christen gilt die Mahnung 
„Wirket, so lange es Tag ist, denn es bricht die Nacht herein, 
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da niemand mehr wirken kann". 
8. Hingewiesen sei auf eine Ungenauigkeit beim Sakra-

ment der Ehe. „Das Zeichen der Ehe ist das gegenseitige 
Jawort der Brautleute vor dem Priester" (248). Auf der 
nächsten Seite heißt es dann richtig: „Die Vermählung ge-
schieht durch den Vermählungsspruch"; fälschlich ist hinzu-
gefügt „und den Ringtausch". Der Spruch lautet: „Vor 
Gottes Angesicht nehme ich dich als meine Frau / meinen 
Mann". 

Nach diesen kritischen Bemerkungen, die nur einige 
Punkte des weitgehenden Inhaltes ins Auge faßten, meine 
ich, daß sich eine Überprüfung und Überarbeitung des 
Buches lohnt, damit es nicht erst nach größerer Verbreitung 
unbefriedigend bleibt. 

Nota: Die Zahlen in Klammern bedeuten die Seitenzahlen. 

DR. MED. KEVIN HUME, SIDNEY 

Körperliche Krankheiten infolge der „Pille" 
(The Metabolic Mischief of the Pill) 

Dr. Kevin Hume ist Arzt in Sidney und einer der engsten Mitarbei-
ter des australischen Forscherehepaares Billings und ein führender 
Mann der sich in der Welt immer mehr durchsetzenden Bewegung für 
natürliche Familienplanung.* Sein Beitrag begründet in aller Deut-
lichkeit, was vor ein paar Wochen ein hoher Beamter der Weltgesund-
heitsbehörde der UNO einmal so ausgedrückt hat: „Innerhalb von vier 
oder fünf Jahren wird die Pille tot, dahin, erledigt, verrufen, kaputt 
sein". Mit der Pille, so darf man wohl folgern, wird dann auch die 
pennissive Moraltheologie „dead, gone, finished, discredited, kaputt" 
sein. 

Vortrag auf der Internationalen Konferenz „Humanae vitae", 
Melbourne – Australien. 10.-19. Februar 1978. 

Übersetzung von Dr. Andreas Künemund. 

1. Geschichtliche Entwicklung der Pille 
Die Geschichte der Pille ist interessant und wohl wert, 

erzählt zu werden, da sie eine bemerkenswerte Entwicklung 
durchlaufen hat. In ihrer gebräuchlichsten Form besteht sie 
aus einer Kombination von synthetischen Steroiden – einem 
synthetischen Ostrogen, von dem nur zwei Sorten in Ge-
brauch sind, nämlich Mestranol und Ethinylöstradiol, und 
einem Progestagen oder Progesteron, von denen bei gleicher 
Substanz mehrere Sorten gebräuchlich sind. 

Obwohl es nun möglich ist, beide natürlichen Hormone zu 
synthetisieren, Ostrogen aus der Sojabohne und Progesteron 
von einer wilden Art von Yams, die in gewissen Gegenden 
Mexikos wild wächst, müssen beide in beträchtlichen Mengen 
eingenommen werden, um irgendeine Wirkung zu erreichen, 
weil sie bei oraler Einnahme relativ inaktiv sind. Es ist viel 
praktischer, die synthetischen Steroide, deren chemische 
Struktur nur leicht von der der natürlich vorkommenden 
Substanzen abweicht, zu benutzen und den gewünschten 
Erfolg zu erzielen. Die geringe Andersartigkeit jedoch ver-
ursacht eine ganze Reihe von ungewollten Nebenwirkungen. 

Das erste synthetische Progesteron wurde im Jahre 1951 

* über sie vgl. Prof. Dr. Gerhard Fittkau, Zehn Jahre des Fortschritts nach 
„Humanae vitae" (Theologisches August 1978, Sp. 2861-2866) sowie die 
Artikel von R. v. Rhein, A. Capella, J. Rötzer in der Juni-Ausgabe 1978 
und neuestens: A Reader in Natural Family Planning. Report on internatio-
nal conferences. Compiled by Fr. A. Zimmerman, 156 pp. $ 6.00. Zu be-
stellen bei: The Human Life Center, St. John's University, Collegeville, 
Minnesota, 65321, USA. 
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produziert. Es war Norethisteron, das bis heute weithin in 
Gebrauch ist Das nächste auf dieser Szene wurde von der 
Drogenfirma G. D. Searle u. Co. hergestellt; es hieß Norethyn-
odrel, eine Substanz, die nahe verwandt ist und vom Körper 
faktisch in Norethisteron verwandelt wird. Die Searles er-
hoben den Anspruch, Erfinder der Pille zu sein, und verfolg-
ten eine Zeitlang den Plan, den Namen „Die Pille" gesetz-
lich schützen zu lassen. 

Der erste praktische Versuch mit der Pille – unter Benut-
zung von Norethynodrel und Mestranol – begann im April 
1956 im Entwicklungsland Puertorico. Dieses Land wurde 
wegen seiner Bevölkerungsdichte gewählt; es waren meistens 
unterprivilegierte Leute, ängstlich darauf bedacht, ihre Fa-
miliengröße wegen ihrer extremen Armut zu beschränken. 
Die angewandten Dosierungen – 10 mg bei Norethynodrel 
und 150 mg Mestranol waren nach heutigen Begriffen astro-
nomisch hoch. Keine der 221 Frauen des Versuches war nach 
9 Monaten schwanger. Der Erfolg der Pille schien gesichert 
und G. D. Searle und Co. schickten sich an, die finanzielle 
Ernte einzubringen und dies aufgrund einer Gebrauchszulas-
sung der „Lebensmittel- und Drogenüberwachung" der Re-
gierung, die 1960 im wesentlichen unterschrieben wurde. Im 
Jahre 1964 überschritten ihre Nettoeinnahmen 24 Millionen 
Dollars. Etwa im Jahre 1965 waren 3,8 Millionen Frauen in 
den USA Pillenbenutzerinnen. Sie verbrauchten eine Ge-
samtmenge von 2660 Tonnen der kombinierten Pille jährlich. 

In England wurde die Pille von der „Family Planning 
Assoziation" gerade zu der Zeit approbiert, als Berichte über 
unerwartete 'Wirkungen des Thalidomid zu zirkulieren be-
gannen. Britische Frauen nahmen die Pille zu Tausenden, 
beeindruckt von Searles Reklamekampagne. 

Mehrere andere Markenpillen als Searles ursprüngliches 
Enovid erschienen auf dem Markt seit 1960. In der Dosie-
rung gab es eine fortschreitende Reduktion, um die Pille 
– 1960 lauthals als „sicher" gepriesen – sicherer zu machen. 

2. Die Pille und ihre Wirkungen – Die Lage in Australien 
Zweifelsohne nimmt eine hohe Zahl australischer Frauen 

orale Verhütungsmittel. Während es schwierig ist, genaue 
Zahlen zu erhalten, zumal bei deren Beurteilung verschiedene 
Autoritäten nicht übereinstimmen, scheint es so zu sein, daß 
Australiens und Neuseelands Frauen pro Kopf den höchsten 
Pillenverbrauch haben. Eine Vorstellung von der Zahl der 
Pillenbenutzer gewinnen wir aus dem Jahresbericht des 
Generaldirektors der Gesundheitsbehörde des Common-
wealth (WHO), zugleich von den Unkosten der Steuerzah-
ler: 
Jahr Pillenver- 

schreibungen 
Annähernde Zahl Kosten der 
der Frauen 	Regierung 

1973/74 5,137,000 850,000 $ 11,488,000 
1974/75 5,823,000 970,000 $ 14,260,000 
1975/76 5,833,000 970,000 $ 15,923,000 
1976/77 5,771,000 — 
(die beiden letzten Zahlen nicht verfügbar) 

Nicht eingeschlossen sind hier die Krankenversicherungs-
Rückerstattungen oder Verhütungsmittel, die von den Klini-
ken der Familienplanungsgesellschaft und Hospitälern aus-
gegeben wurden. 1976/77 gab es zum ersten Mal einen 
Rückgang der Pillenverschreibungen zu verzeichnen, ge-
schätzt auf 3,5 %. Jedoch gab es Anstiege bei anderen 
Methoden der Geburtenkontrolle, besonders infolge einer 
Rückkehr zum Diaphragma, dessen Popularität in der Mitte 
der 50er Jahre einen Höhepunkt erreicht hatte, bevor es 
beim Auftreten der Pille ersetzt wurde. 
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1960 war das denkwürdige Jahr, in dem die Food and 
Drug Administration (= Lebensmittel- und Drogenüber-
wachung der Regierung) die Genehmigung für den Gebrauch 
der Pille in den Staaten gab, zwar auf zwei Jahre begrenzt. 
Doch in diesen zwei Jahren verbreitete sich der Gebrauch so 
weit, daß die F. D. A. die Flut der Nachfrage nicht mehr 
dämmen konnte, während das Thalidomid-Unglück im Jahre 
1971 die Welt geschockt hat. 

Dr. William Mc. Bride, Gynäkologe vom Crown Street 
Frauenhospital, Sidney, bestätigte — inmitten der steigenden 
Ängste zu Berichten von üblen Wirkungen auf die Fötusent-
wicklung, wenn die Mütter im Frühstadium der Schwanger-
schaft Thalidomide genommen hatten, daß Thalidomide für 
die Gliederverkümmerung verantwortlich und als Phocome-
lie bekannt sei. Ende 1961 schätzte man die Zahl der Frauen 
in den Staaten auf 408 000, die gewohnheitsmäßig Ver-
hütungsmittel einnahmen, Ende 1962 auf 1 187 000. Um das 
Jahr 1965 errechnete der Computer, daß die amerikanischen 
Frauen jährlich an 2600 Tonnen Pillen konsumierten! Unbe-
eindruckt von sehr frühen Berichten aus England, daß es 
dort Sterbefälle unter jungen Frauen, die die Pille genom-
men hatten, gegeben habe, hatte sich die Pille durchgesetzt. 
Falls das Auf-den-Markt-Kommen der Pille sich verzögert 
hätte, dürfte man zweifeln, ob sie jemals die Genehmigung 
des F. D. A. erhalten hätte; inzwischen sind die Anforderun-
gen des F. D. A. so streng gehalten, daß Entwicklung und 
Testen einer neuen Pille über 5 Millionen Dollars kostet, 
ohne daß heute eine Genehmigung garantiert wäre. 

3. Der Arzt und die Pille 
Die medizinische Praxis bewegt sich auf einem weiten Feld 

verschiedener Disziplinen und Spezialgebiete. In der Theorie 
kann jeder qualifizierte und zugelassene Doktor die Pille auf 
Rezept verschreiben, in der Praxis ist die Verschreibung auf 
Gynäkologen, Praktische Ärzte (für allg. Medizin), Haus-
ärzte und Klinikärzte (z. B. solche, die in von der Familien-
planungsgesellschaft geführten Kliniken arbeiten) be-
schränkt. Die Hausärzte, traditionell fleißige Leute, ver-
schreiben sicherlich am meisten. 

Daß eine Pille zu verschreiben ein Akt von beträchtlicher 
Verantwortung ist, in dieser Ansicht kommen alle Ärzte 
überein. Die verbesserte Kenntnis von der Wirkungsweise 
der Pillen-Ingredientien und ihrer tiefgreifenden Wirkung 
auf den Metabolismus und die reproduktive Physiologie der 
Frau hat zu festen Kriterien für ihre ordnungsgemäße Ver-
schreibung geführt. Unglücklicherweise werden sie nicht 
immer befolgt, und gewöhnlich zieht sich der praktische Arzt 
den entsprechenden Tadel zu. Eine Erstverschreibung der 
Pille erfordert eine sorgfältige Krankengeschichte, gefolgt 
von einer ebenso sorgfältigen ärztlichen Untersuchung, die 
Brüste, Blutdruck, Urin und Gesamtbecken einschließen 
muß. Auf Gynäkologen und Klinikärzte mit gründlicher 
Vorbildung kann man sich gewöhnlich verlassen; sie tun es 
ordentlich. Die Konsultation dauert mindestens eine halbe 
Stunde. Geschäftige Praktische Ärzte sind nicht gleich ver-
läßlich, außer sie haben eine strenge Auffassung von Verant-
wortung. Viele von ihnen machen geltend, keine Zeit zu 
haben, um die natürliche Familienplanung (= Methode 
Dr. Billings*) zu lehren, obwohl sie sich nicht weniger Zeit 
nehmen, um die Pille zu verschreiben, sogar für junge 
Teenagers. Ich möchte behaupten, daß der Arzt in der glei-
chen Zeit, die er für eine Erstverschreibung braucht, eine 
erste gründliche Einführung in die „natürliche Familienpla-
nung" geben kann. 

In den letzten Jahren trat die Entwicklung der medizini- 
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schen Praxis in ein neues Stadium; sie kann nunmehr als 
sozial-medizinisch beschrieben werden. Der Arzt hat damit 
eine Rolle der bloßen Zwischeninstanz angenommen, gesetz-
lich zwischengeschaltet zwischen den Patienten, gewöhnlich 
der Patientin, und dem, was sie benötigt. Anstatt seine tradi-
tionelle Aufgabe, autoritativ zu entscheiden, was für den 

•Patienten das Beste ist und was nicht, wahrzunehmen, fun-
giert er nur als überweiser an ein approbiertes Institut, z. B. 
eine Abtreibungsklinik, oder er verschreibt einfach die ge-
wünschte Arznei, sehr oft die Pille. Gewiß befindet sich der 
Arzt in vieler Hinsicht in einer Zwangslage. Er sucht die 
Alternative und findet, daß der Patient ihn sozusagen er-
preßt. Falls er z. B. eine Frau nicht an einen Experten zur 
Abtreibung überweist, droht sie damit, sie gehe zu einem 
— oftmals vorgetäuschten — Kurpfuscher und Hintertreppen-
abtreiber. Oder: Falls er nicht für die unverheiratete Tochter 
die Pille verschreibt, wird diese schwanger, weil sie nicht 
vorhat, den Geschlechtsverkehr zu vermeiden, und weil sie 
diesen für unvermeidlich hält, erstrebt sie eine Abtreibung. 
Während man den Arzt sympathisch findet, weil er eine ge-
nau so wenig klare Weltanschauung hat wie man selbst für 
diesen Fall, nützt man ihn aus — manipuliert man ihn, wäre 
das richtigere Wort — für einen seinem Berufe unwürdigen 
Zweck. 

Derselbe Arzt wird wahrscheinlich ganz anders reagieren, 
wenn er erpreßt wird, Narkotika zu verschreiben, Sedative 
oder starke Schmerzbetäubungsmittel, was im Prinzip genau 
dasselbe ist. Auf der einen Seite glaubt er sich stark, wenn er 
dem Patienten nachgibt, sogar auf das Risiko von dessen Ge-
sundheit, auf der anderen Seite läßt er ihm schwächlich sei-
nen Willen, obwohl die Gesundheit der Frau, insbesondere 
ihr reproduktives System ernstlich von der Pille geschädigt 
werden kann, wobei auch nicht abzusehen ist vom sicheren 
Tod ihres Kindes, wenn sie eine Abtreibung sucht. Die Ge-
sellschaft, d. h. mindestens ihr stimmgewaltiger Medienspre-
cher, schaut den Arzt schief an, wenn er Widerstand leistet 
und fordert, daß er sich vertreten lassen kann. Als neuer-
lichen Fall erwähnen wir den des Dr. Bracken in Zeehan 
— Tasmanien, der es verweigerte, die Pille zu verschreiben. 

Es hat sich eine Bewegung etabliert, die zuerst in den Ent-
wicklungsländern — der dortigen Knappheit an Medizinen 
wegen —, dann auch in Australien betrieb, die Pille von der 
Verschreibungspflicht auszunehmen, so als ob auf diese 
Weise die Opposition der Ärzte unterlaufen werden könnte. 
Man vermutet auch die weitere Absicht, die Propagierung 
des Pillengebrauches bei unverheirateten jungen Mädchen 
zu fördern, dem gegenüber die Ärzte eine spezielle Verant-
wortung tragen zu müssen behaupteten. Jeder Arzt weiß, 
daß die Pille wirkungsvoll die Schwangerschaft verhütet, 
daß sie aber an,dererseits, im Sinne der öffentlichen Gesund-
heit, Krankheiten nicht nur nicht verhindert — außer in 
einigen unbedeutenden Fällen, sondern diese fördert, wie wir 
bald sehen werden. 

Eine sehr sorgfältige Krankengeschichte eliminiert die 
Frauen mit offenbarer Kontraindikation eines Pillengebrau-
ches: Leberkrankheit, Brustkrebs, starke Venenthrombose, 
zu hoher Blutdruck; es kann dann sehr schwierig werden, 
zu bestimmen, welche Frauen sonst noch durch Pillenge-
brauch ernstlich geschädigt werden. Die Altersklasse über 
35, zumal wenn es sich um eingefleischte Zigarettenrauche-
rinnen handelt, gilt heute als stark kontraindikativ. 

