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Abstract 

Die Durchsetzung der chemisch-hormonellen Kontrazeption in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Die Anfang der sechziger Jahre zugelassene und sich dann sukzes
sive durchsetzende chemisch-hormonelle Kontrazeption ('Pille') 
verhütet auf bequeme und sichere Weise unerwünschte Schwanger
schaften, und damit unerwünschte gesundheitliche und soziale Fol
gen der Geschlechtsverkehrs. 

Ein tieferes Verständnis dieses - bislang nur unzureichend doku
mentierten und erforschten - Prozesses kann Nutzanwendungen für 
die angesichts der HIV-Infektion notwendige Durchsetzung des 
Kondoms erbringen. Das vorliegende Papier ist hierzu ein erster 
Beitrag. 

Von der Markteinführung der Pille in der Bundesrepublik 1961 bis 
zur vollständigen Verbreitung der Kenntnis ihrer Existenz in der 
BevÖlkerung vergingen fÜnf Jahre; erst rund zehn Jahre nach ihrer 
EinfÜhrung auf dem deutschen Markt ist die hormonelle Kontrazep
tion als Methode durchgesetzt, wenn auch eher bei den jüngeren, 
den besser gebildeten und in hÖherer oder selbständiger berufli
cher Position beschäftigten Frauen. 

Die Durchsetzung der hormonalen Kontrazeption scheint nicht nur -
wahrscheinlich sogar weniger - davon abhängig gewesen zu sein, 
daß die pharmazeutischen Voraussetzungen einer individuellen Ak
zeptabilität der Methode verbessert wurden; sie ist vielmehr ab
hängig vom Bruch des Über der Öffentlichen Thematisierung der 
Sexualität liegenden Tabus und schließlich Folge einer gesell
schaftlich relevant gewordenen Veränderung des weiblichen Selbst
verständnisses. Eine 'handhabbare' Bestimmung der Einflußgrößen 
dieser Veränderung und ihrer gegenseitigen Abhängigkeiten ist aus 
der durchgesehenen Literatur noch nicht möglich. Das Papier illu
striert einige der zu berücksichtigenden Faktoren: die Medienkam
pagnen um die 'Pille', die Positionen der Ärzteschaft, die Ent
wicklung eines Beratungsangebots zur Empfängnisverhütung. An der 
Diskussion um die sog. 'Nebenwirkungen' der Pille wird gezeigt, 
wie die gesellschaftliche Veränderung der weiblichen Rolle als am 
Individuum zu therapierende wissenschaftlich verarbeitet wird. 
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Vorwort 

Beim gegebenen Stand des Wissens über die Krankheit der erworbenen Immun
schwäche (Aids) ist die Verhütung von Virusübertragungen, das heißt die Pri
märprävention, das einzige Feld der Gesundheitspolitik, auf dem heute wirk
sam die /\nzahl der Kranken und Toten der kommenden Jahre gemindert werden 
kann. 

Aids-Prävention ist Verhaltensprävention, ist Beeinflussung des Handelns in 
potentiell riskanten Situationen. Dabei ist zur Zeit davon auszugehen~ daß 
die Benutzung von Kondomen beim penetrierenden Geschlechtsverkehr außerhalb 
strikter Monogamie sowie die Benutzung steriler Spritzbestecke von i.v.-Dro
genbenutzern die epidemiologisch relevanten Risiken ausschalten bzw. auf ein 
Minimum herabdrücken, das der Krankheit Aids ihre aus der potentiellen Aus
breitungsdynamik resultierende Bedrohung nimmt. Ein zentrales Problem be
steht infolgedessen in der gesellschaftlichen Organisierung einer möglichst 
weitgehenden Beachtung dieser einfachen Präventionsregeln. Solche Bemühungen 
stehen unter der Leitfrage: Wie organisieren wir möglichst schnell, mög
lichst flächendeckend und möglichst zeitstabil den gesellschaftlichen Lern
prozeß, mit dem sich die Individuen und Gruppen in den Risikobereichen sowie 
die Gesamtgesellschaft und ihre Institutionen auf das Leben mit dem vorläu
fig wohl unausrottbaren Virus einstellen und ein Maximum an präventivem Ver
halten entwickeln können? 

Die Beantwortung dieser Frage besteht in einer sozialwissenschaftlich fun
dierten Gesamtstrategie gegen Aids. Dies stellt eine Herausforderung ersten 
Ranges an die mit Gesundheit befaßten Sozialwissenschaften dar. Deren über
wiegend auf anderen Problemfeldern, in bezug auf andere Gesundheitsrisiken, 
in anderen Ländern und historischen Konstellationen erarbeitetes Wissen muß 
hinsicht"lich se·iner Übertragbarkeit auf die Prävention von Aids überprüft 
und - entsprechend modifiziert bzw. adaptiert - übertragen werden. 

In diesem Zusammenhang ist die Untersuchung der Durchsetzung chemisch-hormo
neller Kontrazeption ('Pille') in der Bundesrepublik Deutschland unter zahl
reichen Aspekten von Interesse: 
- Es hande 1t sieh um einen öffent 1 i eh vermi tte 1 ten Lernprozeß, a 1 s dessen 

Ergebnis sich das Verhalten im Tabu-, Scham- und Intimbereich der Sexuali
tät verändert. 
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-Das dazu propagierte Mittel steht im 'Verdacht', auch nicht-monogam geleb
te Sexualität zu befördern, ja zum Teil erst zu ermöglichen. 

- Neben den moralischen Konsequenzen sind auch die medizinische Sicherheit 
und die Frage unerwUnschter Wirkungen Gegenstand der Auseinandersetzungen. 

Die AnknUpfungspunkte zur Debatte Uber die Prävention von Aids lassen 
selbstverständlich keine platten Analogien zu: Der Unterschied zwischen 
Krankheit und Tod und der Zeugung/Empfängnis eines Kindes als 'unerwUnschte 
Folge des Geschlechtsverkehrs' bleibt unaufhebbar. Die 'Pille' ist im Gegen
satz zum Kondom beim Geschlechtsakt nicht wahrnehmbar präsent. In der Dis
kussion um die 'Pille' ging es um die Frage, ob der Spielraum der Sexualität 
erweitert werden kann, während in der Aids-Prävention - unter stark verän
dertem sexualpolitischen Kontext - das Ausmaß der Erhaltungsmöglichkeiten 
bereits gelebter Sexualität zur Debatte steht. Die Durchsetzung der 'Pille' 
ging einher mit der Überwä'l zung der Verantwortung fUr die 'unerwUnschten 
Folgen' des Geschlechtsverkehrs auf die Frau, während die Kondombenutzung 
einen eher gegenläufigen Prozeß impliziert. Zu Recht hält sich deshalb der 
Autor der vorliegenden Mater·i a 1 studi e mit Aussagen hi nsi cht 1 i eh der Über
tragbarkeit der hier dokumentierten Erfahrungen auf die Gestaltung und Ver
besserung der Aids-Prävention stark zurück. Gleichwohl enthält die Untersu
chung zahlreiche beachtenswerte AnknUpfungspuntke fUr diese Debatte: 
-Allein die vollständige Verbreitung der Kenntnis Uber die Möglichkeiten 

der chemisch-hormonellen Kontrazeption benötigte fünf Jahre (S. 24). Die 
Informationsaufnahme verläuft nach Bi 1 dungsgraden, sozial er Schicht und 
regional sehr unterschiedlich (vgl. u. a. S. 36, S. 81). 

- Gebunden war dies er Lernprozeß an das Verschwinden des Sprechtabus Uber 
Sexualität sowie eine öffentlichere und lustfreundlichere Kommunikation 
über diesen Lebensbereich (S. 23). 

- Wissen ist nicht Verhalten. Von der Kenntnis bis zur Anwendung vergingen 
weitere fünf Jahre. Auch hier bleiben die sozialen Differenzen beachtlich 
(S. 30). (Zum Problem unerwUnschter Schwangerschaften totz VerfUgbarkeit 
wirksamer Antikonzeptiva vgl. P89-202.) 

- Die hohen und fUr Jahre relativ stabilen Benutzerinnen-Quoten wurden mit 
einem Mittel erreicht, vor dem die Frauen vielfach Angst hatten, das sie 
in ihrer Befi ndl i chkei t einschränkte und von dessen Sicherheit sie oft 
nicht Uberzeugt waren (vgl. u. a. S. 77). 
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- In der Debatte über die 'Pille' meldeten sich Stimmen aus Kirche und Ärz
teschaft mit Argumenten und Einwänden zu Wort, die sich weniger auf die 
gewollte Empfängnisverhütung als vielmehr auf die Konservierung bestehen
der Abhängigkeits-, Angst- und Herrschaftsverhältnisse bezogen (vgl. z. B. 
S. 44, s. 49, S. 59 f., S. 86). In diesem Zusammenhang werden auch Wissen
schaft ·1 i eh nicht begründbare Nebenwi rkungs- und Sicherheitsargumente in
strumentalisiert. 

- Von besonderer Bedeutung war die Entstehung und - vor a 11 em in der Form 
von 'pro familia' - organisatorische Etablierung der Betroffenenkompetenz, 
die das Definitionsmonopol von Kirchen, Medizin und Staat auf diesem Feld 
brechen half (S. 68 ff.). 

- Reine Moralkampagnen zur Beeinflussung des Sexualverhaltens, die nicht an 
den Bedürfnissen und Lebensverhältnissen der Zielgruppen anknüpfen, brin
gen - auch dies zeigt die vorliegende Studie - so gut wie nichts. 

Die Untersuchung von Ralf Dose zur Durchsatzung der 'Pille' betritt nicht 
nur hinsichtlich der Übertragbarkeit auf die Aids-Prävention Neuland: Es 
zeigt sieht, daß das Zusammenspiel und der ~~iderstreit zwischen staatlicher 
Gesundheits- und Familienpolitik, Ärzteschaft, Kirchen, chemisch-pharmazeu
tischer Industrie, Massenmedien und den Bewegungen und Organisationen der 
Betroffenen offenbar noch nie systematisch untersucht worden sind. Auch die 
Kenntnisse über die Wechselwirkungen dieser polit·ischen Prozesse mit den 
technischen Möglichkeiten der Kontrazeption, den gesamtgesellschaftlich in
duzierten Veränderungen in der Familienstruktur, der sexuellen Emanzipation 
und der Vf~rmarl<tung von Sexualität sind seit den sechziger Jahren- von 
wichtigen Ausnahmen abgesehen - kaum weiter vertieft worden. Vielleicht ist 
die hier vorgelegte Recherche geeignet, auch auf diesem - nicht nur unter 
der Bedrohung durch Aids erneut aktuellen - Gebiet weitere Forschungen anzu
regen. 

Die Studie l<ommt insgesamt auch einer Aufforderung der Enquete-Kommission 
des 11. Deutschen Bundestages 'Gefahren von Aids und wirksame Wege zu ihrer 
Eindämmung' nach, die in ihrem Zwischenbericht (Juni 1988, Bundestagsdruck
sache 11/2495; abgedruckt in: Zur Sache - Themen parlamentarischer Beratung 
3/88: Aids: Fakten und Konsequenzen, Bann 1988) empfohlen hat, "hinsichtlich 
der Ubertragbarkeit die bisherigen Erfahrungen der präventiven Gesundheits-
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politil< .•. auf die Aids-Prävention .. sowie die nunterschiedlichen Gefähr

dungsgrade bei unterschiedlichen Formen und Techni l<en des Gesch 1 echtsver

l<ehrs zu untersuchen". 

Die vorliegende Schrift stellt einen 'Baustein zur Fundierung wirksamer Pri
märprävention gegen Aids' dar, dem in der gleicheri Schriftenreihe weitere 

Bausteine folgen werden. Dieses Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms 

Sozialwissenschaftliche Aids-Forschung vom Senator für Wissenschaft und For

schung in Berlin gefördert. 