Ein Anwalt der „Pille ohne Verschreibung" (d. h. der 
freiverkäuflichen Pille) wie Professor Peter Huntingford, 
Prof. der Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität 
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London, dessen eigene Ehefrau nach 3 Jahren Pillenein-
nahme an tiefer Venentrombose an beiden Beinen leidet, 
glaubt nicht, daß es möglich ist, eine solche Katastrophe 
vorherzusagen, auch nicht bei besonderer Sorgfalt. Er meint, 
die Pille solle über den Ladentisch erhältlich sein, wie in 
manchen Entwicklungsländern, und eine doppelte Gesetzes-
praxis sei abzulehnen. Eine Empfehlung der Pille, die sicher 
sei und keine ärztliche Überwachung benötige, in Bangkok 
oder Djakarta sei ebenso gültig in London, New York oder 
Melbourne. 

Dagegen sagt Dr. Cldford Kay, Vorsitzender der könig-
lichen Gesellschaft der Generalärzte und ihres hoch ange-
sehenen Studienzentrums über die Pille in England, ohne 
Verschreibungskontrolle sei es unmöglich, die lange Liste 
korrekt zu führen, auf der die ungewöhnlichen Wirkungen 
aufgedeckt erscheinen. Dieses Argument ist meiner Meinung 
nach unangreifbar. 

Huntingford kontert, indem er sagt, die Frauen sollen die 
Verantwortung für ihren eigenen Körper selbst tragen; Auf-
gabe der Medizin sei, sie über ihre Risiken zu unterrichten. 
Demgegenüber enthüllte Dr. Michael Briggs — in einem Über-
blick über die verschiedenen Arten von Pillen im Jahre 
1974 —, daß es 80 pharmakologisch verschiedene Formulie-
rungen unter 120 Warenzeichen gibt. Diese Liste ändert sich 
ständig, indem Bezeichnungen gestrichen und neue hinzuge-
fügt werden — was eine Situation ergibt, schwierig genug für 
den Arzt, und wieviel schwieriger für den Teenager! Seine 
Rolle könnte natürlich der verkaufende Apotheker überneh-
men, aber das wäre ein Rückschritt in einem Lande mit dem 
medizinischen Standard einer westlichen Gesellschaftskultur. 

Professor Huntingford argumentiert, dafür sei gesorgt, 
wenn man dem Chemiker eine Kontroll-Liste gibt, ein-
schließlich notwendiger Information als Beilage in der Pak-
kung für den Patienten. Ich kann mir keinen Chemiker vor-
stellen, der für geschichtliche Studien Zeit opfert, die keine 
Sondervergütung einbringen. Der Patient aber neigt gewöhn-
lich dahin, die Arzneipackungsbeilage wie das Kleinge-
druckte eines Vertrages zu behandeln, nämlich gar nicht zu 
lesen. Die Absicht der Drogenverkäufer aber ist nun einmal, 
die Pille zu verkaufen, und nicht, die Kunden zu ermutigen, 
zweimal zu überlegen, ehe sie ihre Produkte kaufen. Interes-
sant ist daß die detaillierte Information, geliefert von 
den Drogenfirmen an die Ärzte, in Kleindruck gehalten ist, 
eng auf eine Seite des Zettels eingepökelt, auf eine Art, die 
nur entmutigen kann, sie durchzulesen. Gewiß aber haben 
diese Firmen nicht umsonst große Summen Geldes aufgewen-
det, um die verkaufspsychologischen Aspekte des Vertriebs 
ihrer Produkte zu testen. Sophistische Waren-Berichtigungen 
werden bei jeder passenden Gelegenheit den Hausärzten zu-
geschickt und zugemutet, einschließlich der Augentäuschun-
gen verschiedener Aufmachungen. Jede Verftihrung wird 
probiert, um den Arzt zum Verschreiben gewisser Drogen 
zu überreden. Aufwendige Lunchs und Dinners in luxuriöser 
Umgebung, teuere Apparate als Geschenke, z. B. Sphymona-
nometer und elektronische Taschenrechner sind gang und 
gebe. Geld wird ausgeworfen für Konferenzen, Miete für 
Informationsstände, fertige Tragkoffer für Gratis-Waren-
proben. Freigebig werden Federhalter, Notizblöcke, unzäh-
lige andere Apparätchen und Schnickschnacks verteilt. Die 
von den Drogenfirmen finanzierte Cocktail Partie ist ein 
„Kuß" für den ehrwürdigen ärztlichen Berufsstand. Auch 
die Arzt-Sekretärin wird nicht vergessen; sie bekommt ihren 
Anteil an kleinen Aufmerksamkeiten, einschließlich Kosme-
tikas. Auch die Ärzte an den Universitäten entkommen nicht 
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den überall auftretenden, zudringlichen Pillenhausierern. 
Forschungsinstitute werden freigebig mit Unterstützungsgel-
dern versehen, wobei die Spenderfirma verzweifelt versucht, 
im Hintergrund zu bleiben, als wenn sie sich vom eigent-
lichen Projekt distanzieren wollte. Die „Washington Post" 
brachte vor ca. einem Jahr eine Story zu riesigen, in Ent-
wicklungsländern ausgegebenen Summen, mit denen Lokal-
politikern die Erlaubnis abgerungen wurde, ihr Land mit 
einer besonderen Warenzeichen-Pille überziehen zu können, 
an taktischer Manier mit Lookheed vergleichbar. Es gibt 
berühmte Ärzte, die als Gefolgsleute bezahlt werden, damit 
sie wachsam Artikel für die Presse und die Medizinischen 
Fachblätter bereithalten. Falls ein Beitrag erscheint, der das 
Firmenprodukt bedrohen könnte, antwortet sofort der be-
rühmte Arzt mit Konterpropaganda, berichtet Ergebnisse 
aus Gutachten usw., so daß die neuen Forderungen unter-
miniert sind. Diese Taktik wurde schon angewandt, um die 
„natürliche Familienplanung", die eine günstige Publicity 
fand, anzuschwärzen und zu verunglimpfen. Ich kenne einen 
Fall, wo die Computer-Weltfirma IBM einem ihrer örtlichen 
Manager einen Verweis erteilte, weil er einem N. F. P.-Zen-
trum (= Natürliche-Familien-Planungszentrum) eine kleine 
Zuwendung für Büromöbel gemacht hatte. Pillen-Firmen als 
Kunden von I. B. M. hatten davon Wind bekommen und 
warnten die Firma, daß eine Wiederholung solcher Großmut 
sie ihre Komputerverträge kosten würde. 

Als irgendein Gutachten erschien, das zu Ungunsten der 
Pille ausgelegt werden konnte, kam es zu einer mittleren 
Sensation: Das Vertrauen der Frauen zu den Ärzten würde 
fortgesetzt untergraben. Die Frauen aber wurden ermahnt, 
ohne Panik normal weiterzumachen und, vielleicht nach 
Feierabend, ihren Arzt zu konsultieren. Plötzliches Absetzen 
der kontrazeptiven Medikation könne sehr wohl zu einem 
sogenannten „ungeschützten ehelichen Verkehr" führen. Der 
unbegreifliche Horror vor einer ungeplanten Schwanger-
schaft erschien schlimmer als der Tod. 

Die ärztliche Verschreibungspraxis wird sorgfältig von 
den Arzneifirmen erforscht, und die Ärzte, die sich weigern, 
die Pille zu verschreiben, sind ihnen bekannt. Allerdings sind 
diese wohl kaum schwer zu identifizieren — es sind in der Tat 
nur wenige. Ein Vertreter einer führenden Arzneimittel-
firma, der wegen Umzugs seiner Firma mir unabsichtlich 
Einzelheiten über die neueste Pille seiner Firma erzählte, 
teilte mir mit, es seien nicht mehr als 3 unter im ganzen 150, 
die die Verschreibung verweigerten. Um gerecht zu sein, 
glaube ich, muß festgestellt werden, daß es einen hohen Pro-
zentsatz von Hausärzten gibt, denen die Tatsache ernsthaf-
ter, von der Pille verursachten Nebenwirkungen genau be-
kannt ist; leider sind sie zu einem ausgesprochenen Skeptizis-
mus übergegangen. Eine der unglückseligsten Wirkungen ist 
der immer häufigere Wunsch nach Sterilisation und — im 
jüngeren Alter — die Begrenzung auf zwei, höchstens drei 
Kinder. In England sind nach 3 Jahren Gebrauch der Pille 
nur noch 50 % der Betroffenen bereit, sie weiter zu gebrau-
chen. Neuere Forschung über die Verbindung von langem 
Pillengebrauch mit Herzgefäßkatastrophen und Lebertumo-
ren verstärken diesen Trend. 

4. Die Pille und sexuell übertragene Krankheiten 
Obgleich die Pille nicht für den Kult der sexuellen Per-

missivität der letzten 20 Jahre verantwortlich ist, hätte sie 
doch, diese zu fördern, zu keiner besseren Zeit kommen kön-
nen. Die Gonorrhoe, die etwa um die Mitte der 1950er Jahre 
unter Kontrolle gelangt erschien und zu dieser Zeit in gro-
ßem Ausmaß auf Prostituierte und ihre Kunden beschränkt 
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war, begann Ende der 50er Jahre wieder zu wachsen. Ur-
sache war das Auftreten des weiblichen Playboys, im Wett-
bewerb mit ihren Kunden, falls nicht auch mit deren Geld. 
Der sich schnell verbreitende Gebrauch der Pille seit den 
60er Jahren war der Ausbreitung der Gonorrhoe sehr förder-
lich. Sie fand allgemeine Verbreitung und hat weltweit epi-
demische Proportionen angenommen. Diese Frauen sind der 
schweigende Sumpf der Infektion. 80 % von ihnen merken 
nichts davon, wenn sie sich anstecken, bis die ernsten Kom-
plikationen der Salpingitis eintreten. Wo sich Salpingitis ent-
wickelt hat, ist damit zu rechnen, daß 10 % dieser Frauen 
— gewöhnlich Teenager — wahrscheinlich steril werden. Den 
Höhepunkt ihrer Verbreitung erreicht die Gonorrhoeseuche 
bei den 18jährigen Mädchen. Eine neue Ausgabe der British 
Medical Journall) gab bekannt, daß man wohl weiß, welche 
Frauen unter dem Risiko leben, Gebärmutterhalskrebs zu 
bekommen: 

1. Frauen mit gebrochenen und mehrfachen Ehen 
2. Frauen, die Kliniken für venerische Krankheiten auf-

suchen 
3. Frauen, die jung heiraten 
4. Besonders Frauen, die im frühen Entwicklungsalter 

sexuell aktiv sind. 

Sexueller Verkehr ist Hauptfaktor, doch scheint es, daß 
ehelicher Verkehr mit Partnerwechsel oder in sehr frühem 
Alter das Hauptrisiko ist. Am wenigsten leicht entwickelt 
sich Zervikalkrebs bei ehelos lebenden Frauen und bei 
Frauen, die in festen Gemeinschaften leben, wo die Ehe all-
gemein stabil ist und wo vorehelicher und außerehelicher 
Verkehr für moralisch falsch gehalten wird. 

Es gibt zwei Perioden im Leben der Frau, in welchen das 
Metaplasma im Gebärmutterepithel außerordentlich aktiv 
wird — im frühen Entwicklungsalter und bei einer ersten 
Schwangerschaft. Man konnte nun eine definitive Beziehung 
zwischen der Tendenz einer Krebserzeugung und der Infek-
tion mit dem Herpesvirus Typ 2 in der Gebärmutter, sich 
zugezogen wahrscheinlich während der Adoleszenz, fest-
stellen. Das Virus kann den Effekt haben, Zellveränderun-
gen zu initiieren, die Jahre später den Krebs entstehen las-
sen. Die steigende Praxis der Fellation mit Wundeffekt und 
Infektion der äußeren Geschlechtsorgane, durch eine Menge 
verschiedener Organismen einschließlich Herpes herbeige-
führt, ist ein Exponent zunehmender sexueller Permissivität. 

Dr. W. M. Platts, beratender Regierungs-Venerologe, 
schrieb in einer Veröffentlichung des Neuseeländischen Ge-
sundheitsministeriums, betonend, die Pille sei ein Faktor an-
wachsender Verbreitung venerischer Krankheiten: „Die Pille 
hat sich als ein mächtiger V. D.-Erzeuger (venereal discase 
= Geschlechtskrankheit) erwiesen, da sie nicht nur den ehe-
lichen Verkehr ermutigt, indem sie ein Gefühl der Sicherheit 
einflößt, sondern auch, weil sie augenscheinlich die Übertra-
gung des Gonococcus (Tripper) faktisch erleichtert." 
Dr. Platts fügte hinzu, in Neuseeland hätten die Kliniken 
1971 etwas über 2500 Fälle V. D. registriert. 1972 stieg die 
Zahl durch neue Gonorrhoefälle auf 8000 bis 10 000, oder 
280 auf 100 000 Personen. Er meinte, in Australien läge das 
gleiche Problem noch schlimmer.2) 

Dr. Nicholas Fiumara, Direktor der Abteilung für anstek-
kende und Geschlechtskrankheiten in Boston sprach letztes 
Jahr auf dem jährlichen Fortbildungskurs für Hausärzte, 
der durch die Massachusetts-Regierungsakademie für Haus-
ärzte gefördert wird. Er sagte, daß an den 21 Kliniken, die 
seine Regierungsstelle betreut, epidemieartige Zahlen von 
Trichomonas, Herpes progenistalis-Infektionen, Genital- 
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Warzen, Gärungsinfektionen beobachtet würden. Sexuell 
aktive junge Leute zwischen 15 und 29 Jahren hätten die 
sexuelle Gymnastik nachgeahmt, die in den zwei Filmen 
„The Devil and Miss Jones" und „Deep Throat" zu sehen 
war. Fiumara machte ferner geltend, eine pillenschluckende 
Frau sei viel mehr empfänglich für sexuell übertragbare 
Krankheiten: Eine einem Gonorrhoe-Träger ausgesetzte 
Frau, die die Pille nicht nimmt, ist nur zu 40 % gefährdet, 
angesteckt zu werden, eine Pillen einnehmende aber zu fast 
100 %. Die Vagina der Frau, die die Pille nimmt, ist immer 
feucht und zwar wegen des östrogengehaltes der meisten 
Pillen mehr alkalisch als sauer und sondert mehr Kohlen-
hydrat ab — der vollkommene Nährboden für Gonococcen. 
Dasselbe feuchte Substrat begünstigt die Entwicklung von 
Monilia und Trichomonas-Infektion. Dies stimmt mit den 
anderswo gemachten Erfahrungen genau überein. In Austra-
lien ist die Tripper-Infektion (Gonorrhoe) fast immer von 
Trichomonas-Ansteckung begleitet. Beide Krankheiten, Go-
nococcal Septicaemia und Gonococcal Arthritis treten nicht 
nur häufig gemeinsam auf und finden zunehmende Verbrei-
tung — unter ihnen leiden häufiger — nach Fiumaras Erfah-
rung — Frauen mit Pillenpraxis.3) 

Daher sollte eine erfahrene Mutter seit den 70er Jahren, 
die bisher meinte, den Rat zur Pille für ihre Tochter verant-
worten zu können oder zu sollen, ihre Stellungnahme über-
prüfen. Die Pille fördert die Promiskuität, und so wird der 
Teenager dem Risiko einer Vielzahl von Ansteckungen aus-
gesetzt, seine Fruchtbarkeit gefährdet, die Gefahr des Kreb-
ses in späteren Jahren in hohem Maß vorbereitet. 

Dr. W. A. Lopez, Berater in Epidemiologie (Seuchen-
kunde) der Neuseeländischen Regierung erklärt: „Sobald 
man von der Eins-zu-Eins-Geschlechtsgemeinschaft abrückt, 
ist V. D. der Name des Spiels." Dr. R. S. Morton, W. H. 0.- 
Berater schreibt in seinem Buch „Social Freedom and Vene-
ral Discase", daß für ein allein lebendes Mädchen die Pille 
tabu (condemned) sein sollte. Er ist der Ansicht, die Lang-
zeitwirkung bei allein lebenden Mädchen als direkte Folge 
der Pillenbenutzung sei verheerender als alles, was mit Thali-
domid angerichtet wurde. 

Bezugnehmend auf verschiedene Studien betont Dr. Mor-
ton, daß die meisten unverheirateten Frauen öfter und mit 
mehr Partnern nach eingenommener Pille Verkehr hätten. In 
Wales hatte man beobachtet, daß Tripper (Gonorrhoe) zwei-
mal so häufig und schneller ansteigend bei Frauen vorkäme, 
die die Pille nehmen als bei Nicht-Benutzerinnen. Pillen-
Verschreiben für alleinstehende Mädchen als ein Weg, die 
Zahl der unehelichen Geburten zu reduzieren, gilt immer 
noch in England als unleugbarer Charakterfehler der Ärzte. 

Schließlich bezeugt es eine traurige Kurzsichtigkeit, wenn 
man meint, die weitverbreitete Verteilung der Pille unter 
Teenagern, inklusive Schulkindern, bringe keine riskanten 
Langzeitwirkungen mit sich, einschließlich der Anfälligkeit 
für Krebs. Beständig werden neue und „unverdächtige" 
Neben- und Langzeitwirkungen enthüllt, während mancher 
seit langem bekannter und oft geäußerter Verdacht anderer 
Art sich bestätigt. Die Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit 
des ärztlichen Berufstandes, der fortgesetzt Beruhigungen be-
treffs der Pille anbietet, muß unheilvoll sein. 