Rolf Rosenbrack 
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1. Vorbemerkungen 

1.1. Einleitung 

3 

Angesichts der Notwendigkeit, weitere HIV-Infektionen individuell 

und im gesamtgesellschaftlichen Maßstab mÖglichst weitgehend zu 

verhindern, liegt es nahe, die Durchsetzung eines "sicheren" Ver

hÜtungsmittels auf ihre Bedingungen und Erfolgsaussichten am hi

storischen Beispiel zu untersuchen: Die "Anti-Baby-Pille" mit 

ihrem Versprechen, unerwünschte Schwangerschaften mit fast hun

dertprozentiger Sicherheit zu verhüten, bietet sich dafür an. 

Schon ein flÜchtiger Blick auf die Entwicklung der Zahlen der 

Pillennutzerinnen zeigt allerdings, daß das bloße Vorhandensein 

eines sicheren Schutzmittels dessen Verwendung noch nicht zur 

Folge hatte. 1 ) 

Selbst die Kenntnis des Vorhandenseins und der Anwendungsweise 

verbreiten sich nicht schlagartig; sie scheinen zudem nicht die 

einzigen Bedingungen für die Verwendung zu sein. Anwendung oder 

Nichtanwendung mögen individuell - bewußt oder unbewußt - mit den 

intendierten wie mit den - tatsächlichen oder befürchteten - un

erwünschten Wirkungen des Mittels verknÜpft sein. Sie mögen aber 

auch einhergehen mit moralischen Wertungen, die nicht nur das 

Verhütungsmittel selbst betreffen, sondern die Situation, in der 

es angewandt wird (oder werden soll). Das Verhältnis zwischen 

gesellschaftlicher und individueller Sexualmoral und ihrer beider 

Einwirkungen auf das tatsächliche Verhalten gehören damit auch zu 

dem Bedingungsgefüge, in dem ein Mittel zur Verhütung unerwünsch

ter Wirkungen sexuellen Verkehrs durchgesetzt werden muß. 

Schließlich wirkt die EinfÜhrung und Vermarktung eines - im Ge

gensatz zu bisherigen Verfahren - nahezu völlige Sicherheit ver

sprechenden Verhütungsmittels möglicherweise verändernd auf die 

gesellschaftliche Sexualmoral. 2 ) In diesem BedingungsgefÜge gibt 

es nur eine Konstante: die erst langsam, dann steil ansteigende 

(1) Vgl. dazu weiter unten Kap. 3.3 

(2) Hierzu beispielsweise - mit einer leichten Überschätzung der 
Auswirkungen der Ovulationshemmer- Molinski 1972; Ritter 
1969 
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Zahl der Pillennutzerinnen. 

Einfache Kausalitätszusammenhänge sind daher nicht zu erwarten; 

thematisiert werden kÖnnen eher auffällige Koinzidenzen von Ent

wicklungen auf verschiedenen Ebenen, deren Erklärungsgehalt plau

sibel sein mag oder nicht. 

Hinsichtlich der "Pille" als Untersuchungsgegenstand kommt er

schwerend hinzu, daß sie in der BRD und Westberlin lange Zeit 

hindurch als Symbol einer (vermeintlichen oder tatsächlichen, 

erwünschten oder befürchteten) Befreiung der Sexualität galt, 

zumindest aber nicht sinnvoll vom gesellschaftlichen Diskurs über 

Sexualität in den sechziger Jahren zu trennen ist. Die meisten 

Arbeiten des Untersuchungszeitraums (1961 - ca. 1976) Über die 

Pille reflektieren diesen symbolischen Gehalt ihres Gegenstandes 

wenn nicht explizit, so durch die Art ihrer Fragestellung in ähn

licher Weise, wie Ulrich Clement das fÜr die Studien zu Veränder

ungen des Sexualverhaltens festgestellt hat: 

"Der wissenschaftliche Diskurs thematisiert beide Facetten 
des Wandels, die Hoffnung auf eine Befreiung der Sexualität 
ebenso wie die Sorge und Angst um ihre Entkopplung von der 
sozial-juristischen Verbindlichkeit der Ehe, um eine Schwä
chung der gesellschaftlichen Kontrolle qua Ehe Über das Af
fektleben der Individuen." (1986, S. 10) 

Zwar ist Volkmar Sigusch zunächst zuzustimmen, wenn er sagt: 

"Die Pille hat Veränderungen des Sexualverhaltens nicht be
dingt" (1974b, S. 288) 

und sich dabei darauf stützt, daß die gegenteilige Behauptung 

empirisch nicht zu belegen sei, insbesondere nicht, 

"daß die Information Über und das Bereitstellen von effekti
ven Kontrazeptiva bei Jugendlichen zu einer deutlichen Zu
nahme sexueller Beziehungen oder gar zu 'Promiskuität' 
fÜhrt. Schließlich ist die Motivation fÜr die Aufnahme sexu
eller Beziehungen auch viel zu komplex, als daß sie auf 
einen Faktor, wie die Ovulationshemmer zurückgefÜhrt werden 
kÖnnte." (ebd.) 

Er greift allerdings etwas zu kurz, wenn er weiter schreibt, 

"ihre (der Pille) massenhafte Anwendung ist selbst nur ein 
Symptom eines gesamtgesellschaftlichen sexuellen Wandlungs
prozesses" (ebd.) 
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Mit dieser Aussage verkennt er die zentrale Rolle, die der Pille 

als einem wirksamen Verhlitungsmittel im Prozeß der Ver~nderung 

gesellschaftlicher Sexualmoral zukommt: Erst durch die Verfligbar

keit eines Verhlitungsmittels mit theoretisch 100%iger Sicherheit, 

das zudem nicht aktuell und lokal, sondern prophylaktisch und 

oral 3 ) angewendet wird, bekommt die Dissoziation von sexueller 

Lust und Fortpflanzung eine faktische Realit~t. Erst unter dieser 

Voraussetzung kann, ja muß eine neue Sexualmoral entwickelt wer

den, da der Zwang zur ehelichen Bindung wegen der Versorgung der 

potentiellen Kinder als Voraussetzung erlaubter sexueller Lust 

entf~ll t. 4 ) 

Dem widerspricht nicht, daß in der faktischen Verwendung der 

Pille sich gesellschaftliche Ver~nderungen ausdrUcken; aber die 

MÖglichkeit dazu gab eine - wenn auch nicht, wie Reiche schreibt: 

'blinde' - technologische Entwicklung. 5 ) Der ermöglichte Wandel 

(3) In den frlihen VerÖffentlichungen zur Pille wird immer wieder 
hervorgehoben, daß sie ein '~sthetisches' Verhlitungsmittel 
sei, da der Effekt 'ohne Manipulation am Genitale' erreicht 
wird. 

(4) Es w~re dagegen sicherlich falsch, die "Pille" als einzige 
oder allein wesentliche Ursache flir den Wandel sexueller 
Normen in der zweiten H~lfte der 60er und ersten H~lfte der 
70er Jahre anzusehen. Vgl. dazu etwa Potts (1985), der die 
unterschiedliche Entwicklung in der VR China und den USA bei 
praktisch gleicher Verfligbarkeit von Verhlitungsmitteln 
beschreibt. 

( 5) Vgl. dazu: "In Wirklichkeit geht es hier um die sehr 
schwierige Frage der Wirkung isolierter "exogener" Faktoren 
auf die kollektive Triebmodellierung. FÜr die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg fallen vor allem zwei solcher Faktoren ins 
Gewicht, die beide zur Entwicklung der Produktivkr~fte 
gehören, n~mlich die globale Einflihrung der Einweg-Windel 
( 'Pampers') und die globale Einflihrung der Antibabypille. 
[ •.• ]Die enorme Bedeutung der Einweg-Windel flir die 
Durchsetzung permissiver Erziehungstile in der analen Phase 
der frlihkindlichen Entwicklung und flir eine entsprechende 
Triebmodeliierung des kollektiven Erwachsenen ist liberhaupt 
noch nicht gewlirdigt worden. Analog bildet die Antibabypille 
die technologische Basis flir die Durchsetzung permissiver 
sexueller Erziehungsstile und entsprechender Anpassungsmodi 
in der Adoleszenz [ •.• ] Die unbestreitbare Avantgarde
Funktion, die die Kinderladen-Bewegung der sp~ten 60er Jahre 
flir den Wandel der Erziehungsstile der gesamten Bevölkerung 
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der propagierten Sexualmoral ist vielfach beschrieben und analy

siert worden. 6 ) 

Die Veränderung der Sexualmoral wurde schon 1963 von Alex Comfort 

auf den Punkt gebracht: Sein "aufgeklärter Eros" kennt nur noch 

zwei Gebote: 

"Du sollst die Gefühle eines Menschen nicht rücksichtslos 
ausnutzen und ihn mutwillig enttäuschenden Gefahren ausset
zen. 
Du sollst unter keinen Umständen fahrl~'sig die Zeugung 
eines unerwünschten Kindes riskieren." 

In vollem Ausmaß rezipiert werden diese "Gebote" allerdings erst 

später, als die Pille in der BRD sich durchzusetzen begann; die 

Daten der beiden Folgeauflagen sind bezeichnend. 8 ) In den ausge

henden 60er und beginnenden siebziger Jahren sind sie der Grund

konsens der sich fortschrittlich verstehenden Aufklärungslitera

tur. 

Damit zeichnet sich ab, daß der Prozeß der Durchsetzunq der Pille 

als Mittel der Empfängnisverhütung auf mehreren Ebenen parallel 

zu betrachten wäre; er läßt sich - wenn er verstanden werden soll 

- nicht reduzieren auf die Zunahme von Anwendungshäufigkeiten 

beim Geschlechtsverkehr in direkter Abhängigkeit etwa von Werbe

budgets, zunehmenden medizinischen Kenntnissen Über die Wirkungs

weise, Reduzierung unerwünschter Wirkungen u.ä. 

Fragwürdig ist wegen der Symbolträchtigkeit der Pille auch, ob 

die Vergleichbarkeit mit der Durchsetzunq des Kondoms als Verhü

tungsmittel einer HIV-Infektion beim Geschlechtsverkehr gegeben 

ist. Wenn man allerdings von den symbolischen Bedeutungen 

gehabt hat, ist ohne 'Pampers' ganz undenkbar." (Reiche 
1988, s. 120) 

(6) Im Untersuchungszeitraum z.B. von Reiche 1968, Haug 1969, 
Wulff 1970. Vgl. dazu auch den Leitartikel der Nullnummer 
der 1972 erstmals erschienenen Zeitschrift 'Sexualmedizin' 
von Dr. med. c.w.~ Sexualität und Fortpflanzung 

(7) Comfort 1968, S. 78; hier zitiert nach Kentler 61974, S.100 

(8) 2. Aufl. 1966, 3. Aufl. (Taschenbuch) 1968 
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absieht, haben beide gemein, ein sicheres Verhütungsmittel für 

unerwünschte Folgen sexuellen Verkehrs zu sein: Die Pille 

hinsichtlich der Schwangerschaft, das Kondom hinsichtlich einer 

HIV-Infektion. Es liegt daher nahe, die Bedingungen der Durchset

zung der hormonalen Kontrazeption daraufhin zu untersuchen, ob -

und wenn ja, welche - Lehren daraus fÜr die Verbesserung der 

Akzeptanz des Kondoms zur Infektionsverhütung gezogen werden 
.. 9) 

konnen. 

(9) Ein entscheidender Unterschied zu AIDS bleibt in dieser 
Arbeit ebenfalls außer Betracht: Schwangerschaft ist weder 
eine Krankheit, noch verbreitet sie sich epidemisch; es gibt 
schließlich die gesellschaftpolitisch gefÖrderte MÖglichkeit 
einer positiven Entscheidung für die Schwangerschaft oder 
auch nur für die MÖglichkeit einer solchen. Kinder sind in 
unserer Gesellschaft - aller realen Kinderfeindlichkeit zum 
Trotz - im Gegensatz zu (Tod)Kranken nicht generell uner
wünscht. Insofern ist der assoziative Hintergrund der Pille 
insgesamt positiver, lustvoller gestimmt als der ausschließ
lich bedrohliche Konnotationsrahmen des Kondoms. 
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1.2 Abgrenzungen 

Es erwies sich als unm5glich, im Rahmen dieser ursprUnglieh als 

Literaturstudie geplanten Arbeit alle Aspekte des Durchsetzungs

prozesses der Pille als VerhUtungsmittel angemessen und in ihrer 

Wechselwirkung darzustellen. Insbesondere ließ sich auf dem 

erreichbaren Stand der Bearbeitung das Wechselspiel der Akteure 

in diesem Prozeß nicht hinreichend erfassen. Von einem unmittel

baren Nutzen fUr sozialwissenschaftliche Konzepte der AIDS

Primärprävention sind die Ergebnisse folglich noch weit entfernt. 

Es wird im Folgenden auf solche Aspekte des Themas eingegangen, 

zu denen in der begrenzten Zeit Unterlagen auffindbar bzw. 

zugänglich waren; die Materialien werden wegen des geringen 

Bearbeitungsstandes ausfUhrlieber dargestellt als es sonst in 

einer Literaturstudie Ublich ist. Im einzelnen handelt es sich 

dabei um 

- die Produktionsentwicklung; 

- die Verbreitung von Kenntnis, Akzeptanz und Anwendung der 

Pille; 

- ihre Darstellung und Skandalisierung in den Massenmedien; 

- die Position der Ärzte als Vermittler und die Entwicklung des 

Beratungssystems; 

- die Diskussion Über die sog. Nebenwirkungen. 

Außerhalb der Betrachtung, weil zu umfangreich, bleibt das ganze 

Gebiet der Sexualerziehung, die im Zuge der geringer werdenden 

Bedeutung der Familie als Orientierungsgr5ße sexueller Sozia

lisation entwickelt wurde10 ); mit der Durchsetzung der Pille 

erlebte die einschlägige programmatische Literatur - die schuli

sche und außerschulische Praxis nur bedingt - eine Blüte. 

Ebenso gehe ich auf die kirchliche Diskussion der Empfängnisver

hUtung, die insbesondere katholischerseits während des 2. Vatika

nischen Konzils bis zur Enzyklika "Humanae vitae" 1968 gefUhrt 

wurde, nur insoweit ein, als EinflUsse dieser Diskussion auf das 

(10) Vgl. dazu Haensch 1969 insb. S. 143ff; Reiche 1968; Zeh 1988 
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Kontrazeptionsverhalten von Frauen in den dargestellten Untersu

chungen vermutet und Daten dazu mitgeteilt werden. 11 ) 

Leider außer Betracht bleiben - weil nicht quantifizierbar - muß 

schließlich auch die Rolle der Eheratgeber und -handbÜcher. Nur 

ein - mich verblÜffendes - Faktum sei hier mitgeteilt: Oswalt 

Kolle geht in seinem zweibändigen 'klassischen' Werk ''Dein 

Mann/Deine Frau - Das unbekannte Wesen" (1967) - anders als in 

frÜheren Illustrierten-Veröffentlichungen - auf die Pille fast 

Überhaupt nicht ein. 

(11) Verwiesen sei auf die Arbeit von Lau 1965 und die umfängli
che Darstellung der katholisch-theologischen Diskussion bei 
Noonan.1969 · 
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2. Historischer Abriß 

2.1 Zur Vorgeschichte der Pille 

Die Anwendung der Ergebnisse der Hormonforschung in der Gynäkolo

gie seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts ist nicht Ge

genstand dieser Arbeit; fÜr zusammenfassende Übersichten der we

sentlichen Schritte auf dem Weg zur Pille sei verwiesen auf die 

Darstellungen von Hammerstein (1981, 1986), Hannse (1981) sowie 

Gesenius ( 21970, 181-183). Eine k~itische WÜrdigung dieser Ent

wicklung versuchen Gisela Gräning und Heidrun Kaupen-Haas in ih

rer Arbeit "Hormonforschung als Sexual- und Fortpflanzungspoli
tik".12) 

Ebenso wird hier die US-amerikanische Entwicklungsgeschichte der 

Pille vernachlässigt. Bekanntlich experimentierte Gregory Pincus 
seit 1951 auf Anregung der Vorsitzenden der International Planned 

Parenthood Federation (IPPF), Margaret Sanger, mit Hormongaben 

zur Verhütung von Schwangerschaft; ab April 1956 folgte die erste 

größere Erprobung eines Kombinationspräparates aus Östrogenen und 

Gestagenen in Puerto Rico; im Mai 1960 wurde "die Pille" unter 

dem Namen ENOVID von der Food and Drug Administration (FDA) in 

den USA erstmals zugelassen. 13 ) 

Die erste bundesdeutsche ärztliche Monographie zur Empfängnisver

hÜtung von dem berliner Gynäkologen Heinrich Gesenius (1959), 

deren Manuskript 1958 abgeschlossen wurde, erwähnt die hormonale 

Methode der Kontrazeption nur sehr am Rande als in Erprobung be

findlich; letzlieh kaum ausführlicher als der bis dahin immer 

noch autoritativen Vorläufer, der Arbeit "Empfängnisverhütung" 

des früheren Breslauer Ordinarius Walter Stoeckel aus dem Jahre 

1932, der (ohne schon aktuelle praktische Relevanz) über die zu

künftig sich bietenden MÖglichkeiten immerhin Forschungsergeb-

(12) Bisher nur als unverÖff. Vortragsmanuskript zur 16. Wiss. 
Tagung der Deutschen Gesellschaft fÜr Sexualforschung 

(13) Vgl. hierzu z.B. Rock 1964, S.166ff; Gesenius 21970, s. 
181ff; als journalistische Darstellung: Schippke 1968. 
Eine kritische Untersuchung der Entwicklung von 'Enovid' 
bei Kunz 1989. 
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nissereferiert (S. 100ff). 

Ohne damit 8ftentliehe Aufmerksamkeit zu erregen14 ), berichtete 

in det Bundesrepublik erstmalig der Gynäkologe Professor C. Kauf

mann auf der Tagung der deutschen Naturforscher un~ Ärzte im Jah

re 1959 in Wiesbaden Über die Pille von Pincus. 

Fast gleichzeitig referierten die G5ttinger Gynäkologen Kirchhoff 

und Haller aufgrund der vermehrten "Anfragen in der Laien-Presse 

wie auch im medizinischen Schrifttum" Anfang Dezember 1959 in der 

Deutschen Medizinischen Wochenschrift Über die Untersuchungen von 

Pincus und Rock in Puerto Rico. Sie kamen zu dem Ergebnis: 

"Die Zeit ist für eine endgÜltige Beurteilung des Wertes 
oder der Gefahren einer solchen Behandlung (mit oral wirksa
men Gestagenen zur Konzeptionsverhütung; R.D.) noch nicht 
reif. Die bisher vorliegenden Befunde lassen von einer An
wendung der Steroide zur Konzeptionsverhütung abraten und 
mahnen zur Vorsicht. Es ernpfiehlt 1 ~fch jedoch, die weitere 
Entwicklung im Auge zu behalten. 11 

(14) So 9chrieb die Frankfurter Allgerneine Zeitung im Rückblick 
1981: "Heute ist es kaum verständlich, daß diese Mitteilung 
sowohl unter den Ärzten als auch in der 6ffentlichkeit nur 
schwachen Widerhall fand. Auch von dieser Zeitung wurde da
mals eine kurze Mitteilung hierüber abgelehnt.'' Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Nr. 137, 16.6.1981, "Die 'Pille' ist 
zwanzig Jahre alt" 

(15) Kirchhoff/Haller 1959, s. 2192 
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2.2 Zur Geschichte der Pille in der Bundesrepublik Deutschland 

Der bundesdeutsche Tag X ist der 1 .6.1961. An diesem Tag fÜhrte 

die Sehering AG ihr Präparat ANOVLAR - dessen Zusammensetzung 

nicht mit ENOVID identisch war 16 ) - auf dem deutschen Markt 

' 1 7 ) hd ' b ' t ' t d 1 3 d 1 ' h J h eln , nac em sle es erel s sel em . • es g elc en a res 

in Australien verkauft hatte. Nach Darstellung von Schering-Mit

arbeitern war es damals fragwürdig, ob ein solches Produkt in 

Deutschland Überhaupt akzeptiert würde; die angelsächsische Tra

dition der Verhütungsberatung in Australien schien einem Testver-
.. 1' h 18) kauf zutrag lC er. 

Die Öffentliche Reaktion indes blieb in der Bundesrepublik fast 

völlig aus. Der SPIEGEL hatte zwar im März 1961 Über die Einfüh

rung der 'Pincus-Pille' in den USA berichtet19 ), dabei jedoch 

Über die bevorstehende MarkteinfÜhrung eines vergleichbaren deut

schen Produkts kein Wort verloren. Die Sehering AG ihrerseits 

hatte - nach eigenen Angaben - Über das neue Medikament zunächst 

nur die Fachärzte für Gynäkologie informiert; erst nachdem der 

STERN (im Rahmen einer "Serie Über das Zusammenleben von Mann und 

Frau; s.u.) vier Wochen später Über die empfängnisverhütende Pil

le berichtet hatte 20 ), wurden alle deutschen Ärzte vom Hersteller 

direkt informiert. 

Die weiteren Entwicklungsschritte lassen sich kurz zusammenfas

sen: Die Vorstellung der Untersuchungsergebnisse von Kirchhoff 

auf der Therapiewoche im Herbst 1963 signalisierte der Ärzte-

(16) Vgl. dazu Ufer 1981 

(17) Das Präparat war in den Jahren 1958-1961 geprüft worden, die 
klinische Prüfung (durchgefÜhrt in Australien und Belgien) 
beruhte auf der Beobachtung von rund 2400 Zyklen (bei Über 
800 Frauen, die in die Prüfung einbezogen waren, bedeutet 
das eine durchschnittliche Beobachtungsdauer von knapp drei 
Monaten). Vgl. Rabe/Runnemann 1986, S. 62; Ufer 1981, S. 4.2 

(18) Vgl. Laengner 1981, s. 6.1. 

(19) DER SPIEGEL, (1961 )12, S. 92-93, "Mit Tabletten" 

(20) STERN 14(1961 )26, Eine Pille reguliert die Fruchtbarkeit 
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schaft eine gewisse Unbedenklichkeit des neuen Verhlitungsmittels. 

Neben Seherings ANOVLAR waren zu diesem Zeitpunkt zwei Konkur

renzprgparate auf dem Markt: ETALONTIN von Parke, Davis & Co~ und 

LYNDIOL von der niederländischen Firma Organon. 

1964 kam mit ESTIRONA das erste 2-Phasen-Präparat auf den bundes

deutschen Markt, Ende 1966 fÜhrte Sehering sein entsprechendes 

Präparat EUGYNON ein. Zu diesem Zeitpunkt konkurrierten 10 Pil

lenmarken in der BRD. 21 ) Die Zwei-Phasen-Präparate erwiesen sich 

als besser verträglich. Im gleichen Jahr verÖffentlichte die Food 

and Drug Administration in den USA ihren "Report on the Oral Con

traceptives" mit der Schlußfolgerung: 

"The committee finds no adequate scientific data, at this 
time, proving these compounds unsafe for human use." (S.13) 

und hob folglich die bis dahin geltende zeitliche Begrenzung der 

Verwendungszulassung auf. Dieses Ergebnis wurde auch in der BRD 

rezipiert. 22 ) Ungefähr gleichzeitig setzt die verstärkte Presse

berichterstattung Über Sexualität allgemein und EmpfängnisverhU

tung im besonderen ein. Die 'Sex-Welle' erreicht erste HÖhepunk

te. 