Jedenfalls ist ein heilloser Vertrauensschwund den Ärzten 
gegenüber schon augenscheinlich geworden in den USA, wo 
viele Frauen sich dazu äußern, daß sie sich verleitet fühlen 
und verlassen — noch dazu falsch angeleitet, und daß die 
Hausärzte sie schuldhaft nicht verläßlich informiert haben, 
was sie erwarteten, wenn sie die Pille nahmen. 
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5. Unfruchtbarkeit als Pillen-Folge 
Ich bin der British Medical Journal4) sehr verpflichtet für 

eine Herausgebernotiz, die auf diese Probleme aufmerksam 
macht. Die Notiz beginnt mit den folgenden Worten: 

„Bei der Behandlung mit oralen Verhütungsmitteln zieht 
etwas Beunruhigendes die wachsame Aufmerksamkeit der 
Gynäkologen auf sich. Es handelt sich darum, daß einige 
Frauen, die die Pille absetzen, nicht eine normale Rückkehr 
zu den Monatsblutungen erleben, sondern auf Jahre hinaus 
amenorrhoeisch bleiben." 

Die Existenz der Post-Pillen-Amenorrhoe (P. P. A.) wurde 
zuerst 1966 beobachtet. Seitdem ist die Liste der berichteten 
Fälle immer länger geworden. Prof. Rodney Shearman von 
der Universität Sidney hat sich auf diesem Gebiet als Autori-
tät bemerkbar gemacht, weil er auf eine hohe Zahl berichte. 
ter und bearbeiteter Fälle hinwies. Etwa 1975 hatte er mehr 
als 100 P. P. A.-Fälle gesammelt, deren A (= nach der Pil-
lenabsetzung auftretende A.) länger als 12 Monate dauerte. 
Doch zunächst müssen wir wissen, wie die Pille arbeitet, um 
dieses Phänomen P. P. A. verstehen zu können. 

Die kombinierte Ostrogen-Progesteron-Pille arbeitet zu-
erst durch Unterbindung der Ovulation. Das geschieht durch 
Unterdrückung der Hypothalamus-Hypophysen-Achse. Pro-
gesterone sind dafür bekannt, daß sie das Feedback zum 
Hypothalamus und der Hypophyse beeinflussen, und einige 
davon pflegen die Hormonproduktion der Eierstöcke ebenso 
zu beeinflussen. Man hat vemiutet,8) daß der reduzierte 
Ausstoß (von Hormonen) aus dem Eierstock nicht vollstän-
dig auf eine Wirkung des Progesterons auf die Hypophyse 
zurückzuführen ist, sondern auch auf einen direkten Effekt 
auf das Ovar. 

Zweitens macht der Progesteronanteil in der Pille den Zer-
vikalmucus undurchdringlich für das Sperma, indem er anti-
östrogen auf die Zellen der Zervikalkrypten einwirkt. Dies 
ist eine echte Verhütungsaktion. 

Drittens vermindert die Pille die Aufnahmefähigkeit des 
Endometriums für die Implantation. Dies ist eine euphemisti-
sche Beschreibung ihrer abortiven (abtreibenden) Funktion. 
Die kombinierte Pille verkörpert also alle Prinzipien eines idea-
len Mittels zur Fruchtbarkeits-kontrollierten Sterilisations-
Konzeption, und — falls die beiden Mechanismen nicht funk-
tionieren, stützen sie die Abtreibung. Mit der sehr niedrigen 
Dosis von 30 mcg Ostrogen in den neueren Formen gewinnt 
dieser dritte ergänzende abtreibende Effekt größere Bedeu-
tung. Einige Autoritäten machen geltend, daß die Ovulation 
nur zu 50 % durch die mit Ostrogen niedriger dosierte Pille 
aufgehoben wird. 

Es ist unwahrscheinlich, daß 50 mcg Ethinyl-ostradiol 
aus sich die Ovulation unterdrücken, und es besteht die 
starke Möglichkeit, daß Progesteron und Ostrogen synergi-
stisch arbeiten. Die biologischen Wirkungen der Progesterone 
sind — kritisch betrachtet — abhängig vom Mengenverhältnis 
des Ostrogen zum Progesteron und es kann sein, daß der 
Synergismus ein Ergebnis des niedrigen Ostrogengehaltes 
ist.6) 

Durch dauernde und langzeitliche Unterdrückung mit der 
Pille können die Ovarien sich zurückbilden (atrophieren), 
indem sie nicht mehr ansprechen können, selbst wenn die 
Hypothalamus-Hypophysen-Achse vom Druck befreit ist. 
Ferner kann das Endometrium (Gebärmutterschleimhaut), 
weil dauernd den synthetischen Steroiden ausgesetzt, selbst 
atrophieren und unfähig werden, auf Ostrogen- und Proge-
steron-Einfluß zu reagieren. Diese Situationen stellen dar, 
was man „den nicht mehr beeinflußbaren Endzustand des 

1 
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Organs" (endorgan resistance) nennt. Es neigt dann dazu, der 
fortgesetzt gebrauchten Pille und ihrer Wirkung weiter zu 
gehorchen. 

P. P. A. wird von verschiedenen Fachleuten verschieden 
definiert, aber allgemein ist man sich einig, sie zu bezeichnen 
als Unvermögen zu menstruieren innerhalb 6 Monaten nach 
Absetzen oraler Verhütungs-Medikation. In einer typischen 
Studie protokollierte Everard,7) daß von ihren Serien 30,3 % 
der Frauen, die die Pille abgesetzt hatten, innerhalb 30 Tage 
menstruierten, während weitere 59,8 % von 30 bis 59 Tage 
brauchten, ehe sie die 1. Periode feststellen konnten. 2,2 % 
hatten nach 180 Tagen noch keine Periode. Ich ziehe von 
mir aus in Betracht, daß ein solches Ausmaß der Vergiftung 
nicht auf einem anderen Gebiet der Drogentherapie gestattet 
würde — die Frauen waren doch normal gesund, bevor die 
Medikation begann. Die Studie Everards zeigt, daß P. P. A. 
nicht mit der Zeit des Pillengebrauches in Korrelation steht; 
einige Frauen hatten erst seit 3 Monaten die Pille genommen. 
Unregelmäßige menses vor Beginn der Pillennahme und spä-
ter einsetzende Menarche scheinen beide für die P. P. A. 
disponierende Faktoren zu sein, besonders wenn mit der Pil-
lennahme bald nach der Menarche begonnen wird. Andere 
Autoren haben jedoch gezeigt, daß Frauen mit regelmäßigen 
Zyklen ebenfalls betroffen sind. Fast die Hälfte der Frauen 
mit P. P. A. wiesen Unregelmäßigkeiten der Menstruation 
auf, bevor sie eine Medikation mit oralen Verhütungsmitteln 
begannen. 

Es war Praxis einiger Ärzte, die Pille zu verordnen, um 
bei Frauen mit sehr grob unregelmäßigen Zyklen „den 
Zyklus zu regulieren", und einige Ärzte bleiben noch bei 
dieser Praxis. 

Verbesserte Kenntnis vom Aktionsmodus der Pille würde 
eine solche Handlungsweise heutzutage medizinisch unver-
antwortlich machen, zumal gegenüber jungen Frauen und 
solchen, die noch keine Gelegenheit hatten, ihre Fruchtbar-
keit zu erleben. 

Die ersten Fälle von P. P. A., über die Shearman berich-
tete, litten auch unter Galactorrhoe, der Dauerproduktion 
von Milch, stimuliert von ungehinderter Produktion von 
Prolactin. Alle Fälle von P. P. A. sollten Prolactin-Serum-
Untersuchungen ausführen lassen. 

Röntgenuntersuchungen der Hypophysenhöhle (pituitary 
Fossa) sollten auch in solchen Fällen vorgenommen werden, 
denn manchmal ist ein Hypophysenadenom die Grund-
ursache. Mitbedacht werden muß die Tatsache, die aus Tier-
experimenten gewonnen wurden, daß Hypophysen-Neo-
plasmen sich entwickeln, wenn die Tiere hohen Dosen von 
Ovariensteroiden ausgesetzt wurden. 

Auch das Körpergewicht wird gewöhnlich mit in Betracht 
gezogen, wenn der Drogeneffekt eingeschätzt wird. Nach 
neuen Berichten leiden untergewichtige Frauen mehr als 
andere nach Absetzen der Pille an Amenorrhoe.8) Eine wei-
tere Studie über Nebenwirkungen oraler Verhütungsmittel 
fand eine Beziehung zum Körpergewicht heraus, denn bei 
fettleibigen Frauen fand sich das geringste Maß an Neben-
wirkungen gegenüber normalgewichtigen, bei untergewich-
tigen aber das Höchstmaß") Dies spricht augenscheinlich 
für eine Assoziation zwischen Anbruch der Menarche und 
dem Erreichen eines „kritischen Körpergewichts". Der Hy-
pothalamus des praepubertären Mädchens reagiert sehr emp-
findlich auf Unterdrückung vom Feedback der Ovarienhor-
mone. Man vermutet, der Hypothalamus bei Erwachsenen 
mit niedrigem Körpergewicht sei empfänglicher für die Un-
terdrückung durch exogene Steroide. 
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Der zusammenfassende Kommentar Handcocks und ande-
rer verdient es, hier wiedergegeben zu werden: „Was die 
Methoden der Verhütung betrifft, so sollten Frauen, die 
später einmal schwanger werden wollen, wenn sie niedrig-, 
untergewichtig oder einfach klein sind, mit zu den Frauen 
gerechnet werden, für die möglicherweise Östrogen-
Progesteron-Präparate kontraindiziert sind. Es bleibt zu be-
obachten, ob niedrig dosierte Östrogen-Präparate die Aus-
breitung der Ursachen reduzieren, von denen man gewöhn-
lich annimmt, daß sie die Sekundär-Amenorrhoe hervor-
rufen." 

Hier sind nun auch die Effekte der lang wirkenden Injek-
tionen von Depot-Provera (Medroxy Progesterone Azetate) 
zu erwähnen. Offensichtlich ist Injektion keine Pille, doch 
die Injektion enthält ein Progestagen. Das Depot-Provera 
verursacht eine zunehmende Verminderung der Zyklusblu-
tungen und wirkt durchschnittlich nicht weniger als 18 Mo-
nate; beim Gebrauch über zwei Jahre hinaus hat sie Atrophie 
des Endometriums und vollständige Amenorrhoe zur Folge. 
Sie kann das hervorrufen, was richtig als „Menstrualchaos" 
bezeichnet wird, mit anderen Worten schwere Unregel-
mäßigkeit und manchmal verlängerte, äußerst schwierig 
unter Kontrolle zu bringende Blutung. Rückkehr der Frucht-
barkeit ist auf Monate aufgeschoben, nicht ungewöhnlich 
von 3 Monaten auf 3, 4 Jahre, gelegentlich auf 5 Jahre. 

Während P. P. A.-Kranke auf eine Vielzahl von Behand-
lungsarten ansprechen, z. B. Bromokriptine in Fällen von Pro-
lactin, Clomiphene oder Tamoxifen in solchen, die mit der 
Ostrogen-Produktion einhergehen, Gonadotropin in ande-
ren Fällen, lassen die Endresultate der Behandlung viel zu 
wünschen übrig. Zu all dem schreibt neuerdings ein Mitarbei-
ter der British Medical Journal: „Die P. P. A. bedroht nicht 
die Gesundheit, ist selten permanent und gehört zu den 
anderen Ursachen der sekundären Amenorrhoe. Gemessen 
mit der Elle der erfolgreichen Schwangerschaft ist die Aus-
sicht weniger rosig. Obwohl bis zu 80 % der Frauen dank 
ärztlicher Behandlung die Ovulation wiedererlangen, wur-
den, nach einer neueren Studie, in 50 behandelten Fällen nur 
22 Lebendgeburten erzielt."1°) 

Unfruchtbarkeit nach der Pille ist nicht auf P. P. A. be-
schränkt. Einige Fälle aus unserer eigenen Praxis: Die Zellen 
der Zervikalkrypten, längere Zeit beeinflußt von oralen Ver-
hütungsmitteln, produzieren nicht den fruchtbaren Mucus, 
sondern dessen blockierenden Typ, und so zeigt sich das 
Bild der End-organ-resistance. Ein weiteres Beispiel ist die 
ältere Frau, nahe der Menopause, aber nicht aufhörend mit 
der Benutzung der Pille: Mehr oder weniger regelmäßig 
beginnt sie zu menstruieren — ohne auch nur ein kleines An-
zeichen von Ovulation. 

Es muß noch viel gelernt werden für die Behandlung des 
Ovulationsausfalls und von ihren Nachwirkungen auf die 
Fruchtbarkeit. Eine Pillenverschreibung ist ein Akt ganz 
bedeutsamer ärztlicher Verantwortung, die nicht leicht ge-
nommen werden kann. 

6. Die organverändernden Wirkungen der Pille 
Die von der Pille induzierten schädlichen Veränderungen 

lassen sich zu einer Liste zusammenstellen, die immer länger 
wird. Diese schädlichen Veränderungen scheinen von vielen 
lästigen Nebenwirkungen der Pille verursacht, von den 
wohlbekannten ebenso wie von den erst vermuteten. Offen-
sichtlich gehen viele Östrogen-abhängigen Wirkungen auf 
Rechnung der Dosierung. Bei einer Dosis von 75 mcg von 
Ethinyl-östradiol täglich gibt es bezeichnende Veränderun-
gen in vielen Parametern der Leberfunktion. Sogar bei 
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50 mcg täglich treten substantielle und meßbare Veränderun-
gen auf, die Leberfunktionsstörungen reflektieren. 

Die meisten der für die Pille benutzten synthetischen Pro-
gestagene haben, wenn sie allein in den gewöhnlichen Dosie-
rungen gegeben werden, schon einige wahrnehmbare metabo-
lische Effekte, obwohl sie diese erst bei höheren Dosierungen 
deutlich zeigen. Ethynodiolacetat, Norethisteronacetat und 
Lynestrenol, drei allgemein gebrauchte Progestagene werden 
alle im Körper in Norethisteron umgewandelt, welches als 
einzige Form der Progestagene dieser Gruppe biologisch 
wirksam wird. Megestrolacetat, ein progestationelles Agens, 
wurde aus der Fabrikation herausgenommen, weil bei seinem 
Gebrauch Brusttumore, teils bösartig, bei Hündinnen auftra-
ten. Dieses und D-Norgestrel sind direkt biologisch aktiv, 
ohne daß sie im Körper vorher umgewandelt werden müß-
ten. Wenn 50 mcg von Ethinyl-ostradiol mit einer jeweils 
gewissen Menge von synthetischen Progestagenen verwendet 
werden, ist D-Norgestrel allein imstande, die beobachteten 
Wirkungen des Ethinyl-ostradiol auf die Plasmaproteine 
teilweise aufzuheben. Ein ähnlicher Effekt tritt bei D-Nor-
gestrel ein, wenn die Dosis des Ethinyl-ostradiol auf 30 mcg 
täglich reduziert wird. 

Ähnlich werden die meßbaren Veränderungen bei den 
Koagulationsfaktoren — wie bei dem durch östrogene einge-
führten Faktor VII, durch D-Norgestrel verringert, aber 
nicht durch Norethisterone. Eine Kombination von 30 mcg 
von Ethinyl-östradiol und 150 mcg von D-Norgestrel — der 
Komposition der neueren niedriger dosierten Pille —, hat, 
während sie ein Ansteigen der Durchblutung ergab, wenig 
oder gar nicht Änderungen im triglyzeriden oder cholestero-
len Spiegel, auf die hin eine kleine Gruppe Frauen untersucht 
wurde, gezeigt. Dies ist ganz anders als bei allen anderen 
Kombinationen. 

Zugleich mit anderen allgemein gebräuchlichen Zusam-
mensetzungen von Kontrazeptiven in Australien, zeigt sich 
bei allen Frauen ein Anstieg des Cortisolspiegels im freien 
Plasma, aber nicht mit der 30-150 mcg Kombination. Es 
scheint heute nur geringem Zweifel zu unterliegen, daß die 
Entwicklung von Blutüberdruck in Pillen nehmenden Frauen 
mit dem ostrogengehalt zusammenhängt. Natriumstau und 
ansteigendes Blutvolumen scheinen auf den ostrogengehalt 
der Pille zurückgeführt werden zu müssen, ebenso wie ein 
Anstieg des Reninsubstrats, das den Blutdruck ansteigen las-
sen kann. Das Reninsubstrat wird in der Leber synthetisiert, 
wahrscheinlich ein Teileffekt des Ostrogens auf die in der 
Leber erzeugten Plasmaproteine. Die vermehrte Reninerzeu-
gung wird dann von der Niere her aktiviert und bildet 
Angiotensin, das sowohl den Blutdruck steigert als auch die 
Aldosteron-Ausschüttung anhebt. 