Ab 1966 steigt auch der Pillenverbrauch hierzulande steil an. 

Zusammensetzung und Dosierung der hormonalen Ovulationshemmer 

werden in den folgenden Jahren weiter verändert. 23 ) Auf die medi

zinischen Details dieser Veränderungen wird hier nicht weiter 

eingegangen; ebenso ist es mir aufgrund fehlender Unterlagen lei

der nicht möglich, Steigerungsraten des Verbrauchs einzelnen In

novationen zuzuordnen, obwohl derartige Zusammenhänge sicherlich 

vorhanden sind. 

1969/70 beunruhigen Berichte liber krebsauslösende Wirkungen be-

(21) Vgl. DÖring 11966, S. 55 

(22) Vgl. SPIEGEL (1966)41, S. 165-167: "Nebel gelichtet" mit dem 
- etwas voreiligen - Reslimee: "Die medizinische Streitfrage 
hingegen - ob der Dauergebrauch der Antibabypille zu verant
worten sei - ist nunmehr entschieden." 

(23) Vgl. zur Entwicklung bei Sehering etwa Laengner 1981 
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stirnroter Wirkstoffkombinationen im Gesäuge von Beagle-HÜndinnen 

die Öffentlichkeit und fÜhren zur Zurückziehung einer Reihe von 
.. t 24) Prapara en. 

1970 (und 1975 in Überarbeiteter Form25 )) verÖffentlicht die Bun

desärztekammer unter dem Titel "Ovulationshemmer für junge Mäd

chen?" ihre "Leitsätze zur Verordnung oraler Ovulationshemmer", 

die zwar als oppressiv, unärztlich und mehr an der Aufrechterhal

tung einer Überholten Moral orientiert kritisiert werden26 ), aber 

gleichzeitig signalisieren, daß die Ärzteschaft auf Erwartungs

haltungen ihrer Patientinnen reagieren muß. 

1974 erscheint in England- und wird in der BRD entsprechend re
zipiert - der Bericht "Oral Contraceptives and Health" des Royal 

College of General Practitioners, der 

"zu der Schlußfolgerung kommt, daß das [ .•• ] ermittelte Ri
siko fÜr die Benutzung der Pille gegenwärtig so gering ist, 
daß die wohlinformierte Frau es im Hinblick auf die erwiese
nen Vorteile gerne in Kauf nehmen dürfte." (Lauritzen 1975, 
s. 760) 

1976 ist mit 32,8% Pillennutzerinnen unter den gebärfähigen 

Frauen in der BRD das Maximum erreicht, der Markt anscheinend 

gesättigt. 

(24) Vgl. etwa DIE WELT, 31.10.1970: Vorsorge ist berechtigt, 
aber ke!n Grund zur Panik; Auf den Zyklus kommt es an; auch 
DÖring 1971, S.59f 

(25) dazu Lauritzen 1975 

(26) vgl. z.B. Sigusch 1974a und 1974b 
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3. Statistisches Material 

3.1 Produktion und Umsatzentwicklung 

In den vom Statistischen Bundesamt ver5ffentlichten Zahlen zur 

industriellen Produktion27 ) werden die 'hormonellen Contracepti

va' erstmals 1975 separat als Untergruppe der humanpharmazeuti

schen Spezialitäten aufgefÜhrt, jedoch werden auch dann keine 

Zahlen für diese Gruppe genannt, sie sind aus den Summen fÜr die 

humanpharmazeutischen Spezialitäten auch nicht errechenbar. 

Nachstehende Zahlenangaben wurden daher aus anderen Quellen zu

sammengetragen und sind folglich nicht immer konsistent. 28 ) 

Der fÜhrende Hersteller Sehering gab 1962 nur 250 000 Zykluspak

kungen ab; 1963 waren es 650 000 und 1964 schon 1,9 Millionen. 29 ) 

In diesen Jahren war, wie DIE WELT titelte, die Pille noch "kein 

Geschäft": 

"Heute kann man insgesamt davon ausgehen, daß in der Bundes
republik und in Westberlin monatlich insgesamt etwa 300 000 
Packungen verkauft werden. [ ... ] Entsprechend niedrig ist 
selbstverständlich auch der Anteil der Präparate am Gesamt
umsatz der deutschen Apotheken. Nach sachverständigen Schät
zungen geht er 3 ~~ Durchschnitt nicht Über 0,3% der Gesamtum
sätze hinaus." 

Umsatzsteigerungen ließen zwar nicht auf sich warten, denn 

(27) Statistisches Bundesamt: Industrie und Handwerk. Reihe 3: 
Industrielle Produktion 

(28) Die Darstellung bezieht sich im wesentlichen auf die Ent
wicklung beim Marktführer Schering; die Geschäftsberichte 
der auf dem Markt hormoneller Kontrazeptiva konkurrierenden 
Firmen machen keine Einzel-Angaben zu diesem Produkt oder 
lagen mir fÜr den untersuchten Zeitraum nicht vor. Die im 
HWWA-Firmenarchiv gesammelten Presseberichte Über diese Fir
men erwähnen die Pille ebenfalls nur selten. Eine der Aus
nahmen: Über das von Boehringer Mannheim vertriebene OVULEN 
berichtet das HANDELSBLATT (5.8.1968), dessen "Bedeutung für 
den Umsatz [werde] als 'geringfügig bis mittel' bezeichnet." 

(29) Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 196, 25.8.1965, "Mehr 
Kontrazeptiva" 

(30) Die Welt, 22. Oktober 1964, "Die Pille ist noch keine Geschäft" 
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"[ ••• 1 in der Bundesrepublik stieg der monatliche Umsatz an 
Zyklus-Packunge~ 1 tn einem Jahr von 273 400 (1965) auf 
482 800 (1966)" , 

aber Bernd Nellesen schreibt in der WELT vom 4.1.1966: 

"Die Pille hat der pharmazeutischen Industrie in der Bundes
republik noch keinen nennenswerten Markt beschert." [ ... 1 
Acht Firmen vertreiben in der Bundesrepublik empfängnisver
hUtende Tabletten. Aber ihr Monatsumsatz beträgt insgesamt 
nur rund 600 000 Mark - eine Summe, die, durch acht divi
diert, nicht zu Buche schlägt und 3qte von der deutschen 
Aversion wider die Pille klindet." 

Allerdings war die Pille anscheinend schon damals kein Verlustge

schäft mehr: "Den Durchbruch zur Wirtschaftlichkeit erzielte 

Sehering 1963/64'' schreibt die ZEIT 1967 33 ); zwar betrage der Um

satz der chemischen Fabriken mit der Pille nur 15 Millionen im 

Jahr; der monatliche Gesamtumsatz der Pharmazeuten dagegen 200 

Millionen, 

"das Geschäft mit der Pille bringt also weniger als ein Pro
zent des Umsatzes. Aber es ist ein Geschäft für die Zukunft 
mit interessanten Zuwachsraten. So ist von einem Hersteller 
zu hÖren, daß die Umsatzzunahme in den letzte~ 49rei Jahren 
jeweils 35 bis 40 Prozent betragen hat [ ... 1" 

In der Tat setzt jetzt eine "stlirmische Entwicklung" 35 ) ein, die 

auch von der Pillen-Enzyklika nicht aufgehalten wird; bereits 

zwei Jahre später ist 

"die 'Pille' [ ... 1 zu einem Wirtschaftsobjekt mit weltweiter 
Bedeutung geworden [ ... 1 Wenn man dann daran denkt, daß al
lein Sehering rund 110 Mill. DM mit diesem3~fzeugnis er
zielt, etwa 15% seines Weltumsatzes [ ... 1" 

Auch in den Geschäftsberichten von Sehering ist das Jahr 1966 als 

(31) Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 69, 22.3.1969, "Undurch
sichtiger Markt der empfängnisverhlitenden Mittel" 

(32) DIE WELT, 4.1 .1966, "Antibaby-Pille auf Schleichwegen" 

(33) DIE ZEIT, 31.3.1967, "Das Geschäft mit der Pille" 

( 3 4) ebd. 

(35) Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 174, 30.7.1968, "Ver
brauch von Kontrazeptiva wächst" 

(36) Industriekurier, Nr. 74, 17.5.1969, "Preiskampf um die Pille" 



1 9 

Wende auszumachen; während bis dahin zwar regelmäßig von Steige

rungen im Verkauf von ANOVLAR berichtet wird, zieht der Ge

schäftsbericht 1966 erstmals einen Vergleich zum Pillenverbrauch 

im westlichen Ausland und setzt damit Markierungen flir die Erwar

tung zuklinftiger Steigerungsraten: 

11 jedoch besteht hinsichtlich der Häufigkeit der Anwendung 
oraler Kontrazeptiva immer noch ein erheblicher Abstand zu 
den USA und anderen angelsächsischen Ländern. 11 

Fast gleichlautend signalisiert die Aussage im Geschäftsbericht 
1967 weiter gestiegene Erwartungen: 

11 Bezogen auf die in Betracht kommende Altersgruppe der weib
lichen Bevölkerung, liegt der Verbrauch jedoch immer noch 
weit unter dem anderer Länder, wie z.B. USA, Schweden, 
Australien. Mit dem Ende 1966 eingeflihrten EUGYNON konnten 
wir nicht nur an dem gewachsenen Verbrauch teilhaben, son
dern darliber hinaus unsere Stellung als fUhrender Hersteller 
derartiger Präparate weiter ausbauen. 11 

Während bis dahin bei der Pillenfabrikation zum Teil noch auf 

natUrliehe (pflanzliche) Rohstoffe zurliekgegriffen werden muß

te37), konnten die Wirkstoffe flir EUGYNON (und flir alle weiteren 

Entwicklungen) synthetisch hergestellt werden. 

1968 ist der Gleichstand mit der Pillenverwendung im westlichen 

Ausland erreicht, 1969 fibersteigt-immer nach Aussage der Sehe
ring-Geschäftsberichte - der Anteil der die Pille verwendenden 

Frauen in der BRD denjenigen in den USA. Sehering vermeint dort 

Anzeichen der Marktsättigung erkennen zu kÖnnen; in der BRD 

steigt der Verbrauch jedoch weiter an: 

"1970 wurden in den Apotheken der 3~yndesrepublik 27,8 Mil
lionen Monatspackungen verkauft. 11 

Während in den angelsächsischen Ländern Berichte liber mögliche 
Krebsrisiken durch die Pille 1969/70 eine spUrbare Abkehr von 

(37) Vgl. z.B. Chemische Industrie vom März 1963 liber die Ein
richtung einer Schering-Plantage in Guatemala z~r Rohstoff
versorgung mit Steroid-Hormonen; auch Gesenius 1970, S. 181 
mit weiteren Nachweisen 

(38) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. März 1971, 11 Ein Medika
ment verändert die Umwelt 11 



20 

diesem Verhütungsmittel zur Folge haben, gelang es in der Bundes

republik anscheinend, die Kundinnen davon zu Überzeugen, daß die 

hier verkauften Pillen wegen ihres (von Anfang an) niedrigeren 

Östrogengehalts ungefährlich seien. 39 ) Eine Anfang 1970 vom SPIE

GEL in Auftrag gegebene Umfrage in Apotheken fÜhrte zu der Fest

stellung: 

"Wenn man dieses Ergebnis gewichtet nach der Zahl der Be
schäftigten in den Auskunft gebenden Apotheken und umlegt 
auf den repräsentativen Querschnitt aller Apotheken, gelangt 
man zu einem durchschnittlichen RÜckgang im Umsatz von 1,4 
Prozent. Dabei ist noch nicht berÜcksichtigt, daß in manchen 
Apotheken auch in der entsprechenden Zeit der Absatz gestie
gen sein kÖnnte, so daß es 409gar im Endeffekt auf plus minus 
Null herauskommen kÖnnte." 