Wahrscheinlich sind Pillen nehmende Frauen, die zu Über-
druck neigen, für diese Veränderungen anfälliger als die 
nicht Pillen nehmenden. (Anm. d. übers.: Renin ist ein En-
zym, eine Protease, d. h. ein Eiweiß spaltender Wirkstoff.) 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Blutvolumen, 
Herzleistung und mittlerer Blutdruck werden laut Statistik in 
Pillen nehmenden Frauen gesteigert. Bemerkenswerter Über-
druck begegnet in 1-2 ')/0 dieser Frauen und dies besonders 
bei denen, die schon prädisponiert sind. Der Überdruck steht 
in direkter Beziehung zum Natriumgehalt, der als Restbe-
stand dem Ostrogen eignet, obwohl dieser mit einem beson-
deren Progestagen-Gehalt verbunden sein kann. 

Keine Frage — wenn starker Blutdruck bei einer Frau, die 
die Pille nimmt, beobachtet wird, sollte sie ihr entzogen wer-
den. Sogar bei milder Form des Hochdrucks sollten Frauen, 
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deren Blutdruck nach Entzug der Pille gesunken sein sollte, 
die Pille nicht wieder nehmen. 

Allen Frauen mit minimalen Überdruck könnte man die 
Pille nur für eine kurze Zeitspanne zu nehmen empfehlen 
und nur in der niedrigst verfügbaren Dosis von Ostrogen. 

Angesichts der riesigen Zahl der Frauen in der Welt, die 
die Pille nehmen — bis zu 50 Millionen! — müßten die verfüg-
baren Daten stets neu festgestellt werden. Autoritäten wie 
Prof. Victor Wynn, Direktor des Alexander Simpson-
Laboratoriums für Metabolic-Forschung, St. Mary's Hospital 
Medical School, Universität London, Dr. Gordon Stokes, lei-
tender Arzt der Cardio Renal Unit, Sidney Hospital, und 
Dr. Michael Briggs, Leiter der School of Applied Sciences, 
Gordon Institute of Technology, Geelong (ein Forschungs-
Biochemiker), empfehlen alle die geringst mögliche effektive 
Dosis von Ostrogen, die in der Pille geboten werden kann. 
Prof. Wynn meint, daß sogar 30 mcg Ethinyl-Ostradiol 
schon zu hoch ist. Die Beifügung der Ethinylgruppe zum 
östradiol, vorhanden auch im Mestradiol, dem einzig ande-
ren synthetischen Ostrogen der Gebrauchspille, initiiert 
metabolische Aktionen auf synthetische Steroide, die nicht 
bei den verwandten natürlichen Bestandteilen Ostradiol, 
Östron und Östriol eintreten. 

Prof. Wynn ist der Ansicht, eine der wichtigsten metaboli-
schen Effekte der Pille sei die verringerte Kohlenhydrat-To-
leranz, (Carbohydrate) über die augenscheinlich einige 
ethnische Völkergruppen besonders verfügen. Die Verrin-
gerung schließt angestiegene Plasma-Insulin-Spiegel ein, 
die als Antwort auf einen Standardglukose-Toleranztest ent-
standen sind, und angestiegene Laktat- und Pyruvat-Spiegel 
im Blut, die wiederum eine Überaktivität des Glukokorticoid 
widerspiegeln. Ähnlich der Wirkung auf manche Plasma-
proteine ist dieser östrogeneffekt durch das speziell benutzte 
Progestagen zustande gekommen. 

Norethisterone und Norethisterone-Azetat z. B. verur-
sachen beide eine weitere Verzögerung oder Verschlechte-
rung zusätzlich zu der, welche den östrogenen selbst anzu-
lasten ist, wenn sie in kombinierter Form in der Pille benutzt 
werden.11) 

7. Blutkoagulation und Pille 
Thrombose (thrombo-embolism), verursacht durch oral ge-

nommene Antikonzeption, tötet jedes Jahr einige gesunde 
junge Frauen — eine Katastrophe, die zu denken geben sollte, 
jedesmal wenn die Pille verschrieben wird. Vessey und Do1112) 
klärten endgültig auf — 1969 in einer Rückübersichtsstudie 
(retrospective) über die ursächlichen Beziehungen von Pille 
und Thrombose. Im folgenden Jahr machte Inman13) geltend, 
das Risiko der Thrombose stehe in Beziehung zur Dosis von 
Ostrogen in der Pille und hänge nicht ab von der Dauer der 
Medikation. Bei ausschließlich Progestagen enthaltende Pil-
len blieben Patientinnen nach einem Jahr Beobachtung frei 
von Thrombose.") Jedoch der Routine-Gebrauch von aus-
schließlichem Progestagen oder der „Minipille", sei es vom 
Typ Norethisteron 35 mcg oder vom Typ D-Norgestrel 
0,03 mg (30 mcg), führten zu schwachen Zyklen — verkürzten 
und unregelmäßigen Blutungen. Ihre Geburten verhütende 
Tätigkeit beruht auf der Stimulation der Zervikalschleimzel-
len, den sogenannten gestagenischen Dauertyp des Mucus zu 
erzeugen, der die Spermien daran hindert, dem feindlichen 
sauren Gebiet der Vagina zu entgehen und in den alkalischen 
Hafen des Zervix zu gelangen. Zusätzlich greift das Proge-
stagen mit der Gelbkörperformierung ein, obwohl die Ovula-
tion die meiste Zeit über stattfindet. Als Ergebnis befindet 
sich das Endometrium in unbefriedigendem Zustand für die 
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Implantation, falls Empfängnis eintreten sollte. Die Mini-
pille wirkt sich daher in großem Ausmaß zum Abortus aus. 

Bemerkenswert ist es weiterhin, daß das Risiko der Leibes-
höhlen-Tuben-Schwangerschaft beträchtlich erhöht ist, bis 
zu einer Prozentzahl, die an die Zahl heranreicht, die beim 
Gebrauch eines intrauterinen Apparates (Spirale) erreicht 
wird; sie ist das Neunfache des Durchschnittes. 

Die Minipille wurde nicht nur empfohlen als die Pille 
ohne Thrombosefolge, sondern auch als die Wahlpille für die 
stillende Mutter. Man lobte, sie störe nicht die Laktation 
— ungleich der Ostrogen-Gestagen-Pille. Doch eine Anzahl 
von Studien bewies die Verschlechterung des Nährgehaltes 
der Muttermilch infolge Einnahme der Minipille. Ihre Feh-
lerrate lag viel höher als bei der kombinierten Pille, nahezu 
3 bis 4 Schwangerschaften auf 100 Frauenjahre gegenüber 
einer Rate von weniger als 1. Damit wurde also eine Gefahr 
für die stillende Mutter aufgedeckt: Sie wird schwanger, 
ohne es gewahr zu werden, ohne zu merken, daß ihre Still-
periode durch eine neue Schwangerschaft ersetzt wurde, ohne 
Anschein von Menstruation. 

In solch einem Fall würde das Baby nicht nur dem Pro-
gestagen in der Milch ausgesetzt sein, auch der Fötus. Falls 
der Fötus zufällig weiblich wäre, könnte eine Maskulinierung 
der äußeren Genitalien eintreten, während andere Wirkun-
gen — jetzt noch unvermutet — möglicherweise nach Jahren 
der Entwicklung auftauchen könnten. 

Obgleich manche Frauen eine angeborene Neigung zu 
Thrombose haben, ist die durch die Pille bewirkte als geson-
dert von diesem Umstand zu verstehen. Es ist unwahrschein-
lich, mit einem Schwellenwert rechnen zu können, unterhalb 
dem Ostrogen keine Thrombose bewirkt. Das Ziel der neue-
ren, „sicheren" (schwächer dosierten), östrogenpillen ist 
es, die Zahl der betroffenen Frauen zu reduzieren. Es ist 
möglich, daß die „Nicht-Thrombose-Wirkung" bei diesen 
Frauen ihren gesunden Naturen zuzuschreiben ist. Alle im 
Gebrauch befindlichen Ostrogene sind unnatürliche Zusam-
mensetzungen, deren Alkyl-Seitenkette ihren Metabolismus 
und ihre Inaktivität verlangsamt und unwirksam macht. Je-
denfalls ist auf den Rat des „British Comittee on Safety of 
Drugs" der östrogengehalt der Pille unter 100 mcg auf 
50 mcg in den meisten Pillenarten und auf 30 mcg bei den 
neueren gesenkt worden.15) 

Die Wirkungen der kombinierten Pille sind sehr komplex 
und ausgedehnt, eine beständige Wirrnis für die Ärzte, die 
sich vor neue Situationen der Praxis gestellt sehen bei 
Frauen, die die Pille nehmen. Da die Wirkungen auf die 
Thrombose fortdauern können, wenn die Pille abgesetzt ist, 
ist zu empfehlen, dies 6 bis 8 Wochen vor einem nicht drin-
genden Eingriff zu veranlassen. Geringe Dosen von Heparin 
oder der Droge Calciparin werden von vielen Ärzten als 
Präventiv vor der Operation gebraucht, wobei jene Frauen 
dem höchsten Risiko unterworfen sind, bei denen eine Bek-
kenoperation erforderlich ist. Östrogene beschleunigen 
Thrombose und die Verschmelzung (= Verklumpung) der 
Blutplättchen, verursachen auch Veränderungen in den 
Wandungen der Blutgefäße, alles Dinge, die zur innergefäß-
lichen Verstopfung beitragen. Die Wirksamkeit der kombi-
nierten Pille wurde mit folgenden technischen Ausdrücken 
in der British Medical Journal16) sauber formuliert: 

„Ostrogen-Progestagen-Kombinationen, wenn sie als orale 
Verhütungsmittel genommen werden, beschleunigen die 
breitgefächerten Verklumpungsvorgänge, die Prothrombin-
Periode, teils die Thromboplastin-Periode, und verursacht 
die Entwicklung spezifischer Verklumpungsfaktoren, näm- 
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lich Faktor I (Fibrinogen), II (Prothrombin), VII, VIII, 
IX und X. Zusätzlich beobachtete man die Reduktion des 
Antithrombins III und Verstärkungen der Antiplasmine und 
Antiaktivatoren der Fibrinolyse als begleitende Faktoren 
bei der Herausbildung des hyperkoagulatären Zustandes. 
Verstärkte Anlagerung von Blutplättchen Collagen und 
Thrombin sind nach der Verabreichung von Ostrogen auf-
gefallen. Veränderungen des Koagulationssystems erfolgten 
auch, wenn Ostrogen allein als Ersatz fehlender Hormone 
als Heilmittel gegeben wurde. Im Gegensatz dazu erzeugen 
allein gegebene Progestagene keine erheblichen Veränderun-
gen in den Verklumpungsfaktoren." 

Die Erkenntnis, daß das Thromboserisiko von der in der 
Pille verwandten Dosis von Ostrogen abhänge, basiert auf 
retrospektiven Studien, meist von B. Vessey und Do11,17) 
Inman u. a.18) Diese Autoren vermuten, daß das Thrombose-
Sterblichkeitsrisiko ungefähr acht mal so hoch ist seit der 
Pille, und daß die Todesfälle mit 100 mcg pro Tag-Dosen 
von Ethinyl-Ostradiol oder Mestranol zwei bis drei mal 
häufiger eintreten als mit Dosen von 50 mcg pro Tag. Ihre 
Beobachtungen veranlaßten das British Comittee on the 
Safety of Drugs anzuordnen, daß orale Verhütungsmittel 
normalerweise mit geringerer Dosis verschrieben werden 
sollten. 

Die Bostoner Collaborative Studie") basiert auf einem 
Überblick von Krankenhausaufnahmen; sie fand heraus, das 
Risiko für idiopathische Venen-Thrombo-Embolie sei 11 mal 
höher bei Pillenbenutzerinnen als bei Nicht-Benutzerinnen. 
Man schätzte die Rate der Fälle, die der Pille zuzuschreiben 
sind, auf 60 per 100000 Benutzer pro Jahr. 

Wegen der kleinen Sterblichkeitsrate ist es schwierig, Mes-
sungen von einiger Genauigkeit vorzunehmen. Vessey und 
Doll schätzten 2 per Million in der Gruppe der Nicht-Benut-
zerinnen von 20 bis 34 Jahren, und 15 per Million für Be-
nutzerinnen. Inman und andere vermuten, daß eine Herab-
setzung der Ostrogendosis von 100 mcg auf 50 mcg pro Tag 
die Sterblichkeitsrate auf 1 bis 3,5 herabsetzen würde, so 
daß die Sterbezahl etwa 5 bis 7 per Million Benutzerinnen 
gegenüber etwa 2 bei Nicht-Benutzerinnen sein würde. 

Diese Zahl hat man leichtfertig mit dem Sterblichkeits-
risiko von 110 per Million von Auto- und Motorradfahrerin-
nen in Süd-Wales verglichen, ein irrelevanter Vergleich, da 
Männer mindestens ebenso dem Risiko ausgesetzt sind, wäh-
rend nur Frauen die Pille nehmen. Auch verglich man die 
Pillensterblichkeitsrate mit den Zahlen der Müttersterblich-
keit bei vermeintlichen Schwangerschaften, die durch Nicht-
nahme der Pille zu entstehen pflegen. Solch ein Vergleich 
— oberflächlich gesehen begünstigt er die Pille — ist ungeeig-
net, ja eine Petitio principii; der einzig logische Vergleich 
ist der zwischen Benutzerinnen und Nicht-Benutzerinnen. 
Außerdem beweist dieses Argument das Gegenteil, da die 
Müttersterblichkeit zurückgeht und man annehmen kann, 
daß sie weiter zurückgeht. Neuere Arbeiten wiesen nach, daß 
die Sterblichkeitszahl der über 35jähr. Frauen, besonders, 
wenn sie Raucherinnen sind, weit höher liegt als die der 
sonstigen Müttersterblichkeit. 

Eine prospektive Studie, erstellt vom Royal College of 
Generalpraktioners, weist auf das Risiko hin, das als tiefe 
Venenthrombose auf Frauen zukommt, die 50 mcg pro Tag 
Ethinyl-ostradiol nehmen — mit 81 per 100 000 pro Jahr. 
Etwa jede vierte von ihnen benötigte stationäre Behandlung. 
Mit einer täglichen Dosis von 75-100 mcg stieg das Risiko 
auf 112; man vermutet eine 5- bis 6fache Häufigkeit bei den 
Pillenbenutzerinnen gegenüber den Frauen, die sie nicht 
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nehmen. Da alle diese Berichte aus England und Amerika 
kommen, wo ein kühleres Klima als z. B. in Australien 
herrscht, wird gefragt, ob es ein häufigeres Vorkommen der 
Thrombose bei kaltem Wetter gibt und ob dies einiges von 
den Pillenwirkungen erklärt. 

8. Blutdruck und Pille 
„Der Verdacht einer Beziehung zwischen Blutüberdruck 

(Hypertension) und der Pilleneinnahme tauchte zuerst 1967 
auf. J.  W. Woods") berichtet von einer verstärkten Blut-
druckerhöhung bei 6 hypertonischen Frauen, die die Pille 
nahmen. Der Verdacht wurde in der Folge intensiviert, als 
andere Ärzte herausfanden, daß hypertonische Frauen mei-
stens eine bedeutende Senkung des Druckes nach Absetzung 
von kontrazeptiven Drogen erfuhren. "21) 

Es ist betont worden, daß sogar eine leichte Erhöhung des 
systolischen Blutdrucks das Risiko einer sich dann entwik-
kelnden Koronar-Arterienerkrankung vermehre. Dennoch 
bleibt ein gewisser Zweifel an der klinischen Bedeutung die-
ser Druckerhöhung, und ob Frauen, die zu dieser Körper-
kondition besonders neigen, identifiziert werden können. Das 
Royal College of General Practitioners begann 1968 eine 
prospektive Überwachung von 47 000 Frauen, die sich etwa 
zu gleichen Teilen aus Pillen-Nehmern oder Pillen-schon-ge-
nommen-habenden einerseits und solchen, die dies nicht 
getan hatten, zusammensetzten. Eine umfassende Zählung 
der Krankheiten, die diese Frauen durchgemacht hatten, 
wurde im Mai 1974 veröffentlicht. Der Teil ihrer Studie, der 
Überdruck und Pille behandelte und den Einfluß der Pille 
untersuchte, nannte eine Zahl von 5 %. Eine neue Studie 
über Blutdruck-Lesestoff bei Frauen, die ständig die Pille 
nehmen, die sie abgesetzt, und solchen, die sie nie genommen 
haben, wurde durchgeführt mit Bezug auf die Mitglieder des 
medizinischen Kaiserinstituts in Walnut Creek, Kalifor-
nien,21) was die Arbeit sehr erleichterte. Es zeigte sich, daß 
die Gruppe von Pillenbenutzerinnen mit einem Blutdruck 
über 140/90 mm Hg — was allgemein als obere Grenze des 
Normalen angesehen wird — dreimal größer war als die der 
Nichtbenutzerinnen. 

Die Autoren bemerkten, daß die klinischen Schäden sogar 
eines milden Kontrazeptivs eine Blutdruckerhöhung von 
5-6 mm Quecksilber systolisch und 1-2 mm diastolisch in-
duzierte, was beunruhigend sei. 

Im allgemeinen kann gesagt werden: Ältere und gewich-
tige Frauen neigen mehr zum Überdruck, bevor sie die Pille 
nehmen. Gleicherweise entwickeln solche Frauen leichter 
Überdruck nach der Pilleneinnahme. In der Arbeit von Fisch 
und Frank waren es die Frauen über 35 mit Pille, die für den 
erhöhten Prozentsatz der Hypertonikerinnen sorgten. 