ZusammengefaSt läßt sich fÜr die "stürmische" Periode der Ent

wicklung feststellen: 

"Zwischen 1968 und 1972 stieg der Pillenabsatz in der Bun
desrepublik von 11,3% auf 31%. Demnach nimmt heute jede 
dritte Frau zwischen 15 und 45 Jahren die Pille. Im gleichen 
Zeitraum erhöhte sich der Ums~tr der Industrie von 20 Mil
lionen auf 120 Millionen DM." 

Die Umsatzzahlen steigen auch in den folgenden Jahren weiter, 

allerdings, wenn man die Preissteigerungsrate berÜcksichtigt, 

nicht mehr so dramatisch. 1985 

''werden [ ... ] in der Bundesrepublik jährlich allein auf dem 
Markt für nicht-klinisch angewandte, chemisch-hormonelle 
Mittel der Fertilitätsbeeinflussung ca. 100 Millionen Pak
kungen mit einem Umsatzvolumen von fast einer halben Mil
liarde DM verkauft. Über die Häl~~T des jährlichen Umsatzes 
entfällt dabei auf 'die Pille'." 

(39) Im Schering-Geschäftsbericht für 1969 heißt es dazu: "Gegen 
Ende des Jahres verÖffentlichte das "Committee on Safety of 
Drugs" (Dunlop-Committee) einen Bericht, in dem empfohlen 
wird, bei der Verordnung hormonaler Kontrazeptiva Präparaten 
mit niedrigem Gestrogengehalt den Vorzug zu geben. Unsere 
Präparate entsprechen in ihrer Zusammensetzung diesen Em
pfehlungen." 

(40) Institut für Demoskopie Allensbach; IfD-Umfrage 1209/IfD
Bericht 1651 vom Februar 1970 

(41) HÖR ZU 40/1973, S. 141: "Nehmen Sie auch die falsc:::he Pille?" 

(42) Braun 1987, S. 21 mit Bezug auf Langbein/Martin/Weiss 1985, 
s. 919-980 
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3.2 Verbreitung der Kenntnis hormonaler Kontrazeption 

Zahlenmäßige Aussagen a) Über die Verbreitung der Kenntnis der 

hormonalen Empfängnisverhütungsmittel bei Frauen und Männern und 

b) Über die Billigung dieser Methode (nicht gleichbedeutend mit 

ihrer Anwendung) sind für die Phase der EinfÜhrung arn Markt nur 

in geringem Umfang zugänglich. Da die Akzeptanz der hormonalen 

Empfängnisverhütung von der Einstellung zur Empfängnisverhütung 

generell abhängig ist, werden hier die dazu aus der Umfragefor

schung vorliegenden Untersuchungsergebnisse mitgeteilt: 

In Wiederholung der Untersuchung von 1949 43 ) fragte das Institut 

fÜr Dernoskopie Allensbach 1963 1000 Personen zwischen 20 und 75 

Jahren (BRD und WB) "Sind Sie Überhaupt fÜr oder gegen eine Ern-

f .. . h" .. 44) p angn1sver utung? 

dafür 
dagegen 
unentschieden 

Männer 
1963 1949 

65% 
1 4% 
17% 

71% 
1 2% 
17% 

Frauen 
1963 1949 

60% 
1 8% 
22% 

62% 
20% 
1 8% 

Die etwas grÖßere Ablehnung der Empfängnisverhütung 1963 wird mit 

den gegenüber 1949 stabilisierten gesellschaftlichen Verhältnis

sen zu erklären sein. Die nächsten Umfragen des Instituts fÜr 

Dernoskopie Allensbach zur Akzeptanz von Empfängnisverhütung lie

gen 13 Jahre später; im Auftrag des STERN wurden 325 repräsen

tativ ausgewählte verheiratete Männer unter 70 Jahren (BRD und 

WB) im Oktober 1976 befragt. Zum Vergleich wurden Ergebnisse 

eines Frauenquerschnitts vorn Januar/Februar 1976 herangezogen; 

ferner Daten aus den o.g. "Sexualurnfragen" von 1949 und 1963. 45 ) 

Die Zeitreihen ergeben folgendes Bild: 

(43) Auswertung bei v. Friedeburg 1953 

(44) Nach Noelle/Neurnann (Hg.) 1965, S. 590 

(45) IfD-Urnfrage 1263. Ergebnisse für 1963 auch in STERN 
16(1963)47, 20.11 .63; Alles Über die Deutschen (Folge 14) -
Umfrage in die Intimsphäre, S. 145 



verheiratete Männer: 
1949 

dafür 
dagegen 
unentschieden 

68% 
1 4% 
1 8% 

verheiratete Frauen: 
1949 

dafür 
dagegen 
unentschieden 

62% 
21% 
1 7% 
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1963 
66% 
1 5% 
1 9% 

1963 
62% 
1 9% 
1 9% 

1976 
88% 

9% 
3% 

1976 
86% 

8% 
6% 

Die zwischen 1963 und 1976 eingetretene Öffentliche Akzeptanz der 

Empfängnisverhütung wird genauer datierbar, wenn nicht nur allge

mein Zustimmung oder Ablehnung erfragt wird, sondern auch die 

Zugänglichkeit der dazu notwendigen Mittel beurteilt werden soll: 

Die Tatsache, daß ''in verschiedenen Zeitschriften und Geschäften 

[ ..• ]Mittel zur Empfängnisverhütung Öffentlich zum Kauf angebo

ten [werden]"; stößt 1949 wie 1963 auf erhebliche Ablehnung; das 

Öffentliche Angebot halten fÜr richtig 

ja 
nein 
unentschieden sind 

Männer 
1963 1949 

56% 
27% 
1 7% 

57% 
26% 
17% 

Frauen 
1 963 1 949 

43% 
36% 
21% 

46% 
36% 
1 8% 

Schon 1970 sind diese Vorbehalte bis auf einen kleinen Rest ver

schwunden; auf die gleiche Frage erhielten die Wiekart-Institute 

von den befragten Frauen 46 ) Über 17 Jahren folgende Antworten: 

89% bejahten das Öffentliche Angebot von Verhütungsmitteln, 5% 

waren dagegen, 6% machten keine Angaben. Dem selben Institut ant

worteten noch 1966 nur 47% der Frauen positiv auf die gleiche 

Frage
47

), ein Wert, der noch immer in der Nähe des von Allansbach 

für 1963 ermittelten liegt. 

(46) Werte für die Männer werden nicht genannt. 

( 4 7) Zi t. nach Telegraf, 8. August 1 970, "Jede 5. nimmt die Pil
le'' - Derartige Bedenken erforderten RÜcksichten seitens der 
Hersteller. Laut Schippke (1968, 8.60) vertrieb Sehering 
sein Produkt EUGYNON in der BRD damals auch unter dem Namen 
DUOLUTON "unauffälliger als Eugynon verpackt, damit das Prä
parat nicht gleich als Anti-Baby-Pille erkennbar ist." 
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Zwischenergebnis: In den Jahren zwischen 1966 und 1970 löst sich 

das bis dahin auf der Empfängnisverhütung und ihren Methoden la

stende Sprechtabu auf. 

1963 (Juni/Juli, also noch vor der Publikation der ersten deut

schen Untersuchung Über die Pille) findet sich in der Umfrage 

1079/I des Instituts für Demoskopie Allensbach 48 ) eine der frühe

sten Erhebungen zur Akzeptanz der Pille als Kontrazeptivum. Be

zeichnenderweise tasten sich die Interviewer auf Umwegen an das 

heikle Thema heran, indem sie fÜr die erste Fragestellung einen 

bevölkerungspolitischen Gedankengang aufnehmen: 

"Noch eine Frage zum Schluß: Vielleicht haben Sie schon ge
hÖrt, daß man in Indien und auch in anderen Ländern mit 
großem Geburtenüberschuß sogenannte Babypillen verteilt. Das 
sind Tabletten, die unschädlich sind und die dazu fÜhren, 
daß eine Frau kein Kind bekommt. Finden Sie es richtig oder 
nicht richtig, wenn Länder wie Indien solche Tabletten zur 
Geburtenregelung einfÜhren?" 

Antworten: 

"Richtig" 
"nicht richtig" 
unentschieden 

69% 
1 6%' 
1 5% 

Weitere Differenzierungen der Ergebnisse wurden nicht vorgenom

men. Die Zustimmung sinkt erheblich, wenn gefragt wird, ob "sol

che Tabletten [ ... ] auch bei uns erlaubt sein oder nicht erlaubt 

sein [sollten]." (Daß sie erlaubt und im Handel waren, spielte 

bei der Fragestellung anscheinend keine Rolle.) Jetzt entscheiden 

sich für 

erlaubt sein 44% 
nicht erlaubt sein 45% 
kommt darauf an 8% (ärztlicher Rat, hohe Kinderzahl u.ä.) 
keine Angaben 3% 

Bei Einschränkung des 'Erlaubtseins' auf verheiratete Frauen än

dert sich das Bild nicht wesentlich: in diesem Falle sprechen 

sich 47% für die Erlaubnis und 41% dagegen aus, 9% wollen Bedin-

(48) Fragen C 63 und C 64; C 61 fragt nach der staatsmännischen 
Bedeutung von Kennedy und de Gaulle, C 62 lautet "Kaufen Sie 
manchmal Nudeln?" 
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gungen stellen. Während die erste Fragestellung also ähnliche 

Ergebnisse bringt wie die nach der grundsätzlichen Einstellung 

zur Empfängnisverhütung, ist die Ablehnung der "Pille" im eigenen 

Land erstaunlich deutlich. Wieweit dieses Ergebnis eine Folge der 

durch die Art der Fragen und ihre Reihung nahegelegten bev5lke

rungspolitischen Assoziation vom 'aussterbenden deutschen Volk' 

ist, läßt sich nicht mehr feststellen. 

Spätere Umfragen k5nnen auf derartig hypothetische Fragestellun

gen verzichten; die Kenntnis der Pille hat sich rasch verbreitet. 

Prill (1968, S.95) referiert aus der repräsentativ angelegten, im 

Auftrag von Sehering zur Aufklärung der bis dahin geringen Akzep

tanz der Pille angefertigten sog. Marplan-Studie, daß 1965 (erst) 

80% der Frauen (bis 45 Jahre) die Pille kannten. Ein Jahr später 

(im FrÜhjahr 1966) zeigte eine Umfrage der Tübinger Wickert-In

stitute bereits nahezu 100%ige Kenntnis ("davon geh5rt oder dar

Über gelesen'') der Pille in der Gesamtbev5lkerung - zwischen 92% 

der Befragten in Bayern und 100% in Rheinland-Pfalz und im Saar

land; im Durchschnitt 97% der BundesbÜrger (95% der Frauen und 

98% der Männer). 49 ) Ein entsprechendes Ergebnis fand das IfD Al

lensbach 1967 in einer Stichprobe unverheirateter 18-29jähriger 

(in Orten ab 20.000 Einwohner, Leserinnen 'anspruchsvoller' Zeit

schriften):50) 99% der Frauen und 97% der Männer hatten schon 

einmal von der Anti-Baby-Pille geh5rt. 

Zwischenergebnis: Von der Markteinführung der Pille in der Bun

desrepublik 1961 bis zur vollständigen Verbreitung der Kenntnis 

ihrer Existenz in der Bev5lkerung vergingen fÜnf Jahre; Über die 

Billigung dieses Verhütungsmittels oder gar seine Verwendung ist 

damit noch nichts gesagt. 

Die Frage "Sind Sie dafür oder dagegen, daß unverheiratete Men-

(49) Zitiert nach Kurier, 4. Mai 1966, Männer besser informiert 
und Abend, 4. Mai 1966, Männer wissen Bescheid 

(50) Die Umfrage wurde im Auftrag des Verlags Kindler und Schier
meyer fÜr "twen" durchgefÜhrt. IfD-Umfrage 281: Das andere 
Geschlecht. Umfrage unter twen-Lesern und einem Querschnitt 
junger Leute. 
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sehen die Anti-Baby-Pille kaufen kÖnnen? 11 in der gleichen IfD

Untersuchung51) zeigt mit dem Ergebnis 

Männer Frauen 
dafür 48% 38% 
dagegen 24% 39% 
unentschieden, 

kommt darauf an 23% 21% 
keine Antwort 2% 1% 
(keine Kenntnis 3% 3%) 

deutlich, auf welchem moralischen Hintergrund die Diskussion um 

die Pille noch zu Beginn der zweiten Hälfte der 60er Jahre ge

fÜhrt wurde. Lediglich unter den (männlichen) twen-Lesern war die 

Zustimmung mit 56% hÖher, die Ablehnung mit 16% deutlich niedri

ger als in der Gesamtstichprobe, die Leserinnen unterschieden 

sich nicht wesentlich von denen der Gesamtstichprobe. Auffällig 

ist der hohe Anteil der 11 unentschiedenen 11 bzw. Bedingungen set

zenden Antworten. 

Kurz nach dem Katholikentag 1968 - auf dem die Enzyklika "Humanae 

Vitae" heftig diskutiert worden war - hat EMNID einen "repräsen

tativen Querschnitt der erwachsenen BevÖlkerung des Bundesgebie

tes" nach seiner Meinung zur Pille befragt und unter der Über

schrift "Katholiken und Geburtenkontrolle" folgende Ergebnisse 

mitgeteilt: 52 ) 

(51) IfD-Umfrage 281 

(52) Vgl. EMNID-Informationen Nr. 8/9 - 1968, S. 11-13. In den 
dort wiedergegebenen Zahlen Über die Einstellung der Männer 
ist ein Tippfehler enthalten; die Werte fÜr Zustimmung und 
Ablehnung wurden vertauscht. (EMNID, Schreiben vom 18.4.88 
an den Verfasser) 
Die "Welt" wundert sich in ihrer Meldung vom 21.10.1968 
(Fast 80% der Deutschen bejahen die "Pille") zwar Über die 
hohen Ablehnungswerte der Männer (die mit 40 statt mit 9 
Prozent angegeben waren), stellt sie aber nicht in Frage. 
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Insgesamt Männer Frauen Kath. Katholikinnen 
(m/f) Männer Frauen 

lehne die Pille aus 
OberzeugungsgrÜnden ab 12& 9& 14& s& 13& 21& 

••• darf nur auf ärztliche 
Anordnung hin gebraucht 
werden 44& 41 g 41;l& 43& 42& 45& 

Gebrauch soll ganz freige-
geben werden 35& 40& 31& 30& 35& 27& 

Keine Antwort 9& 1 o& 9& s& 1 o& 7& 

Nach Altersgruppen und Geschlecht der Befragten gegliedert, er

gibt sich folgendes Bild: 

unter 30 J. 30-50 J. Über 50 
m f m f m f 

uneingeschränkt dagegen 5% 8% 6% 11 % 1 4% 22% 
bedingt dafür 30% 39% ( * ) ( * ) 45% 47% 
uneingeschränkt dafür 54% 46% ( * ) ( * ) 29% 18% 
keine Antwort 11 % 7% 12% 1 3% 

J. 

(*)-Angaben wurden nicht zahlenmäßig ver6ffentlicht, sondern nur 

der Tendenz nach zusammengefaßt: "Während bei den Männern eine 

ausgeglichene Antwort zwischen bedingter und unbedingter B~jahung 

sich abzeichnet, schlägt die Stimmung der Frauen in den mittleren 

Jahren hochgradig zugunsten einer ärztlichen Anordnung um." 53 ) 

Auffällig ist, daß sich trotz (oder wegen?) der jahrelangen Dis

kussion um die 'Pillen-Enzyklika' die Meinung der Katholikinnen 

nicht wesentlich von der der Übrigen Bev6lkerung unterscheidet; 

wie noch zu zeigen sein wird, weicht auch ihre Nutzung der Pille 

nicht in dem von der katholischen Kirche gewünschten Ausmaß von 

der anderer Frauen ab. 

Zwischenergebnis: Die zweite Hälfte der sechziger Jahre ist ge

kennzeichnet von der Auseinandersetzung um das Tabu der vor- und 

außerehelichen Sexualität. Die kirchliche Autorität in Fragen des 

Sexualverhaltens wird nicht mehr unbefragt akzeptiert. 

(53) EMNID-Informationen Nr. 8/9 - 1968, S. 12 
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3.3 Die Verwendung der Pille 

Die Entwicklung des Anteils der Frauen, die Ovulationshemmer zur 

Empfängnisverhütung benutzen, läßt sich im Überblick aus qer fol

genden, von Sehering mitgeteilten Aufstellung entnehrnen: 54 ) 

Monatsdurchschnitt 
1 96 4 

Anteil 
1 '7 % 
2,4 %55) 
3,7 % 

Anwenderinnen 
215.356 
304.032 
468.716 
810.752 

1 965 
1 96 6 
1 96 7 
1 968 
1 96 9 
1 97 0 
1 971 
1972 
1 97 3 
1974 
1 97 5 
1 97 6 
1 977 
1 97 8 
1979 
1 980 

6,5 % 
11 , 9 % 

16,3 %56) 
18,7 % 
25,6 % 
29,6 % 
29,3 % 
31 '4 % 
32,3 % 
32,8 % 
29,7 % 
28,9 % 
29,0 % 
30,5 % 

1.507.492 
2.064.884 
2.394.161 
3.277.568 
3.789.688 
3.751.279 
4.020.142 
4.135.369 
4.199.384 
3.802.491 
3.700.067 
3.712.870 
3.904.915 

Die von DÖring seinen nachstehend wiedergegebenen Diagrammen zu

grunde gelegten Zahlen (Abb. 1 und 2) weichen geringfÜgig von den 

hier mitgeteilten ab~ sie beziehen sich anscheinend nicht auf den 

Durchschnitt aller Monate eines Jahres, sondern auf ein Monats

oder das Jahresendergebnis. Die von ihm z.B. für 1970 angegebene 

Zahl von 2,7 Millionen Frauen urnfaßt "22,5% aller Frauen und Mäd

chen im Alter von 15 bis 44 Jahren"; sie dÜrfte für das Ende des 

Jahres 1970 GÜltigkeit haben. 57 ) 

(54) Prozentuale Angaben nach Laengner 1981, S. 6.4; Basis für 
die Umrechnung auf verkaufte Packungen 1964-1969: 12.668.000 
Frauen zwischen 15 und 44 Jahren; 1970-1980: 12.803.000 Frauen 

(55) Die FAZ ist noch exakter, ihre Zahl fÜr 1966 ist 3,67%. 
Frankfurter Allgerneine Zeitung, Nr. 69, 22.3.1969, "Un
durchsichtiger Markt der empfängnisverhütenden Mittel" 

(56) Die FAZ nennt für 1968 12,2 Prozent, für 1969 17,5 Prozent; 
1970 nahm nach ihren Angaben "fast jede fÜnfte Frau im Alter 
zwischen 15 und 44 Jahren die Pille." Frankfurter Allgerneine 
Zeitung, 6. März 1971, "Ein Medikament verändert die Umwelt" 

(57) DÖring, 51971, DiagrammS. 52, TextS. 53; 81981, Diagramm 
S. 59, Text S. 58 
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2 
Millionen 

Abb. 1 Die Zahl der Frauen, die in der Bundesrepublik Deutsch
land Ovulationshemmer anwenden. Bisher steigt diese Zahl lwnti
nuierlich an. Ende 1970 nahmen 2,7 Millionen Frauen Ovulations
hemmer. 

1964 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Abb. . 2 Die Zahl der Frauen, die in der Bundesrepublik Deutschland Ovula
tionshemmer anwenden. Bis 1976 stieg diese Zahl kontinuierlich an und 
erreichte 4,1 Millionen Frauen. 1980 betrug die Zahl der Pillenbenutzerinnen 
3,9 Millionen. 
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Nach einerneueren Erhebung von DÖring et al. (1986) nutzten 1985 

sogar 37,1% der gebärfähigen Frauen in der BRD hormonale Kontra

zeptiva (mit einem deutlichen RÜckgang nach dem 35 Lebensjahr); 

dieses Ergebnis widerspricht der verbreiteten Meinung, daß der 

Gebrauch der Pille in der BRD rückläufig sei. 58 ) 

Taubert/Kuhl (1981) lassen ihre Kurve der prozentualen Sättigung 

des 'theoretischen Gesamtmarkts' (Abb. 3) 59 ) im internationalen 

Vergleich für die BRD mit wesentlich hÖheren Werten beginnen60 ); 

ihr Wert fÜr 1970 wie auch der fÜr 1976 eingetragene HÖchstwert 

weichen dagegen nur geringfügig von DÖrings und Laengners Zahlen 

ab, so daß der Anstieg der Kurve, mit diesen Werten gezeichnet, 

zwischen 1964 und 1970 steiler ausfiele. 