Frauen von hypertonischen Eltern oder mit hypertoni-
schen Schwangerschaften zeigen größeren Blutdruckanstieg. 
Die Einwirkungszeit der Pille oder die besondere Zusammen-
setzung hat sich als unbedeutend für das Eintreten der 
Hypertonie erwiesen, die sich in 3 oder 4 Monaten ent-
wickelte. 

Zusammenfassend bemerken Fisch und Frank zu ihrer 
Studie: „Gestiegener Blutdruck ist einer der Risikofaktoren 
unter anderen für die Entwicklung von arteriellen Erkran-
kungen. Möglicherweise ist es von großer Bedeutung, daß 
man auch einen nur leichten Anstieg nicht zusammen mit 
anderen ungünstigen Faktoren vorkommen lassen darf, näm-
lich mit angestiegener Glukosetoleranz, Hyperlipidämie, 
Obesity, Raucher- oder frühere arterielle Krankheit. Weil 
die oralen Verhütungsmittel den Blutdruck erhöhen, sollte in 
jedem Fall (wiewohl einem leichten) von Erhöhung ernsthaft 
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nachgedacht werden und äußerste Wachsamkeit Frauen 
gegenüber geübt werden, wenn diese Mittel denen verschrie-
ben werden, die schon prädisponiert sind für Herzgefäß-
krankheit und Schlaganfall." 

Ernste Hypertonie in Frauen, die die Pille nehmen, ist sel-
ten, aber bösartige Hypertonie, ihre dramatische Plötzlich-
keit und das unheilbare Nierenversagen ist bekannt.22) Ein 
Fall bei Zech: eine 27jährige Frau mit beiderseitiger Nie-
renamputation, Nierendialyse und Transplantation. Das 
mikroskopische Bild ihres Nierengewebes war typisch bös-
artig Nieren-angiosklerotisch. 

Ein Hin und Her in der cerebralen und coronaren Durch-
blutung ist von einigen Frauen, die die Pille nahmen, be-
kannt. Heute herrscht Klarheit über Nierendurchblutungs-
störungen. Mehrere Frauen entwickelten erstaunlich hohen 
Blutdruck in der Größe von 200/125 mm Hg, der aber auf 
Norrnalhöhe absank, wenn sie die Pille absetzten. Die Angio-
graphie zeigte an diesen Frauen Verengung der peripheren 
Nierenarterien mit ungleichen Lumina der Gefäße. Dies be-
stätigte an einigen die Nierenspiegelung, die periglomerale 
Schwellung und Degeneration der Nierenkanälchen ergab. 

Zwei andere Patientinnen, schon vor Pilleneinnahme 
hypertonisch, litten an Verschlechterung der Nierenfunktion, 
die sich nach Pillenentzug besserte. Weitere zwei Frauen gli-
chen dem von Zech beschriebenen Fall; das akute oligurische 
Leiden wurde offensichtlich durch die Pille beschleunigt ver-
schlimmert und wurde auch nicht durch Entzug der Pille ge-
bessert. Es zeigte sich deutlich diffuse intravasculäre Koagu-
lation in den Nierengefäßen; beide hatten früher anscheinend 
normale Nierenfunktion. Entsprechend schrieb die British 
Medical Journal:23) „Man versuchte diese Veränderungen 
dem Prozeß der Hypertonie zuzuschreiben, aber die kurze 
Periode des Hochdrucks und die Unähnlichkeit der patholo-
gischen Befunde mit denen des gewöhnlichen Hochdrucks 
streiten gegen dieses sonderbare Argument." 

Diese grauenhafte Liste von durch Verhütungsmittel indu-
zierten Krankheiten bestärkte viele Ärzte in ihrer Ansicht, 
die Verwaltung dieser Drogen müsse genau so scharf über-
wacht werden wie irgendein anderes möglicherweise thera-
peutisch abenteuerliches Medikament. Überdies sollte man die 
Aufmerksamkeit jenen paramedizinischen Gruppen zuwen-
den, die das Recht des Verschreibens in die eigenen Hände 
gelegt zu bekommen sich wünschen ... 

Keiner Frau mit erhöhtem — mehr oder weniger — Blut-
druck sollten die gewöhnlichen kombinierten östrogen-Pro-
gestagen-Verhütungsmittel verordnet werden. Es bleibt übrig, 
darauf zu achten, ob die neuesten Pillen von niedrigstem 
östrogengehalt sich weniger leicht geeignet zeigen, auf den 
Blutdruck überstürzend einzuwirken. In jedem Fall ist die 
regelmäßige Überwachung des Blutdrucks anzubefehlen. Eine 
Kombination von Verhütungsmitteln mit Blutdruck senken-
der Therapie ist besonders unglücklich. Es sollte jede An-
strengung gemacht werden, daß eine Droge vermieden wird, 
die eine durch eine andere Droge erzeugte Krankheit heilen 
soll. 

9. Koronar-Thrombosen und Pille 
Zwei wichtige retrospektive Studien wurden im Jahre 

1975 veröffentlicht;24) 25) sie legten -dar, daß der Gebrauch, 
der Pille klare Beziehungen zum Herzinfarkt habe, ebenso 
wie andere Risikofaktoren wie Diabetes und Fettsucht. Es 
waren 30- bis 39jährige Frauen; von ihnen nahmen 13,5 % 
die Pille. Die Befunde gaben zur Vermutung Anlaß, das Ri-
siko steige mit der Dauer des Pillengebrauches. Die Rate der 
Einlieferung ins Krankenhaus für nicht gefährliche Infarkte 

bei dieser Gruppe von 30- bis 39jährigen verheirateten 
Frauen betrug 2,1 per 100 000, die nicht die Pille benutzten, 
5,6 per 100 000, die sie benutzten. Bei der Gruppe der 40-
bis 44jährigen verheirateten Frauen waren die Zahlen auf 
9,9 und 56,9 angestiegen. Anders ausgedrückt: Pillenbenut-
zerinnen wurden wegen Herzinfarkt ins Krankenhaus ein-
geliefert: 

2,7 mal häufiger als Nicht-Pillenbenutzerinnen bei den 
30- bis 39jährigen verheirateten Frauen; 
5,7 mal häufiger als Nicht-Pillenbenutzerinnen bei den 
40- bis 44jährigen verheirateten Frauen. 
Ähnliche Zahlen traf man als erhöhtes Risiko des Todes in 

aussichtslosen Fällen. Ältere Jahrgänge neigten mehr zum 
tödlichen Infarkt. Je länger die Pille gebraucht war, desto 
leichter erlitten sie einen tödlichen Infarkt. Leichenbefunde, 
wenn erhältlich, ließen vermuten, daß eine Neigung zur 
Thrombose eher zum tödlichen Ausgang führte als ein Athe-
rom (Atheroma). Die Studien lassen auch verstehen, daß das 
Infarktrisiko durch Rauchen größer wird. Im Vergleich mit 
Nichtrauchern wächst das Risiko auf 1,2 bei Frauen, die 
unter 15 Zigaretten am Tag rauchen, auf 4,1 bei solchen, die 
15-24, und 11,1 die mehr als 25 Zigaretten konsumieren. 

In England ist die feste Beziehung zwischen Zigaretten-
rauchen und Pille festgestellt: Das normale Risiko, die Pille 
zu nehmen, ist sehr erhöht, wenn die Frau raucht; das ist bei 
Frauen über 40 Jahre ausgeprägter. 

Kenntnisse über mit Pillengebrauch verbundenen Risiken 
wurden 1976 in einem Bericht von Vessu und anderen26) 
verbreitet. Pillen nehmende Frauen, die dies bei Beginn der 
Überwachung praktizierten, erlebten später einen Exzeß von 
Krankenhauseinweisungen wegen Gehirngefäßerkrankungen, 
Gehirnerosion, Hautkrankheit, Selbstvergiftung, Migräne, 
Venenthrombose und Embolie, Heufieber, Gallenblasen-
erkrankung, Amenorrhoe, Sterilität. Sie benötigten früher als 
erwartet Krankenhauseinweisungen wegen Krebs, nicht-bös-
artigen Schädigungen der Brust, Menstruationsstörungen 
(nicht Amenorrhoe), Zwölffingerdarmgeschwüren, hartnäk-
kigen Zysten in der Gebärmutter. Bestätigt wurden weiterhin 
diese Befunde der beiden retrospektiven Übersichten von 
1975 durch eine statistische Analyse des Sterblichkeitstrends 
bei Frauen von 15-44 Jahren in 21 Ländern, veröffent-
licht von Valerie Beral.27) Die Daten machen deutlich, daß 
orale Verhütungsmittel synergistisch wirken, nicht nur in 
additiver Form mit anderen Risikofaktoren wie Zigaretten-
rauchen, Überdruck und Hypercholesterolaemie; sie unter-
stützen die Annahme, daß das Zusammenwirken kausal ist. 

Die Gesamtschlußfolgerung aus dem verfügbaren Stoff 
schien ausreichend, älteren Frauen vom Gebrauch der oralen 
Verhütungsmittel abzuraten, und dies auch in Abwesenheit 
anderer Risikofaktoren, bekannter oder unbekannter. Für 
jüngere Frauen werden weitere Daten benötigt, besonders 
über die Stärke der synergistischen Beziehungen zu anderen 
Risikofaktoren. 

10. Schlaganfall (Gehirnschlag) und Pille 
Do1128) berechnete das Risiko der zerebralen Thrombose 

auf das 6fache bei Pilleneinnahme. Eine Arbeitsgruppe zum 
Studium des Gehirnschlages bei jungen Frauen29) errech-
nete ein 9faches Risiko beim thrombischen Schlag, ein dop-
peltes Risiko beim haemorrhagischen Schlag. 

Für letzteren wurde die Möglichkeit angenommen, daß 
eine Beziehung zu dem bekannten Blutdruckanstieg der Pil-
lennehmerinnen vorliegt. Die Studie lenkte auch die Auf-
merksamkeit auf das hohe Zahlenverhältnis der Frauen mit 
Schlaganfall, die regelmäßig oder zeitweise Zigaretten rau- 
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chen: Das Zigarettenrauchen potenziert den Effekt der Pille 
auf zerebro-vaskuläre Krankheiten. Dies wurde gleichsam 
dramatisch bestätigt im „Lancet", als prospektive Studien 
der R. C. G. P. und der Familienplanungsgesellschaft die 
neuesten Befunde veröffentlichten. 

11. Lebertumore und Pille 
Die Überschrift dieses Kapitels ist die gleiche wie über 

einem Leitartikel der British Medical Journa1,30) der be-
ginnt: „Wir wissen jetzt, Frauen, die die Pille nehmen, kön-
nen Lebertumore bekommen." In einem früheren Leitartikel 
mit dem Titel „Tests mit der Pille betreffs Krebserzeugung" 
veröffentlichte dasselbe Blatt die Befunde und Empfehlun-
gen des „British Committee of Safety of Medicines" von 
Krebs-Tests verschiedener oraler Verhütungsmittel, die an 
Ratten und Mäusen durchgeführt waren. Die mittleren und 
hohen Dosen der Präparate ausgesetzten Tiere bekamen 
mehr Hypophysen- und Eutertumore als die Kontrolltiere. 
Ein früherer Bericht an das Comittee von Georgina M. 
Bonser hatte dargelegt, daß eine Dosierung mit Mestranol, 
dem meist benutzten Östrogen der damaligen Zeit, an Ratten 
Leberschäden hervorgerufen habe (knotige Hypoplasie und 
Hepatomie). Das Committee befand, daß die Studien Bonsers 
nicht für diese Schlußfolgerungen ausreichten. Trotzdem 
empfahl es die sorgsame Warnung vor Krebsausbruch bei 
Frauen mit Pillenpraxis, im Hinblick auf die Hypophysen-
einwirkungen bei Ratten- und Mäuse-Experimenten, und 
wegen der bekannten Veranlagung der Frauen, infolge Hor-
monbehandlung unfruchtbar zu werden. 

Die British Medical Journal kommentierte: „Bonsers Er-
gebnisse wurden vom Tisch gewischt und somit wurden eine 
Menge von Lebertumoren unter den Teppich gekehrt, wir 
müssen einfach abwarten und sehen, was die Epidemologen 
von prospektiven Studien lernen werden." Wenn die heuti-
gen Experten der Krebschemie die Ansicht vertreten, daß 
man keine sichere Dosis eines krebserzeugenden Stoffes be-
rechnen kann, und daß sich krebserzeugende Substanzen in 
Tieren — sogar in geringen Spuren — nachweisen lassen, muß 
man annehmen, daß derselbe Effekt auch Menschen befal-
len kann; sonst hat man ja keine Veranlassung, überhaupt 
Tierversuche vorzunehmen. 

Was die Schleusen für eine Flut von Berichten über Pillen-
Lebertumore öffnete, ereignete sich schon im nächsten Jahr. 
1973 lenkten J. K. Baum und andere31) die Aufmerk-
samkeit auf eine anscheinend angewachsene Häufigkeit von 
gefäßintensiven aber gutartigen Lebertumoren bei Pillen-
nehmerinnen. Dr. Cli(ford R. Kay, Schriftführer des Royal 
College of General Practitioners für die Erforschung der 
Kontrazeption, schrieb an Lancet,32) betonend, daß nicht 
ein einziger Fall an die R. C. G. P. berichtet sei, während 
man damals über eine Erfahrung von 186 000 Frauenjahren 
betreffs Pille verfügte. Jedoch die Einsicht, daß die Pille 
Lebertumore verursachte, kam dramatisch. Christopherson 
und Mays33) veröffentlichten ihre Befunde über die ersten 
100 Fälle aus den letzten 4 Jahren, die von der „zentralen 
Registratur über die Häufigkeiten von Tumoren" an der 
Universität Louisville/Kentucky dokumentiert wurden. 

Die meisten dieser Tumoren sind histologisch gutartig, sie 
zeigen sowohl die Züge eines gutartigen Leber-Adenoms oder 
fokale knotige Hyperplasie. Dennoch gibt es 13 Fälle von 
primärem hepatozellulärem Krebs, und man glaubte die 
klare Erkenntnis zu besitzen, daß aus gutartigen Tumoren 
unheilbarer Krebs entstehen kann. 

Viele dieser Tumoren, über die berichtet wurde, entdeckte 
man zufällig bei Laparatomie oder bei der Untersuchung 
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einer unerklärlich vergrößerten Leber. Die meisten Tumore 
waren höchst vaskulär. Unterleibsschmerzen von einer Blu-
tung in den Tumor, sogar Aufbrechen mit innerem Blutsturz 
waren die häufigsten Arten des Befundes. Eine Sterbequote 
von 60 % war die Norm, sogar bei gutartigen Geschwülsten. 
Eine Sterberate von 5 per 100 000 pro Jahr für Tumoren-
kranke gilt als möglich. 

Die meisten, nicht alle Pillentumore, sind vereinzelt und 
daher entfernbar. Sie können sich zurückbilden, wenn die 
Pillennahme gestoppt ist. Doch in einem unserer Fälle be-
richtete die Patientin von ihrem Schock wegen eines gewal-
tigen intraabdominalen Blutsturzes, einem Leberadenom 
9 Monate nach Absetzen der Pille.34) 

Das Gesamt von über 200 Fällen, alle aus den letzten 
4 Jahren, bezeugt einen erstaunlichen Anstieg des Vorkom-
mens einer Sache, die als äußerst seltener Tumor nur bekannt 
war. Die Tatsache, daß es alles Fälle von Langzeitbenutze-
rinnen der Pille mit keiner Spur einer bisherigen Leberkrank-
heit waren, lehrt klar und deutlich die kausale Verknüp-
fung, illustriert scharf die Absurdität von Feststellungen wie 
jenen des Committee on Safety of Drugs vom Jahre 1972 
über die oncogenische Dosis-bezogene Wirkung synthetischer 
östrogene und Progestagene auf die Leber von Ratten und 
Mäusen. Ähnliche Tumore, verschwistert mit der Pille sind 
festgestellt worden, wie berichtet wurde, bei später Schwan-
gerschaft und bald nach der Entbindung, was wiederum dar-
legt, wie hohe östrogenkonzentrate an Tumorentstehung ent-
scheidend beitragen. 

Da die Länge der Zeit der Pilleneinnahme ein wichtiger 
Faktor ist, ehe sich ein Hepatom entwickelt — für die Mehr-
zahl der Fälle aus den 4 Jahren —, haben Edmondson und 
andere35) errechnet, daß Frauen, die 5 bis 7 Jahre ununter-
brochen die Pille benutzen, das 5fache Risiko eines Leber-
tumors eingehen; diese Zahl steigt auf 25 für eine 9jährige 
Praxis. Noch aber ist nicht die ganze Skala des Problems für 
die Frauen ans Licht gekommen, die langzeitig und beständig 
die Pille nehmen. Denn weiterhin sind die Tumore schwer 
durch verfügbare Prozeduren zu diagnostizieren. Verläßlich-
keit anstelle von Alertness ist hier vom einzelnen Arzt zu 
verlangen, der unerklärliche Lebervergrößerung beobachtet 
und die Krankengeschichte eines Schmerzes in der oberen 
Leibeshöhle von Frauen erhält, die die Pille nehmen, mögen 
sie nun jung oder alt sein. Ein neuester Leitartikel in der 
Medical Journal of Australia36) lehrte, daß gewisse Dro-
gen mit Neoplasmen in der Leber in Verbindung stehen, da 
die meisten alkylhaltigen Agentien im Menschen Krebs er-
zeugen; darüber besteht eine immer größere Übereinstim-
mung. 

Die oralen Verhütungsmittel gehören zu dieser Gruppe. 
Die meisten krebserzeugenden Agentien haben eine Latenz-
zeit von mehreren Jahren, es mögen 10-15 Jahre sein. 
Offensichtlich besteht die Möglichkeit, daß ein Neoplasma 
zu seiner Entstehung weniger Zeit braucht, wenn die Pille 
eingenommen wird. Der Verfasser des Leitartikels, Prof. 
Tolman von der Universität Utah legt dar, daß es wohl 
vernünftig ist, den Gebrauch von alkylbildenden Drogen auf 
lebensbedrohende Situationen aufzusparen. 

Eine letzte Bemerkung zu diesem interessanten, aber un-
erquicklichen Thema ist der Bericht von Otten und ande-
ren.37) Er betrifft den möglichen Tumor bildenden Effekt 
auf den Fötus, falls die Mutter unaufmerksam nach Beginn 
der Schwangerschaft die Pille nimmt. Die Arbeitsgemein-
schaft hatte ein 7 Monate altes Kind mit inoperablem Leber-
blastom gesehen. Zur Zeit der Empfängnis hatte die Mutter 
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18 Methyl-Norethisterone (Norgestrel, Wyeth) genommen, 
hatte damit fortgefahren während der ersten 3 Monate der 
Schwangerschaft mit einer Dosis von täglich 30 mcg gemäß 
der vom Hersteller empfohlenen Weise. 

Nun ist häufiges Vorkommen längeren unaufmerksamen 
Gebrauchs von oralen Verhütungsmitteln unbekannt, aber 
epidemologische Überwachung der für Kinder ungünstigen 
Wirkung von oralen Verhütungsmitteln sollte diese schon 
während ihres fötalen Lebens begleiten. Wie die Arbeits-
gemeinschaft betonte, Lebererweiterung ist ein sehr seltener 
Tumor. 

12. Emotionales Reagieren auf die Pille 
Müdigkeit, Lethargie, Trübsinn, Mangel an geschlecht-

lichem Interesse, Schwächung des gewöhnlichen Bewälti-
gungsmechanismus und psychologische Verteidigungsbereit-
schaft und Gereiztheit milden bis mittleren Grades — das sind 
die Beobachtungen an 10 bis 40 % der Frauen, die die Pille 
nehmen. Ist eine Depression früher vorgekommen, wird man 
jetzt dafür prädisponiert. Je länger der Pillengebrauch, 
desto höher steigt der Progestagenspiegel und jedes Alter 
scheint seinen Anteil daran zu haben.38) 

Eine gleichzeitige Verordnung von hohen Dosen von Vit-
amin B 6 — Pyrodoxine — bis zum 12fachen des normalen 
Bedarfs mag für die Korrektur einiger dieser Effekte nötig 
sein, da Pyrodoxin in die chemischen Prozesse oder den 
Stoffwechsel verwickelt ist, die durch das Ostrogen in der 
Pille gestört sind. Trotz der Schwierigkeit, es zu demonstrie-
ren, ist die Verquickung zwischen Pille und Depression ein 
echtes wissenschaftliches Anliegen. Depression ist wahr-
scheinlich der häufigste Anlaß für die Frauen, die Pille 
abzusetzen. 

Ungefähr eine von drei Frauen leidet unter Vitamin C-
Verminderung, Plasma und Blut, wenn die Pille genommen 
wird, sowie Verminderung von einigen Vitaminen der B-
Gruppe, einschließlich B 12, das zur Vorbeugung von perni-
ziöser Anämie nötig ist. Zusätzlich kommt es zu Spiegelsen-
kungen der Fol-Säure bei einer ähnlichen Anzahl Frauen. 
Obwohl Blutarmut als Resultat des Mangels an Vitamin B 12 
und der Fol-Säure bei Frauen mit Pillennahme, wenn sie 
sonst gut essen, sehr selten ist, ergibt sich ein anderes Bild für 
die Entwicklungsländer, besonders in Teilen von Afrika, wo 
das Essen unangepaßt und unausgeglichen ist. W. H. 0. läßt 
tatsächlich jetzt Untersuchungen über den Vitamin-Status 
der Frauen in den verschiedenen Teilen der Welt durchfüh-
ren, wo die Pille genommen und zusätzliche Vitamine be-
nötigt werden. 

Die Drogenfirma Winthrop, bekannt als Vermarkter von 
Panadol, Panadeine und Neosynephrin, Nasenspray, haben 
eine Kapsel produziert, die Betaplex heißt. Sie enthält Pyro-
doxine, Fol-Säure, Vit. C und Vt. B 12, ist für Frauen mit 
Pillenpraxis bestimmt und liefert diese Vitaminergänzung in 
einer täglichen Dosis. Eine Broschüre Winthrops zitiert aus-
führlich medizinische Literatur, die dafür plädiert, diese 
Vitamine sogar zur angepaßten Nahrung der australischen 
Frauen hinzuzunehmen. Wegen der Stoffwechselstörung 
macht man aufmerksam auf die wichtige Gehirn-Amino-
säure Triptophan, zu deren Produktion Pyridoxine ge-
braucht wird. Dem Mangel an Triptophan ebenso wie dem 
Mangel an Vitamin C wird das Entstehen der Depression 
zugeschrieben. 

Das Ehepaar Michael und Maxine Briggs — er biochemi-
scher Forscher und Leiter der School of Applied Science, 
Gordon Institute of Technology, Geelong — sie Hausärztin,39) 
haben das Studium der üblen Nebenwirkungen der Pille sehr 
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gefördert. Michael B. prägte den Unglücksausdruck: „Meta-
bolic mischief of the Pill" (Organveränderndes Unheil der 
Pille). Aber bald widersprach er dem mit einem froheren, 
doch immer noch bedrückenden Wort, das den Beginn einer 
Kampagne anzeigen sollte: „Macht das Unheil der Pille 
möglichst klein!" (minimizing the m. m. of the P.) — man 
müsse das Beste aus dem bösen Handel machen. 

Daß der Ausblick auf die künftige kontrazeptive Medika-
tion nicht der fröhlichste ist, wurde von Prof. Victor Wynn 
unterstrichen, dem Direktor des Alexander Simpson Labo-_ 
ratory for Metabolic Research, St. Mary's Hospital, Medical 
School, Universität London. Als er mit Dr. Michael Briggs 
zusammen an einem Seminar über metabolische Wirkungen 
der Pille am Coppleson Postgraduate Institute im Februar 
1975 teilnahm, bemerkte er: „Wir müssen mit den Geburten 
verhütenden Mitteln leben, die wir nun einmal haben — un-
glücklicherweise. Wir müssen einen langen Weg gehen, bevor 
wir das ideale Verhütungsmittel bekommen. Im besten Fall 
ist die Pille für Kurzzeit-Verhütung geeignet. Als Ergebnis 
meiner Beobachtung der internationalen Bühne kann ich 
sagen, daß es nicht den Anschein gibt, als ob sich in den 
nächsten 5-10 Jahren an der Zusammensetzung der bekann-
ten Steroide etwas ändern wird. Der einzige vorhersehbare 
Fortschritt besteht in eleganteren Condomen und rascheren 
Sterilisationen." 

Als ich hernach mit Direktoren von Wyeth, die das 
Seminar geldlich unterstützt hatten, sprach, erfuhr ich, daß 
sie schon neue Steroide fertiggestellt hätten, aber mit dem 
Tiertest zögerten, der neuerdings von der Food and Drug 
Administration in den USA verlangt wird, der aber astrono-
mische Kosten verursache, ohne daß man sichere Garantie 
hätte, die neue Droge würde als geeignet für humanmedizi-
nische Zwecke anerkannt. 

Wyeth verantworten die Produktion des Norgestrel, des 
ersten vollständig synthetischen Progestin — einer Proge-
steron ähnlichen Substanz. Wyeth kooperiert mit der Schering 
A. G. Berlin, dem Vermarkter der sehr populären Marken-
pille, bekannt als Neogynon, das einen großen Teil des 
Australischen Marktes erobert hat. Diese Firmen haben sehr 
interessiert eine neue niedrig dosierte Zusammensetzung vor-
angetrieben, nämlich eine Dosis von 30 mcg von Ethinyl-
ostradiol und 150 mcg von D — Norgestrel. Die früher nie-
drigste Dosis von Ethinyl-Ostradiol war in allen Pillen 
50 mcg. Obwohl die Dosis von D-Norgestrel niedrig bemes-
sen ist, ist sie aber doch viel stärker an Progestin als die 
anderen Präparate des australischen Marktes. D-Norgestrel 
wirkt hinfort auf neue Weise, ohne daß es zu anderen akti-
veren Substanzen umgewandelt werden müßte, während die 
anderen Progestine, Norethynodrel, Ethinynodiol, Norethi-
sterone -Acetate und Lynestrenol umgebrochen werden zu 
dem Körper-Tonorethisterone, welche das eigentlich aktive 
Metabolicum ist. 

Alle diese Substanzen produzieren im Prozeß ihres Meta-
bolismus einiges Ostrogen, das zu dem totalen Ostrogen-Ge-
halt der Pille hinzugefügt wird, und verstärkt von da aus 
den Ostrogeneffekt. 

D-Norgestrel produziert nicht nur kein Ostrogen in sei-
nem Umwandlungsprozeß, sondern wirkt sogar heute in eini-
ger Hinsicht anti-östrogenisch. 

So kommt es, daß Wyeth und Schering als Teil ihrer 
Reklame für die neue Pille (Nordette und Microgynon) für 
sich in Anspruch nehmen, daß sie eine Pille herausgebracht 
haben, die das Äußerste an Sicherheit leiste wegen ihrer 
niedrigen Dosis. 
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Während im Ausland jetzt seit ungefähr 3 Jahren Pillen 
von gleicher Zusammensetzung vermarktet werden, ist der 
Beweis noch zu erbringen, daß die Pille wirklich so sicher ist 
wie die Firma dies behauptet. Australische Frauen wenden 
sich mehr und mehr diesen niedrig dosierten Pillen zu. Aller-
dings informierte mich kürzlich ein Vertreter von Schering-
Berlin, daß der Verkauf in den letzten 6 Monaten um 6 ''/o 
gefallen sei. Durchbruchsblutungen infolge der niedrigen 
Dosierung des Ostrogens haben sich schon als ärgerliche 
Nebeneffekte gezeigt und auf die weiblichen Benutzer ver-
wirrend gewirkt. 

13. Sterblichkeit infolge der Pille 
Mit diesem Titel ist der Leitartikel in Lancet vom 8. Okto-

ber 1977 versehen.") Hier sind die Berichte der umfan-
reichsten prospektiven Studien über den Einfluß der Pille 
auf die Gesundheit der Frauen, die sie einnehmen oder früher 
eingenommen haben, zusammengefaßt. 

Die ersten dieser Berichte, von Dr. Beral und Dr. Kay,41) 
behandeln 101 Todesfälle, 56 von Pillennehmerinnen, 45 in 
Überwachung, unter den 46 000 Frauen, die in die 1968 be-
gonnene Studie des Royal College of General Practitioners 
(R. C. G. P.) einbezogen gewesen waren. Die folgenden Be-
richte, von Prof. Vessex und Kollegen,42) analysierten 
43 Todesfälle aus einer Serie von 17 000 Frauen aus ganz 
England, die in Familienplanungskliniken (F. P. A.) behan-
delt wurden. Beide Arbeiten bestätigen die gesteigerte Sterb-
lichkeit, aufgezeigt in retrospektiven Übersichten, bei Pillen-
benutzerinnen infolge Kreislauferkrankungen. Die ungünsti-
gen Wirkungen der höheren Altersklasse und des Zigaretten-
rauchens spiegelten sich nochmals wider in der R. C. G. P.- 
Studie; die Sterberisiken standen auch in Beziehung zur 
Dauer des Pillengebrauches. 

Retrospektive Übersichten zeigten kein höheres Risiko 
eines Myokardinfarktes oder Gehirnschlags bei Frauen, die 
die Pille abgesetzt hatten. Jedoch war das Risiko, an einer 
Kreislaufkrankheit zu sterben, ungefähr 5mal höher sowohl 
bei Pillenbenutzerinnen als auch bei Frauen, die die Pille 
abgesetzt hatten. Die Todesrate der Frauen, die die Pille 
fortgesetzt seit 5 Jahren oder länger genommen hatten, be-
trug das 10fache der Kontrollgruppe, die auf das Alter von 
35 und älter beschränkt war. Jüngere Frauen hatten selten 
die Pille so lange Zeit genommen. Prof. Vessey's Arbeit ent-
hielt auch den Bericht über eine Anzahl Frauen, die trotz 
abgesetzter Pille starben. Nebenschäden während der Medi-
kation verschwinden gewöhnlich innerhalb von 2-3 Monaten 
nach Aufhören. Es könnte sein, daß gemäß dieser augen-
blicklichen Befunde einige Störungen des Kreislaufs länger 
als diese Zeit andauern können. 

Die R. C. G. P.-Studie vermehrte die Liste der Todes-
ursachen, die schon bekannt sind wie Myokardinfarkte, Lun-
genembolie und Schlaganfall. 9 Fälle eines subarachnoiden 
Blutsturzes ereigneten sich bei gegenwärtigen und früheren 
Pillenbenutzerinnen in den R. C. G. P.-Serien, während kein 
einziger in der Kontrollgruppe eintrat. Während die Todes-
ziffern, die auf besondere Bedingungen zurückgehen, in bei-
den Studien gewöhnlich zu klein sind, um einige statistische 
Bedeutung zu beanspruchen, überstieg die weltweite Über-
maß-Sterblichkeit von 20,3 Kreislauftoten auf 100 000 
Frauenjahre bei Pillenbenutzerinnen nicht nur die früher 
zitierten Ziffern, sondern bestätigte Dr. Berals veröffent-
lichte Analyse der Sterblichkeitsraten, die durch gewisse 
Kreislaufkrankheiten junger Frauen aus 21 Ländern verur-
sacht waren. 

Diese beiden Studien gaben beträchtlichen Anlaß zum 
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Nachdenken über den Pillengebrauch. Neue und eindeutige 
Wirkungen waren enthüllt, und die Reportage konnte kei-
nesfalls als übertrieben hingestellt werden, denn jedenfalls 
waren die Patienten gestorben. Zwei Drittel der Kreislauf-
toten in der R. C. G. P.-Studie wurden entweder dem Myo-
kardinfarkt oder dem arachnoiden Blutsturz angelastet; 
keine der Krankheiten wurde verdächtigt, eine Komplika-
tion des Pillengebrauches zu sein aus der Zeit, als die meisten 
Todesfälle eintraten. Die Pillenbenutzerinnen hatten selbst 
entschieden, als sie die Pille wählten, und sie waren auch 
ärztlich betreut, da sie ja eine Verschreibung eines Arztes 
eingeholt hatten. Sie neigten zu der Meinung, früher weniger 
ernste Krankheiten durchgemacht und weniger Medikamente 
benötigt zu haben, wohl aber rauchten sie mehr als die 
Nicht-Pillenbenutzerinnen, obwohl der relative Anstieg der 
Sterblichkeit, soweit diese mit dem Gebrauch der Pille zu-
sammenhing, vom Gewohnheitsrauchen unabhängig war. 

Die Sterberaten der in den Studien erfaßten Frauen lagen 
überall niedrig im Vergleich zu allgemein höheren Zahlen 
aus England und Wales. Es waren Frauen ausgesucht wor-
den, die bei sehr guter physischer und psychischer Gesund-
heit waren, fähig zu sexueller Aktivität, gesund genug, um 
eine Familienplanungsklinik aufsuchen zu können. In dieser 
Studie schienen die Frauen eine positivere Einstellung zur 
Gesundheit als der Durchschnitt einzunehmen; sie waren zur 
Familienplanung motiviert, was der geringe Anteil unter 
ihnen zeigt, den starke Raucherinnen hatten, und die weni-
gen, die grobes Übergewicht hatten. In beiden Studien schie-
nen die Pillen-Benutzer zu den „oberen Zehntausend" zu 
gehören. 