% 
40 

30 
I 

I 

/ 
/ 

,_ ...... _. 
,/ Niederlande 

Großbr ltan n ien 

Italien 

~~~~~~~~~~~~~mtmtmtmtm~~~mtm 

Abb. 3 Anteil der Frauen verschiedener Länder, im Alter zwischen 15 und 44 Jahren, die 
orale Kontrazeptiva benutzen (639). 

(58) Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß es sich um 
Berechnungen auf der Grundlage der Ergebnisse einer Befra
gung handelt, nicht auf der Basis von Verkaufszahlen. 

(59) Taubert/Kuhl 1981, S. 13 

(60) Da mir ihr Quellenwerk- Population Report Series A 5 (1979) 
- nicht vorlag, kann ich die Differenz zu den vorgenannten 
Zahlen hier nicht aufklären. 
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Die Umrechnung der Zahl der Pillennutzerinnen auf einen prozen

tualen Anteil am "theoretischen Gesamtmarkt" (Harmsen 1971, 

S. 582) der gebärfähigen Frauen findet sich in der Literatur häu-

f . h f'' . h ll . d l' h k "ft' . 61 ) lg, o ne ur SlC a eln son er lC aussage ra lg zu seln ; 

sie erklärt sich u.a. aus dem Wunsch nach einer international 

handhabbaren Vergleichszahl. Hinsichtlich der Durchsetzung der 

hormonalen Kontrazeption in einem Land wären diese Angaben aus

sagekräftiger, wenn vergleichend der Prozentsatz der Frauen mit

geteilt würde, die andere Methoden der Empfängnisverhütung ver

wenden bzw. einer Empfängnis nicht vorbeugen. Denn 'praktisch' 

ist der Markt für die Pille nur so groß wie die Zahl der Frauen, 

die Wert auf eine Verhütung der Empfängnis beim Geschlechtsver

kehr legen. 62 ) Derartige Erhebungen fÜr die Gesamtpopulation habe 

ich fÜr die hier behandelten Jahre 1961 bis 1974 nicht finden 

kÖnnen. Stattdessen liegen aber Untersuchungen von - in der Regel 

allerdings nicht repräsentativ ausgewählten - Teilpopulationen 

vor, die Aufschluß Über die unterschiedliche Verbreitung der hor

monalen Kontrazeption in verschiedenen Teilen der BevÖlkerung 

geben kÖnnen. 

Die Diskrepanz zwischen der 1966 erreichten 100%igen Bekanntheit, 

den ambivalenten Binstellungen und der noch geringen Verwendung 

der Pille faßte der STERN 1967 salopp zusammen: "Das neue Verhü

tungsmedikament hat bislang [ ... ] weniger den Nachtschrank als 

die Gesinnung erobert." 63 ) Wie die oben angefÜhrten Zahlen Über

blickhaft zeigen, sollte sich das in den folgenden drei Jahren 

rasch ändern. 

Die BZ berichtet im Herbst 1966 Über Marktforschungsergebnisse 

der Sehering AG, wonach deren Marktanteil in Berlin (West) 1966 

(61) Diese Kritik gilt nicht für die zuletzt genannte Arbeit von 
DÖring et al. 1986, in der die entsprechenden Vergleichs
werte mitgeteilt werden. 

(62) Hinzuzurechnen wäre noch die Zahl der Frauen, denen hormo
nale Ovulationshemmer aufgrund anderer medizinischer Indika
tionen verschrieben werden. 

(63) STERN 20(1967)21, S. 44 
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rund 60% betrug. Damit würden in der Stadt ca. 18 000 Frauen er

reicht; bei Addition der 40% Frauen, die andere Marken nehmen, 

kommt man auf 30 000 Pillenanwenderinnen, d.h. Über 7% der 

400 000 Berlinerinnen zwischen 15 und 45 Jahren. 64 ) 

Wenn diese Angabe zutrifft, lagen die Berlinerinnen gegenüber der 

o.g. Zahl fÜr alle westdeutschen Frauen (3,7%) damals eher vorn. 

Mitte 1967 konnte der STERN berichten: 

"Während die Zahlen jahrelang bei einer Viertelmillion pro 
Monat stagnierten, holten sich im Januar dieses Jahres be
reits 36g)ooo bis 350 000 Frauen Pillenschutz aus der Apo
theke." 

Der SPIEGEL gibt sogar eine noch hÖhere Zahl an: 450 000 bis 

600 000 Frauen zwischen 15 und 44 Jahren, die angeblich "Dauer

kundinnen der Pillenfabrikanten waren." 66 ) 

Über deutliche Reserven gegen die Pille bei Frauen (zwanzig- bis 

vierzigjährig) berichtete der WÜrzburger Gynäkologe Prill auf dem 

ersten Fortbildungslehrgang fÜr Geburtenkontrolle in Gießen im 

Juni 1967: nach 

"Befragungen [ ... ] seien nur 6% der zwanzig- bis vierzigjäh
rigen Patientinnen zur hormonellen Geburtenregelung bereit. 
Ob dies auf die Contergan-Katastrophe oder auf die allgemei
ne Skepsis und Unwissenheit Über eigene körperliche Vorgän
ge, auf mangelnde Selbstdisziplin bei der ununterbrochenen 
zu garantierenden Einnahme oder gar 6,yf finanzielle GrÜnde 
zurückzuführen ist, ist ungeklärt." 

(64) BZ, 13. Oktober 1966, "Die 'Pille' erobert Berlin" 

(65) STERN 20(1967)21, s. 50; diese Zahlen entsprechen bei einer 
Gesamtpopulation von 12 Millionen 2,75% bzw. 2,92% bundes
deutschen Frauen 

(66) DER SPIEGEL, 21 (1967)10 vorn 27.2.67, S. 52: Auf der roten 
Liste; die Zahl entspricht 3,75% bis 5% Pillennutzerinnen 

(67) Zit. nach Frankfurter Allgerneine Zeitung vorn 28. Juni 1967, 
"Die Pille ist absolut ungefährlich"; Vermutlich bezieht 
sich die Prozentangabe auf die sog. Marplan-Studie vorn 
Herbst 1965. Diese bestand aus einer im Auftrag von Sehering 
durchgeführten Repräsentativbefragung von 405 Frauen und 100 
Männern (zwischen 20 und 45 Jahren) in der BRD sowie einer 
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In dieser Aufz§hlung fehlen die religi5sen Vorbehalte. 

Auf dem zweiten Fortbildungslehrgang Über Kontrazeption in Gießen 

im Juni 1968 berichtete der gleiche Autor: "Von 1965 bis 1968 sei 

die Zahl der Frauen, die dieses Verhlitungsmittel verwendeten, von 

sechs auf acht bis neun Prozent gestiegen. Vorwiegend werde die 

Pille von jungen Frauen genommen." 68 ) 

Diese Tendenz, daß die Pille ein Verhütungsmittel der jungen 

Frauen ist, setzt sich anscheinend in den folgenden Jahren fort~ 

so berichtet der SPIEGEL 1977: 

"[ ... ] ist die Pille fÜr 40 Prozent der Frauen, die sie zum 
Zeitpunkt des Interviews einnahmen, 'die erste Überhaupt 
praktizierte Form der Kontrazeption' - für M§dchen unter 20 
ist sie es sogar zu fast 80 Prozent. 
So gut wie jede junge Westdeutsche hat heute, eg9)sie 21 
wird, die Pille zumindest zeitweilig probiert." 

Zugleich wird aber auch eine Tendenz berichtet, die sich 10 Jahre 

sp§ter in der Tabelle von DÖring et al. (1986) sehr ausgep.r§gt 

findet: 

psychologischen Studie mit 60 F§llen. Laut Gesenius ( 31970, 
S. 245) haben dabei nur 6% der Frauen die Verwendung von 
Ovulationshemmern angegeben, bevorzugt wurde das Pr§serva
tiv, das "trotz seiner zugegebenen M§ngel als das sicherste 
Mittel empfunden wird." Da mir weder diese Studie noch die 
Originalver5ffentlichung von Prill (1968) vorliegt, kann ich 
nicht überprüfen, ob er rn5glicherweise zus§tzlich eigene 
Erhebungen mit gleichem Ergebnis durchgeführt hat. 

(68) Zit. nach Die Welt, 25. Juni 1968, "Ärzte fordern Aufkl§rung 
Über Empf§ngnisverhütung" 

(69) DER SPIEGEL, 21 (1967)6, 31.1 .77, "Das Unbehagen an der Pil
le"; mit Verweis auf Institut flir Medizinische Informations
verarbeitung, Statistik und Biomathematik der Universit§t 
MÜnchen: Nebenwirkungen oraler Kontrazeptiva. Materialien
Band Nr. 3, Juni 1976 
Dieses Bild differenziert sich weiter anhand einer im Auf
trag des BMFT durchgeführten Umfrage unter 639 Frauen zwi
schen 12-45 Jahren: 94% der 12-17j§hrigen hatten noch keine 
persönliche Erfahrung mit der Pille; "obwohl ein erheblicher 
Anteil der M§dchen dieser Altersklasse Geschlechtsverkehr 
gehabt haben dÜrfte. Dieser Prozentsatz sinkt bei 18- bis 
25j§hrigen auf 12% ab. Von den befragten 26- bis 30j§hrigen 
hatten nur 8,5% selbst keine Ovulationshemmer gebraucht." 
(Taubert/Kuhl 1981, S. 12) 
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"Schon in einer Analyse des Verbrauchs der Jahre 1971 bis 
1974 konnte das Frankfurter "Institut fÜr medizinische Sta
tistik" die Vorzeichen einer Wende erkennen. Denn nur Mäd
chen zwischen zwÖlf und 19 Jahren und Frauen Über 40 erhöh
ten in diesem Zeitraum noch ihre Nachfrage nach oralen Kon
trazeptiva. 
Der Gebrauch der Pille bei der großen Gruppe der Frauen zwi
schen 20 und 39 Jahren aber ist in der gleichen Phas7o?e
reits leicht zurückgegangen - und schrumpft weiter." 

Unter den jungen Leuten gibt es zwei recht gut erforschte Grup

pen: die Studentinnen und die un- und angelernten Arbeiterinnen. 

In der studentischen Stichprobe von Giese und Schrnidt (1968, 

S. 123f und 153), untersucht im FrÜhjahr 1966, fanden die Auto

ren, daß zwar Über 90% der ledigen, sexuell aktiven Studentinnen 

in den letzten zwölf Monaten beim Coitus für Verhütung gesorgt 

hatten (und knapp 90% der verheirateten, die in der Stichprobe 

jedoch eine Minderheit bilden), die Pille aber unter den in den 

letzten zwölf Monaten 'meistens' angewandten Methoden weit abge

schlagen rangiert: sie wird von 6% der ledigen Männer und 8% der 

ledigen Frauen genannt; bei den Verheirateten lauten die Zahlen 

13% und 15%. 71 ) Die Überwiegend genutzten Methoden bzw. Mittel 

sind die Zeitwahl nach Knaus-Ogino, der Coitus interruptus und 

das Kondom, oft in Kombinationen. Giese und Schrnidt interpretie

ren die geringe Verbreitung der Pille folgendermaßen: 

"Über die Ursachen der geringen Verbreitung der Ovulations
hemmer und der Pessare liegt empirisches Material nicht vor. 
Sie mögen in dem geringen Wissen Über die Empfängnisverhü
tung begründet sein und vor allem in der Scheu, sich in Fra
gen der Empfängnisverhütung an einen Arzt zu wenden. Eigene 
Vorbehalte gegenüber der Pille, vor allem Unsicherheit Über 
mögliche Folgeerscheinungen, dürften ebenfalls eine Rolle 
spielen. Schließlich ist zu bedenken, daß orale Antikonzep
tiva, und wohl lauch Pessare für Unverheiratete, in West
deutschland nicht immer einfach zu bekommen sind.'' (1968, 
S.124) 

(70) DER SPIEGEL, 31 (1977)6, 31.1 .77; entsprechend äußert sich 
1981 auch die FAZ; vgl. Frankfurter Allgerneine Zeitung, Nr. 
137, 16.6.1981, "Die 'Pille' ist zwanzig Jahre alt" 

(71) MÖglicherweise sind die tatsächlichen Werte noch etwas nie
driger, da (zumindest in der Auswertung) von "Medikamenten" 
gesprochen wird, möglicherweise also chemische Verhütungs
mittel mit erfaßt sind, nach denen nicht separat gefragt 
wurde. (Vgl. Clernent 1986, S. 114) 
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Aus der Korrelation mit der religiösen Überzeugung und der Kir

chenbindung der Studentinnen wird geschloss~n, daß der Gebraudh 

der Pille bei grÖßerer religiöser Bindung abnimmt; feststellen 

ließ sich auch, daß Studentinnen "mit hohen Koitusfrequenzen und 

mit enger Partnerbindung [ ... ] die oralen Antikonzeptiva relativ 

häufiger nehmen." (S. 124) 

Gegenüber den fÜr die Gesamtpopulation für 1966 genannten Zahlen 

liegen die Studentinnen beim Gebrauch der Pille nach diesen 

Zahlen allerdings schon leicht vorn. 

In der Replikationsstudie von Clement (1986), deren Daten aus dem 