Die totale Sterblichkeitsziffer war bei den Frauen, die 
immer die Pille gebraucht hatten, auf rund 40 °A) angestiegen, 
und dies wegen der Kreislauffälle, die tödlich ausgingen, 
1 per 5000 von Pillenbenutzerinnen pro Jahr. Das liegt 
erheblich höher als frühere Schätzungen ergaben, die nur die 
Risiken der Thrombo-Embolien und Myokardinfarkte in 
Betracht gezogen hatten. Das Risiko konzentrierte sich, wie 
schon erwähnt, auf ältere Frauen mit Langzeitgebrauch der 
Pille und Zigarettenraucherinnen. Die tatsächlichen Zahlen 
sind: 

Alter 15-34 Jahre = 1 per 20 000 Immer-Benutzer 
Alter 35-44 Jahre = 1 per 3 000 Immer-Benutzer 
Alter 45-49 Jahre = 1 per 700 Immer-Benutzer 

Ähnlich hoch lag die übermäßige Jahresrate, ungefähr 
1 per 8000 Frauen, die die Pille ständig, aber unter 5 Jahren 
benutzt hatten, aber 1 per 2000, wenn es schon länger als 
5 Jahre gedauert hatte. Auch gilt die Todesrate von 1 per 
10 000 Immer-Benutzerinnen, die auch rauchten, als über-
hoch. Die Pille hatte sich als beträchtlich wirksam auf die 
cardiovasculäre Dynamik erwiesen, als giftig für Frauen mit, 
sagen wir, rheumatischen oder angeborenen Herzkrankhei-
ten. Das Übermaß war sehr viel größer als die Todesrate von 
Schwangerschaftskomplikationen in den Kontrollfällen, und 
zwar doppelt so hoch wie die Todesrate der Unfälle. Ge-
legentlich zählten die Kontrollgruppen doppelt soviele 
Todesfälle wie die Schwangerschaftstodesrate bei Ex-Pillen-
benutzerinnen. 

Die Verwandtschaft der Sterblichkeit zum Pillentyp, der 
östrogendosis und Progestagen wurde zwar untersucht, 
wegen der großen Zahl der Präparate, dem weltweiten 
Trend zu östrogengehalt in den oralen Verhütungsmitteln, 
und der kleinen Zahl der Todesfälle kam es aber zu keinem 
klaren Forschungsergebnis. 

Die Befunde aus den beiden Studien lassen erkennen, daß 
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die kardiovaskulären Risiken, die mit dem Verhütungsmit-
telgebrauch eingegangen werden, in England von beträcht-
licher Größenordnung sind. Die Risiken sind nicht gestiegen, 
doch wurden sie klarer eingeschätzt und erkannt; sie werden 
es den Ärzten ermöglichen, die Frauen auf ihr spezielles 
Risiko besser und genauer als vorher zu identifizieren. 

Gleichzeitig mit der öffentlichen Freigabe dieser beiden 
Studien der R. C. G. P. und des Royal College of Obstetri-
cians and Gynaecologists geschah der ohne Vorgang erfol-
gende Schritt, etwas zu veröffentlichen, was als „Ermah-
nung" beschrieben wurde, was aber weithin als „Warnun-
gen" interpretiert wurde. Beide Universitätsinstitute zöger-
ten nicht, ihre Beiräte zu konsultieren, bevor sie ihren 
Standpunkt erklärten, der in der British Medical Journal 
und auch im Lancet veröffentlicht wurde. 

Die Erklärung ist vorsichtig gehalten und die Tendenz 
war klar ersichtlich: Einerseits sollte eine Panik bei den 
Frauen vermieden werden, die die Pille benutzten - man 
schätzte damals ihre Zahl auf 1,5 Millionen; andererseits 
sollte an einer streng kontrazeptiven Ansicht festgehalten 
werden. Um zu zeigen, daß ich den Vorwurf der Voreinge-
nommenheit an meiner Interpretation nicht fürchte, doku-
mentiere ich diese Empfehlungen wörtlich, wie sie in der 
British Medical Journal vom 8. Oktober 1977 S. 947 ver-
öffentlicht wurden: 
Frauen unter 30 Jahren: 

Wir haben keinen Anlaß (evidence) zu rechtfertigen, irgendeinen Wech-
sel der Praxis zu empfehlen. Es würde weise sein, die allgemeinen Vor-
teile des Nichtrauchens zu unterstreichen. 
Frauen 30-35 Jahre alt: 

Weil wir einen graduellen Anstieg des Risikos annehmen müssen, 
regen wir an (suggest), einige Frauen über 30 Jahre sollten ihren Ge-
brauch der kontrazeptiven Pille überprüfen (reconsider). 

Wir glauben, daß Frauen dieser Altersgruppe, die orale Verhütungsmit-
tel länger als 5 Jahre ständig benutzt haben und Zigarettenraucherinnen 
sind, in diese Kategorie gehören. 

Falls sie das Rauchen aufgeben, würde es wahrscheinlich vernünftig 
gehandelt sein, die Pille weiter zu nehmen; falls nicht, würde es für sie 
klüger sein, die Methode zu wechseln. 
Frauen über 35 Jahre: 	, 

Es mag wohl Umstände geben, in denen Frauen über 35 Jahre alt, die 
damit verbundenen zusätzlichen Risiken übernehmen und mit der Ein-
nahme oraler Verhütungsmittel fortzufahren wünschen. 

Jedoch würde es im allgemeinen klug gehandelt sein für alle Benutzer 
oraler Verhütungsmittel, ihre Kontrazeptionsmethode zu überprüfen. 

Ältere Frauen, die rauchen und/oder die Pille länger als 5 Jahre stän-
dig nehmen, werden wohl Extrarisikos eingehen müssen, und deswegen 
werden sowohl sie wie ihre Ärzte wünschen, den Ausgleich (balance) von 
Vor- und Nachteilen abzuwägen. 

Die Pille braucht mehrere Jahre, bis sie das Gefäß-(kardiovascular) 
System angreift. Es ist daher nicht vorteilhaft, plötzlich zu wechseln, und 
es würde für die meisten Frauen vernünftig sein, ihren Arzt zu konsultie-
ren, wenn sie die Dauerhilfen ihrer oralen Verhütungsmittel beenden. In 
keinem Fall sollten Patientinnen die Pille absetzen, ohne sie durch eine 
befriedigende alternative Verhütung ersetzt zu haben (dieser Satz war ge-
sperrt gedruckt!). 
Typ der Pille: 

Beim gegenwärtigen Stand der Dinge sind wir nicht in der Lage, zu ent-
scheiden, ob orale Verhütungsmittel mit niedriger Dosierung an strogen 
irgendeinen Vorteil bieten vor denen, die 50 mcg enthalten. 

Die British Medical Journal ruft bei ihrer Besprechung dieser 
Forschungen43) zu einer Regierungsaktion gegen das Rauchen 
auf- aber nicht gegen die Pille! Der letzte Satz sei hier zitiert, 
um bündig die Denkungsart der Kontrazeptionisten zu charak-
terisieren; diese bleiben dem Kult der Pille leidenschaftlich er-
geben, wegen ihrer unbezweifelten Wirkung, daß die Schwan-
gerschaft verhindert oder zerstört wird, wenn nicht schon vor-
her in der Empfängnis. Es heißt dort: 

„Man kann sagen, es herrscht eine ganz schöne überein-
" stimmung darüber, daß das Ansehen und die Ausbreitung der 
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Pille zu schrumpfen beginnen, und daß sie mit immer größerer 
Vorsicht benutzt werden sollte und das nur kurzzeitlich." 
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Die Redaktion nach Rücksprache mit verschiedenen Theo-
logen und Laien zu: K. Hume, Körperliche Krankheiten 
infolge der „Pille" 

Dem Leser des Beitrags von Hume stellen sich wahrscheinlich ver-
schiedene ernste Fragen: 

1. Ob sich die deutschen Ärzte -jenseits aller sittlichen Bewertung 
des Gebrauchs der Pille zum Zweck der Empfängnisverhütung - hin-
reichend der gesundheitlichen Gefahren bewußt waren und sind, die aus 
dem Gebrauch der Pille resultieren? Welche gesundheitlichen Schäden, 
auch solche irreparabler Art, sind entstanden? Welche Folgerungen 
stehen an, auch im Hinblick auf Wiedergutmachung des entstandenen 
Schadens, wenn fahrlässig gehandelt wurde? 

2. Die Seelsorger, aber noch mehr die Multiplikatoren in der kirch-
lichen Öffentlichkeitsarbeit und erst recht die Inhaber der moraltheolo-
gischen Lehrstühle sehen sich mit der Frage konfrontiert, ob sie bei 
einer im Gegensatz zu Humanae vitae stehenden sittlichen Bewertung 
des Gebrauchs der Pille als mitverantwortlich für etwaige gesundheit-
liche Schäden anzusehen sind. Manche Frauen hätten ohne diese, den 
Gebrauch der Pille zur Verhütung der Empfängnis bejahende sittliche 
Bewertung, die Pille nicht genommen. Nunmehr vorhandene gesund-
heitliche Schäden wären nicht eingetreten. 

3. Nicht wenige Gläubige werden sagen, es gehe ihnen, jenseits aller 
gesundheitlichen Schädigungen, um ein an den objektiven Normen recht 
geformtes Gewissen. Hier helft die sogenannte Königsteiner Erklärung 
nicht weiter. Die Bezeugung der objektiv geltenden sittlichen Nonnen 
durch die für sie zuständigen deutschen Bischöfe stehe weithin noch 
aus. Sie, die Gläubigen, hätten doch ein Recht auf ein solches Zeugnis 
und auf die entsprechende Weisung, denn man wolle den objektiven 
Nonnen entsprechend handeln. Die kirchliche Führung stehe vor der 
Aufgabe, in dieser unaufschiebbaren Frage sittliche Weisung zu geben. 
Wer diese Bezeugung, Beurteilung und Weisung nicht geben kb:nne, sei 
fehl auf seinem Posten. Es sei einfach unverständlich, daß unter den 
Augen der zuständigen Bischöfe in verschiedenen Fragen der Sexual-
moral im Gegensatz zu den päpstlichen Verlautbarungen gelehrt und 
geschrieben werden könne. Gesundheitliche Schädigungen sei man 
bereit in Kauf zu nehmen, wenn nur der Gebrauch der Pille sittlich 
erlaubt sei, wenigstens gelte das, solange keine zu großen Schäden zu 
befürchten seien. Wenn jedoch der Gebrauch der Pille zum Zweck der 
Empfängnisverhütung unerlaubt sei, dann könne eine solche Schädigung 
nicht einmal in Kauf genommen werden, weil man nicht unsittlich 
handeln dürfe. 

SALVADOR BERNAL 

Der Widerspruch der Guten 
Aus: „Msgr. Josemaria Escrivä de Balaguer". Aufzeichnungen 

über den Gründer des Opus Dei. Adamas-Verlag, Köln, S. 260-269, 
gekürzt. 

Am 16. Juni 1974 erzählte in Buenos Aires eine Mutter dem 
Gründer des Opus Dei von der Berufung ihrer Kinder, die 
manche Leute nicht verstanden. Des Vaters Antwort begann 
mit einer Frage: - Was bliebe von einem Bild übrig, wenn alles 
daran Licht wäre und es keine Schatten gäbe ... Es gäbe kein 
Gemälde! Es ist also gut, daß einige uns nicht verstehen, denn, 
wenn sie dann begreifen, dann schämen sie sich sehr, und sie 
werden heilig. 

Damit sprach er eine persönliche Erfahrung aus, die er schon 
seit 1929 gemacht hatte. Das Werk war damals kaum bekannt. 
Alle Mißverständnisse hatten eine einzige Wurzel: der Kern 
der Botschaft des Opus Dei, die die Heiligkeit ins Zentrum des 
gewöhnlichen Lebens rückt, wurde nicht verstanden. Das war 
für viele einfach eine Verrücktheit. Andere wiederum klammer-
ten sich an die bereits bekannten Formen, die immer gültig sind 
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für die, welche eben eine entsprechende Berufung haben. Wenn 
ein Junge den Wunsch nach einer größeren Hingabe in seinem 
christlichen Leben zeigte, gab es für ihn keine anderen Mög-
lichkeiten, als in ein Priesterseminar oder ein Ordens-Noviziat 
einzutreten. Man begriff nicht, daß er auch weiter in der Welt 
bleiben und um Heiligkeit kämpfen konnte, ohne seine fami-
liären und beruflichen Verhältnisse zu verändern. 

Nach 1939 nahmen die Schwierigkeiten vor allem in Madrid 
und Barcelona zu. Der Gründer des Opus Dei wollte anfangs 
nicht glauben, daß er am Beginn einer wirklichen und hart-
näckigen Kampagne stand; aber bald mußte er sich evidenten 
Beweisen dafür beugen. 

Manchmal wurden sogar die Eltern von Mitgliedern des 
Werkes in ihrem Gewissen beunruhigt; bisweilen im Beicht-
stuhl, manchmal auch durch einen Besuch bei den betreffenden 
Familien. Professor Amadeo de Fuenmayor erzählte einem 
Journalisten am Todestag von Msgr. Escrivä de Balaguer fol-
gende Geschichte, die ein bezeichnendes Licht auf das ge-
radezu schockierende Neue in der Lehre des Gründers wirft: 
„Vielleicht weil sich heute der Todestag meiner Mutter zum 
ersten Mal jährt, fällt mir ein, was sie 1941 berichtete ... Sie 
erzählte, daß sie gerade von jemandem besucht worden war, 
der ihr gesagt hätte, ihr Sohn liefe große Gefahr, ewig verloren 
zu gehen. Als ich sie nach einer Erklärung, nach dem Grund 
für eine solche schreckliche Meinung fragte, sagte sie, der 
Besucher habe behauptet, wir Mitglieder des Opus Dei würden 
dazu verführt, zu meinen, daß man mitten in der Welt heilig 
sein könne." 

Jener Warner, der die Mutter von Amadeo de Fuenmayor , 
überhaupt nicht kannte, besuchte sie während ihres Aufent-
haltes in Barcelona, wohin sie von ihrem Wohnort Valencia 
aus gereist war. Er drängte sie auch, ihren Sohn Amadeo von 
dem Weg, den er eingeschlagen hatte, abzubringen, was durch-
aus möglich sei, auch wenn er schon - was er wahrscheinlich 
einwenden würde - volljährig sei. Gleichzeitig warnte er sie 
vor Don Antonio Rodilla, dem Generalvikar der Diözese 
Valencia, denn „der sei auch einer von ihnen". Damit sollte ihr 
die Möglichkeit, irgendwo Rat zu suchen, versperrt werden; 
denn sich an den Erzbischof - Don Prudencio Melo y Alcalde - 
zu wenden, war wegen seines hohen Alters aussichtslos. 

„Ich brauche wohl nicht auszuführen", schließt Don Amadeo 
de Fuenmayor, „wie groß der Schrecken meiner Mutter war; 
mehrere Tage lang mußte sie das Bett hüten. Später wurde ihr 
alles klar. Ihr Kummer verwandelte sich dann in große Freude, 
als sie begriff, daß ihr Sohn einen Weg der Heiligkeit inmitten 
der Welt gefunden hatte." 

Viele Eltern haben damals regelrecht geweint. Man sagte 
ihnen nämlich, daß ihr Sohn bei einer häretischen Sache mit-
mache und daß sein ewiges Heil auf dem Spiel stehe. All das, 
weil manche Leute die Lehre des Gründers des Opus Dei von 
dem universalen Ruf zur Heiligkeit in ihrer Tragweite nicht 
verstanden hatten. Viele Jahre später, zu Beginn des Studien-
jahres 1970/71, erinnerte der Bischof von Sevilla, Kardinal 
Bueno Monreal, die Studenten im Studentenheim Guadaira 
an diese Tatsache: er erklärte ihnen das Opus Dei als ein neues 
geistliches Phänomen im Leben der Kirche: „Gerade dieses 
Neue traf damals bei manchen Menschen auf Unverständnis, 
die die laikale, wesenhaft apostolische und übernatürliche 
Eigenart des Werkes nicht verstanden." 

„Der Gründer wurde verfolgt", schreibt Don Antonio 
Rodilla, „er wurde zu Unrecht angeklagt und öffentlich ver-
leumdet. Ich selbst habe solche Lügereien von Prälaten und 
Leitern der Katholischen Aktion aufklären müssen. 

Diese Verfolgung war ebenso heftig wie ausdauernd. Hin-
sichtlich seines Privatlebens habe ich zwar nie Verleumdungen 
oder Vorwürfe gehört, wohl aber im Hinblick auf sein apo-
stolisches Wirken, dessen Ziele für abwegig gehalten wurden, 
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und auch im Zusammenhang mit seiner Rechtgläubigkeit. 
Den Novizinnen einer verdienstvollen Vereinigung von 

Ordensfrauen stellte man ihn als den Antichrist dar. Inner-
halb des kirchlichen Bereichs behaupteten viele Leute - und 
andere redeten es nach, es handele sich um eine neue Häresie. 

Da wurde eine Geschichte zusammengebraut, die wahre 
und einleuchtende Fakten und Daten mit anderen, die frei 
erfunden waren und ärgernisen-egend wirkten, vermischt. War 
das Ärgernis erst einmal vorhanden, dann wuchs es auch 
schnell bis zur Blindheit an: es verbreitete sich wie ein Lauf-
feuer und nicht nur unter Böswilligen, die immer darauf 
brennen, irgend etwas in den Schmutz zu ziehen, sondern auch 
unter Gutmeinenden, die sensibel auf Ungerechtigkeit reagie-
ren: Leute mit niedrigen und mit anständigen Motiven ver-
banden sich gegen den unschuldig Verleumdeten: Don Jose-
marie und sein Werk waren demnach eine geheime, im ver-
borgenen arbeitende häretische Vereinigung." 

Obwohl damals das Werk in Barcelona nicht mehr als ein 
halbes Dutzend Mitglieder hatte - alle noch Studenten -, 
wurde gehörig Lärm geschlagen. Einmal fuhr Don Pascual 
Galindo, ein mit dem Gründer befreundeter Priester, nach 
Barcelona. Er ging auch nach Palau. Am nächsten Tag zele-
brierte er die heilige Messe in einer nahegelegenen Nonnen-
schule. Einige Jungen von Palau begleiteten ihn, wohnten der 
Messe bei und kommunizierten. Die Oberin und andere 
anwesende Ordensschwestern waren von der Frömmigkeit 
der jungen Studenten sehr beeindruckt und luden sie zusam-
men mit Don Pascual Galindo zum Frühstück ein. Und mitten-
drin sagte Don Pascual plötzlich zur Oberin: „Das sind die 
Ketzer, für deren Bekehrung Sie mich gebeten haben, die 
Messe zu feiern." „Die arme Schwester", erinnert sich einer von 
ihnen, „fiel fast in Ohnmacht: man hatte ihr weisgemacht, wir 
wären eine Riesenzahl von wirklichen Ketzern; und nun sahen 
sie, daß wir einige wenige ganz normale Studenten waren, die 
mit Andacht der Messe beiwohnten und kommunizierten." 

An der Universität wurden die Jungen tatsächlich öffentlich 
als Ketzer beschimpft. Man hielt sie für komische Leute. Ihr 
Benehmen war aber in allen Dingen völlig normal, dabei ohne 
Klage und ohne Verbitterung. Sie befolgten das Beispiel und 
den Rat des Gründers: sie schwiegen, arbeiteten, lächelten, 
verziehen. Und sie sahen all das als providentiell an. 

In Barcelona kursierte das Gerücht, die Studenten hingen 
sich an einem bestimmten Kreuz auf und führten blutige 
Rituale durch. 

Fray Jose Löpez Ortiz versichert, der Gründer des Opus Dei 
habe an all diesen Angriffen und Intrigen schwer getragen: 
„Nicht seiner eigenen Person wegen, sondern wegen des Herrn, 
der Kirche, des Werkes und der Seelen. Seiner persönlichen 
Ehre - und mochte es auch Verleumdungen hageln -, seinem 
Prestige, seinem Ruf oder was auch immer maß er keine Be-
deutung bei: seine Demut war beispielhaft." 

Die Verfolgung nahm so extreme Ausmaße an, daß der 
Gründer nicht mehr nach Barcelona fahren konnte, weil er 
sonst das Risiko lief, verhaftet zu werden. Trotzdem flog er 
gelegentlich von Madrid aus hin und kehrte am selben Tag 
zurück, um nicht in einem Hotel übernachten zu müssen. Sein 
Flugschein lautete, wie ihm der Nuntius, Msgr. Cicognani an-
geraten hatte, auf den Namen Josemaria E. de Balaguer, um 
nicht die Polizei aufmerksam zu machen, denn er war bekannt 
unter dem Namen: Padre Escrivä. 

Zivilgouverneur in Barcelona war damals Correa Veglison. 
Als Jahre später Professor Balcells zu ihm von jener Reise 
sprach, entgegnete Correa: „Ich freue mich, damals nicht er-
fahren zu haben, daß Msgr. Escrivä nach Barcelona gekommen 
ist: die Dinge, die man von ihm erzählte, waren so, daß ich die 
Polizei zum Flughafen geschickt hätte, um ihn zu verhaften." 
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In jener Zeit war die Abtei Montserrat eines der wichtigsten 
geistlichen Zentren Spaniens. Zum Glück wandte sich der Abt 
Dom Aurelio M. Escarre an den Bischof von Madrid und bat 
ihn um Auskunft über das Opus Dei. Die Antwort von Don 
Leopoldo Eijo y Garay an den Abt, unter dem 24. Mai 1941 
datiert, lautet: „Ich weiß von dem Wirrwarr, der in Barcelona 
um das Opus Dei entstanden ist. Man erkennt daran, wie sehr 
der Satan dem Werk zusetzt. Traurig ist nur, daß Menschen, 
die Gott dienen, zu Werkzeugen für das Böse werden, wenn 
auch putantes obsequium se praestare Deo." Don Leopoldo fügte 
hinzu, er sei vollständig über das Werk informiert, denn „seit 
seiner Gründung im Jahr 1928 liegt es in den Händen der 
Kirche; ich als der örtliche Bischof oder mein Generalvikar 
kennen alle seine Schritte und, wenn nötig, leiten wir sie. 
Deshalb drangen schon seine ersten Lebensäußerungen und 
auch alle weiteren bis zum heutigen Tage an unsere Ohren 
und ... in unser Herz. Denn, glauben Sie mir, hochwürdigster 
Herr Abt, das Opus, das Werk, ist wirklich Dei, von Gott, vom 
ersten Gedanken an, in jedem seiner Schritte und in seiner 
ganzen Arbeit." 

Dieser Brief war von großer Bedeutung, weil mehrere Fami-
lien in Montserrat Stütze und Trost fanden und ihr Gewissen 
beruhigen konnten. Der Regens des Priesterseminars von 
Barcelona, Vicente Lores, richtete am 11. Juli 1941 ein langes 
Schreiben über das Opus Dei an Msgr. Diaz Gömara, den 
Bischof und apostolischen Administrator der Diözese. Er fügte 
eine Kopie des seiner Meinung nach „entscheidenden Briefes 
von Don Leopoldo bei: „Sein Inhalt klärt sämtliche Zweifel, 
auch die der mißtrauischsten Beobachter." 

Inzwischen erreichte in Madrid die Verleumdung, die Mit-
glieder des Werkes seien Freimaurer, ihren Höhepunkt. Obwohl 
diese Behauptung absurd war, wurde der Gründer vor dem 
„Tribunal zur Unterdrückung der Freimaurerei" angeklagt. 
Man warf dem Opus Dei nunmehr vor, ein jüdischer Zweig 
der Freimaurerei" zu sein oder eine „jüdische Sekte, die Ver-
bindung zu den Freimaurern unterhält". General Saliquet, der 
Präsident des Tribunals, setzte hinter diese Geschichte einen 
Schlußpunkt. Als man zu ihm von den Mitgliedern des Opus 
Dei sprach und sagte, es seien normale Christen und Bürger, 
die sich absolut nicht von anderen Menschen unterschieden, 
welche sauber, ehrenhaft, fleißig und keusch seien, fragte er: 
„Sie führen ein keusches Leben?" Auf die bejahende Antwort 
hin entschied er: „Dann braucht man sich keine Sorge zu 
machen. Wenn sie keusch leben, sind sie keine Freimaurer." 
Und damit schloß er den Fall ab. 

Msgr. Castän, damals Weihbischof in Tarragona, erfuhr von 
Don Leopoldo, daß eines Tages eine Kommission sich an ihn 
gewandt hatte, um das Opus Dei zu verklagen. Die Herren 
schlugen ihm vor, gegen die Vereinigung und ihren Gründer 
vorzugehen. Don Leopoldo ließ sie zu Ende reden; dann wies 
er mit Nachdruck darauf hin, daß er sich persönlich und in 
genauer Kenntnis der Sachlage für die Approbation eingesetzt 
habe. Msgr. Castän erinnerte sich an einige Worte, die der 
Bischof von Madrid bei jener Gelegenheit sagte: "Dieses Ge-
schöpf ist in meinen Händen zur Welt gekommen." 

Eine ähnliche Geschichte, die sich etwa 1940 zutrug und die 
ihm Don Leopoldo selbst erzählt hat, berichtet Pater Carlos 
Calaf. Bei der Fronleichnamsprozession ging neben dem 
Bischof, als einer der Träger des Baldachins, ein Junge, der sich 
abfällig über das Opus Dei geäußert hatte. „Obwohl ich", so 
der Oberhirte zu Pater Carlos, „das Allerheiligste in Händen 
trug, wandte ich mich zu ihm und sagte: Bei dem, was in der 
Welt und mir das Kostbarste ist: Jesus in der Hostie - unterlaß 
diese Angriffe, sprich nicht verächtlich über dieses Werk, das 
ich wie meinen Augapfel liebe." 

„Vor langer, vor sehr langer Zeit", erzählte der Gründer des 
Opus Dei selbst, „als ich noch in Lagasca wohnte, lag ich eines 
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Nachts schon im Bett und war gerade am Einschlafen - wenn 
ich schlief, schlief ich sehr gut; die Verleumdungen, Verfolgun-
gen, Intrigen haben mir nie den Schlaf geraubt -, da klingelte 
das Telefon. Ich ging daran und hörte: Josemarfa ... Es war mit 
seiner warmen Stimme Don Leopoldo, damals Bischof von 
Madrid. Schon oft hatte er mich um diese Zeit angerufen, denn 
er ging sehr spät, gegen Morgen erst, zu Bett und feierte die 
Messe um elf Uhr vormittags. 

Was ist? antwortete ich. Und er sagte: Ecce Satanas expetivit 
vos ut cribraret sicut triticum (Lk 22, 31). Er wird euch schütteln 
und sieben, so wie man den Weizen siebt, um ihn zu sortieren. 
Dann fügte er hinzu: Ich bete sehr viel für euch ... Et tu . . . 
confirma filios tuos! Stärke deine Kinder! Und er legte auf. 
Schön, nicht wahr?" 

Durch Beispiel und Wort lehrte Msgr. Escrivä de Balaguer 
die Seinen, den verblendeten Verleumdern vom ersten Augen-
blick an zu verzeihen. Wenn ihm jemand eine neue Lügen-
nachricht überbrachte - und das geschah oft mehrmals am 
Tage -, forderte er ihn zu allererst auf, für den Verleumder ein 
Vaterunser oder ein Avemaria zu beten. Wenn er sich auf sie 
bezog, verwendete er immer einen sehr bezeichnenden Aus-
druck, der seine übernatürliche Reaktion zusammenfaßte: er 
sprach vom Widerspruch der Guten, die putantes obsequium 
se praestare Deo handelten, in dem Glauben, Gott einen Dienst 
zu erweisen. 

„Mehr als man mich beleidigt hat, das scheint mir, ist kaum 
möglich ... wie einen Dreckfetzen! Es kam ein Augenblick, da 
mußte ich nachts zum Tabernakel in Diego de Leön gehen und 
sagen: Herr - es fiel mir schwer, es fiel mir schwer, weil ich 
sehr stolz bin, ich weinte dicke Tränen ... - Herr, wenn Du 
meine Ehre nicht brauchst, wozu will ich sie dann haben?" 

CLEMENS BRENTANO 

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina 
Emmerich (Fortsetzung) 

So war sie, die so viele Stunden ihrer Jugend bei Tag 
und Nacht vor den Stationsbildern des Leidensweges Christi 
und vor den Kreuzen am Wege gebetet hatte, nun selbst wie 
ein Kreuz am Wege geworden, von dem einen mißhandelt, 
von dem anderen mit Tränen der Buße begrüßt, von dem 
dritten als Gegenstand der Kunst und Wissenschaft betrach-
tet und von den Unschuldigen mit Blumen geschmückt. - Im 
Jahre 1817 zog ihre fromme alte Mutter vom Lande auf ihre 
Stube, um bei ihr zu sterben. Sie erwies ihre Kindesliebe 
durch Trost und Gebet und drückte ihr am 13. März mit 
ihren so ehrwürdig bezeichneten Händen die Augen dankbar 
zu, welche ihre Jugend so treu bewacht und so viele Tränen 
der Mutterliebe ihrethalben geweint hatten. Mit dem reichen 
Erbschatz, den ihr die Mutter hinterließ, reichte Anna Katha-
rina überflüssig bis zum Tode aus, und hinterließ ihn un-
gemindert allen Freunden zu ewiger Nutznießung. Es be-
stand dieses Erbe in den drei Sprichworten: Herr! wie du 
willst, und nicht wie ich will. - Herr! gib Geduld und dann 
schlage tüchtig zu! - Taugt es nicht in den Topf, so taugt es 
doch darunter. Dieses letzte Sprichwort aber hatte den Sinn: 
kann dieses nicht zur Speise dienen, so kann man doch es 
verbrennen und die Speise dabei kochen; erquickt dieses Leid 
mein Herz nicht, so kann ich doch, es geduldig ertragend, 
das Feuer der Liebe damit mehren, durch welches dieses 
Leben allein genießbar wird. Sie gebrauchte diese Sprich-
worte oft und gedachte immer der Mutter mit Dank dabei. 
Der Vater war früher gestorben. - Der Schreiber dieser 
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Blätter besuchte sie am 17. September 1818 zum erstenmal. 
Sie erlaubte ihm, bis zu Sailers Ankunft täglich mehrere 
Stunden bei ihr zuzubringen und bewies ihm mit rührender 
Arglosigkeit ein so kindliches Vertrauen, als er es nie von 
irgend einem Menschen genossen. Sie mochte wohl erkennen, 
daß sie in hohem Grade ein geistliches Almosen an ihm übte, 
indem sie alle ihre Führungen, Erfahrungen, Freuden und 
Leiden von Kindheit auf bis heute ohne irgend eine Scheu 
vor ihm aussprach, und sie tat dies bis zur freudigen Gast-
freiheit, ohne alle Sorge, da sie sich von ihm nicht durch 
übertriebene Bewunderung in ihrer Demut gestört fühlte. Sie 
gab alles ihr Inneres mit der:freudigsten Barmherzigkeit hin, 
mit welcher ein gottseliger Einsiedler jeden Morgen die Blu-
men und Früchte seines Gartens, die ihm über Nacht wieder 
wachsen, einem mühseligen Wanderer zur Erquickung reicht, 
der, in der Wüste der Welt verirrt, sich bei seiner Klause zu-
recht gefunden hat. Gott auf Leben und Tod hingegeben, tat 
sie alles, wie ein Kind Gottes, arglos und absichtslos so hin. 
Gott vergelte es! Der Schreiber schrieb täglich alles nieder, 
was er an ihr bemerkte oder was sie ihm aus ihrem inneren 
und äußeren Leben erzählte. Alles, bald durch die kindlich-
ste Naivität, bald durch die eigentümliche Tiefsinnigkeit 
überraschend, ließ den großartigen Zusammenhang ahnen, 
der später hervortrat, da es sich entdeckte, daß die heiligende 
Vorwelt, die entheiligende Mitwelt, und die richtende Nach-
welt sich fortwährend als ein historisches und' zugleich alle-
gorisches Drama nach den Motiven und der Szenenfolge des 
Kirchenjahres vor, in und mit ihr abspielten. Denn alles 
dieses war der Leitfaden ihrer Gebets- und Leidensopfer für 
die streitende Kirche in zeitlicher Bedrängnis. 

Am 22. Oktober 1818 kam Sailer zu ihr. Als er unten im 
Hause durchwandelnd bemerkte, daß sie im Hinterhause 
einer Schenke wohnte und unter ihrem Fenster eine Kegel-
bahn rasselte, sagte er in seiner scherzhaften und doch tiefen 
Weise: „Schau', schau', so ist es gerade recht, so muß es sein, 
die kranke Nonn'e, die Braut unseres Herrn, wohnt in einer 
Schenke über der Kegelbahn, gerade wie die Seele des Men-
schen in seinem Leibe." Sein Zusammenkommen mit der 
Kranken war sehr rührend und innig. Zwei von Jesu Liebe 
brennende Herzen, auf den verschiedensten Wegen von der 
Gnade geführt, begegneten sich bei dem Kreuze, mit wel-
chem das eine sichtbar bezeichnet war. Freitag, den 
23. Oktober, war Sailer den ganzen Tag meist allein bei ihr, 
er überzeugte sich von den Blutungen ihres Hauptes, ihrer 
Hände und Füße, und sie fand den mannigfachsten Trost in 
bezug auf ihre inneren Erfahrungen bei ihm. Auf ihre An-
frage empfahl er ihr dringend die unbefangenste Mitteilung 
an den Schreiber, worüber er sich auch mit diesem und ihrem 
gewöhnlichen Seelsorger aussprach. Mit großer Rührung 
überzeugte er sich von ihren ekstatischen Zuständen, ihrem 
Gehorsam gegen geistlichen Befehl und ihrer überraschenden 
Anregung durch Segen, Geweihtes und Reliquien. Sie beich-
tete ihm, wozu er die Erlaubnis von der geistlichen Behörde 
als Fremder begehrt und empfangen hatte. Samstag, den 
24. Oktober, reichte er ihr das heilige Sakrament und reiste 
weiter zu Stolberg. Auf der Heimreise blieb er im Anfange 
des Novembers abermals einen Tag bei ihr. Er war ihr bis zu 
ihrem Tode ein Freund, hat für sie gebetet und in ernsten 
Angelegenheiten ihr Gebet verlangt. Der Schreiber blieb bis 
zum Januar und kehrte im Mai 1819 zu ihr zurück, wo er 
mit weniger Unterbrechung bis zu ihrem Tode seine Beob-
achtungen fortsetzte. Ihr stetes Gebet, Gott möge ihr die 
äußerlichen Wundmale nehmen, damit sie der Beunruhigung 
nicht erliege, ward nach sieben Jahren erhört. 

(Fortsetzung folgt) 
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