Jahr 1981 stammen, liegen die Studentinnen, die zu 44% angeben, 

die Pille als VerhÜtungsmittel zu benutzen, im Schnitt ihrer Al

tersgruppe (verglichen mit den Angaben von DÖring 1986). Beson

ders deutlich wird in der Studie von Clement die Verschiebung der 

Verantwortung fÜr die Verhütung vom Mann auf die Frau: während 

1966 noch 71% der Frauen angaben, daß der Partner fÜr die Verhü

tung sorgt, waren es 1981 nur noch 8%. (S. 49 und S.114) 

In der Unterschicht-Untersuchung von Schmidt/Sigusch (1971 ), de

ren Datenerhebung 1968 und 1969 in westdeutschen Großstädten er

folgte, war "das verbreitetste Verhütungsmittel ( ... )das Präser

vativ, das von 40% der Arbeiter und 25% der Arbeiterinnen vorwie

gend benutzt wurde; es folgen auf dem zweiten Platz der Coitus 

interruptus (20% bzw. 14%) und die "Antibabypille" (14% bzw. 

18%)." (S. 54) Gefragt war nach der Anwendung in den 12 Monate 

vor der Befragung. Das Verhütungsverhalten wird von den Autoren 

aber nur kurz abgehandelt, "weil wir annehmen müssen, daß sich 

das Antikonzeptionsverhalten mit der zunehmenden Verbreitung ora

ler Ovulationshemmer sehr schnell ändert." (S. 54) Sie kommen zu 

dem Schluß: 

"Besonders auffällig ist schließlich die geringe Verbreitung 
oraler Ovulationshemmer. Das hängt einerseits ganz sicher 
mit den Schwierigkeiten zusammen, die man noch immer - ge
rade als Minderjähriger - hat, wenn man sich derartige Anti
konzeptiva besorgen will; andererseits mögen sich hierin 
auch die Vorbehalte und Aversionen gegenüber der 'Pille' wi
derspiegeln, die durch Fehlinformationen der Öffentlichkeit 
immer wieder aktiviert werden." (S.55) 



35 

Erstaunlicherweise heben die Autoren bei der bestehenden Beschaf

fungsschwierigkeit für orale Kontrazeptiva lediglich auf die Min

derjährigkeit (nach dem damals geltenden Recht; Herabsetzung der 

Volljährigkeitsgrenze 1.1 .1975) der von ihnen untersuchten 20-und 

21-jährigen ab, nicht aber auf schichtspezifische Zugangsbarrie

ren zur medizinischen Versorgung. 

Diese zeigen sich deutlich in einer mit Unterstützung der DFG von 

der Frauenklinik Ludwigshafen zwischen 1968 und 1970 durchgefÜhr

ten Fragebogenerhebung zur Familienplanung (Staemmler 1974); Un

tersuchungsgegenstand waren das Verhältnis von Planungswunsch und 

Planungsdisziplin, der Kinderwunsch und seine Realisierung sowie 

Bekanntheitsgrad und Anwendungsfrequenz kontrazeptiver Methoden, 

jeweils in Abhängigkeit von individuellen, familiären und ehebe

zogenen Faktoren. Das befragte Kollektiv ist mit 3.151 auswertba

ren BÖgen (RÜcklaufquote 25%) relativ groß. Die befragten Frauen 

kamen zu 94% aus Ludwigshafen und Umgebung; fast 80% der Frauen 

hatten den Bogen bei einem Kontakt mit einer Frauenklinik erhal

ten; 74% waren verheiratet, 71 ,5% MÜtter, 63% hatten lediglich 

Volksschulbildung (Mittelschulabschluß 18%, Hochschulreife/-bil

dung 19%); dreiviertel der Frauen waren berufstätig, wobei fast 

die Hälfte des Kollektivs "gewöhnliche Facharbeiter, ausfÜhrende 

Angestellte, untere Beamte" 72 ) waren. Knapp zwei Drittel der Be

fragten waren zwischen 20 und 34 Jahre alt. 

Hinsichtlich Bekanntheitsgrad und Anwendungsfrequenz kontrazepti

ver Methoden erhielten die Autoren folgende Ergebnisse: 

"Die Kenntnis der Methoden variiert etwa zwischen 70 und 
95%, die Anwendungsfrequenz dagegen zwischen 0,3 und 60%. An 
der Spitze aller Methoden stehen bezÜglich der Kenntnis der 
Coitusinterruptus (95%), der Coitus condomatus (92%) und, 
erstaunlicherweise, die hormonale Kontrazeption (91%). 
Angewendet werden am häufigsten der Coitus interruptus mit 
60%, der Coitus condomatus mit 47% und die hormonale Kontra
zeption mit 23%. Danach verwenden also etwa ein Viertel 
aller Frauen dieses Kollektivs hormonale Kontrazeptiva, d.h. 
die sogenannte Antibabypille, eine Frequenz, die großen 

(72) Trotz der Begrifflichkeit, die auf die Tätigkeit des Gatten 
schließen läßt, soll es sich um die "Berufsposition der 
Frau 11 handeln. ( S. 1 3) 
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Statist~~Tn der westlichen Zivilisationen entspricht." 
(S. 39) 

Einflilsse der Konfessionszugeh8rigkeit auf das Verhiltungsverhal

ten der Frauen ließen sich in dieser Studie nicht feststellen. 

Dagegen hat der Bildungsgang einen deutlichen Einfluß: von den 

Volksschillerinnen nahmen 18%, von den Mittelschillerinnen 27%, von 

den Abiturientinnen dagegen 35% die Pille. Noch deutlicher werden 

die Unterschiede, wenn die Berufspositionen der Frauen berilck

sichtigt werden: in der Gruppe der un- und angelernten Arbeite

rinnen verwandten nur 12% die Pille; weit ilber dem Durchschnitt 

lagen mit 35% die h8heren Beamtinnen und mittleren Selbständigen 

und die Studentinnen mit 32% sowie in der Spitzenposition (47%) 

die Angeh8rigen freier Berufe, leitende Angestellte, filhrende 

Selbständige und h8chsten Beamtinnen. 

Als komplex erwies sich das Verhältnis zwischen den gegen eine 

Verhiltungsmethode geäußerten Bedenken und ihrer Anwendung: Trotz 

der meisten gegen ihn geäußerten Bedenken war der Coitus inter

ruptus die am häufigsten angewandte Methode; bei der Pille ver

hielt es sich genau umgekehrt - der Prozentsatz der gegen sie 

geäußerten Bedenken lag mit 28,4% am niedrigsten, keine Bedenken 

äußerten 47,8% (relativ viele Frauen machten in diesem Teil der 

Erhebung keine Angaben), aber in der Anwendungshäufigkeit liegt 

die Pille erst an vierter Stelle nach Methoden, gegen die mehr 

Bedenken geäußert wurden (Interruptus, Kondom, Knaus-Ogino). Ein

deutig ist dagegen die Art der Bedenken gegen die Pille: 23% der 

geäußerten Bedenken beziehen sich auf ausschließlich auf gesund

heitliche Beflirchtungen. (S.44) Auf die Bedeutung der Angst vor 

Nebenwirkungen der Pille im Prozeß der gesellschaftlichen Durch

setzung wird weiter unten noch eingegangen. 

(73) Die Differenz zur weiter oben mitgeteilt 100%ige "Kenntnis" 
der Pille in Rheinland-Pfalz mag durch die unterschiedlichen 
Konnotationen von "kennen" erklärlich sein. Zwischen "davon 
geh8rt/gelesen haben" und "wissen, wie das geht", (welche 
Bedeutung im klinischen Zusammenhang der Befragung die nä
herliegende ist), liegt ein qualitativer Unterschied. 
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Diese Ergebnisse werden ergänzt durch Resultate einer Befragung 

von 1.324 Frauen, die als WÖchnerinnen in den Jahren 1969-1972 

Kontakt mit dem Bremer Zentralkrankenhaus St. JÜrgen hatten und 

dort an Fortbildungsveranstaltungen zur Familienplanung teilnah

men. (Langnickel 1974) Sie waren im arithmetischen Mittel 26 Jah

re alt und hatten 1,9 Geburten; 93% von ihnen waren verheiratet. 

Unter den angewandten Methoden lag Über den gesamten Untersu

chungszeitraum der Koitus interruptus mit 36% vor dem Kondom mit 

32% und den Ovulationshemmern mit 29%. Interessant an dieser 

sonst wenig differenziert dokumentierten Studie (insbesondere 

fehlt jede Angabe Über das Bildungs-, Berufs- und Einkommensni

veau der Befragten) ist das Ergebnis der Trendanalyse hinsicht

lich der angewandten Verhütungsmethoden: hier 

"erfahren die Ovulationshemmer von 1969 bis 1972 als einzige 
Methode eine signifikante Änderung durch einen Anstieg von 
11% auf 40%. 1970/71 rücken sie an Stelle des Coitus inter
ruptus an die Spitze der angewandten kontrazeptiven Metho-
den. 11 

( S. 1 2 6 ) 

Im Gegensatz zur Ludwigshafener Studie wurde in Bremen nach der 

Informationsquelle Über Familienplanungsmethoden gefragt; hier 

lag die "Aufklärungsliteratur" mit 33% vor dem Ehemann (26%) und 

dem Frauenarzt (22%; alle Ärzte zusammen: 27%). "Schule (10%) und 

Eltern (14%) fallen im Vergleich zu ihrer Bedeutung bei der Un

terrichtung Über Bau und Funktion der Geschlechtsorgane (35% bzw. 

33% deutlich zurück." (S. 125) 

Vermutet wird im Ergebnis, daß die ''27%ige Beteiligung von [ ... ] 

Ärzten an der Unterrichtung Über Familienplanung [ ... ]wahr

scheinlich mit 29% Ovulationshemmern bei den angewandten kontra

zeptiven Methoden [korreliert]." (S. 129) Ein Beleg für diese 

Vermutung wird jedoch nicht angefÜhrt. 

Wegen ihrer Konzentration auf die Familienplanung geht weder die 

Ludwigshafener noch die Bremer Studie bei den Methoden der Em

pfängnisverhütung gesondert auf die nicht verheirateten Frauen 

ein. 

Das Kontrazeptionsverhalten von 16- und 17-jährigen Jugendlichen 

im Jahre 1970 war eine der Fragestellungen der Untersuchung von 

Sigusch und Schmidt zur Jugendsexualität (1973). Sie stellten 
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u.a. fest, "daß sich drei von zehn koitusaktiven Jugendlichen gar 
nicht oder nicht regelmäßig um Empfängnisverhütung kümmerten." 

(S. 33) Am häufigsten genutzt wurden orale Kontrazeptiva (von 50% 

der Jungen und 37% der Mädchen genannt), gefolgt vom Präservativ 

(27% der Jungen, 23% der Mädchen). Dies gilt aber nur dann, wenn 
die Jugendlichen längere Zeit koitusaktiv sind; beim ersten GV 

haben 26% der Mädchen Überhaupt nicht verhütet, 27% verließen 

sich auf den Coitus interruptus; nur 16% hatten 'vorsorglich' die 
Pille genommen. 74 ) 

Hinsichtlich der Pillenverwendung kommen die Autoren ferner zu 

dem Ergebnis: "Bezogen auf alle von uns interviewten Mädchen nah
men übrigens 11% die 'Pille', davon 6% der 16jährigen und 16% der 

17jährigen." Dieses Ergebnis stimme Überein mit dem Ergebnis von 

Hallermannet al. (1971) bei der Befragung schleswig-holsteini

scher OberschÜlerinnen. Zwei Jahre später werden aus Schleswig
Holstein wesentlich höhere Prozentsätze mitgeteilt: bei den 

(Real-, Ober- und Berufs)schÜlerinnen benutzten fast 70% die Pil
le; von den Studentinnen 78% und 88%. Die dort vorliegenden Daten 

"deuten darauf hin, daß gerade in der Mittel- und Unter
schicht noch ein breites Reservoir für ansteigende Verbrau
cherraten liegt. Zwar erwiesen sich Klein- und Mittelstadt
Bewohnerionen unter den SchÜlerinnen [ ... ] als nur halb so 
pillenfreudig wie Mädchen aus Kiel und LÜbeck. Dennoch ver
brauchten die aus bildungsschwächeren Schichten stammenden 
BerufsschÜlerinne95rignifikant mehr Ovulationshemmer als 
Gymnasiastinnen." 

(74) Die Frage nach der Verhütung beim ersten GV findet sich in 
der sexualwissenschaftliehen Literatur mit großer Regelmäs
sigkeit. Sie erklärt sich durch die Fixierung auf die Fest
stellung der Vorverlegung der Kohabitarche: die zweite Part
nerschaft ist damit uninteressant. Mit jedem neuen Partner/ 
jeder neuen Partnerin entsteht jedoch die Situation des "er
sten GV" neu. 
Gegen das oft gebrachte Argument, die Pille fördere die Pro
miskuität Jugendlicher, wird ebenso regelmäßig eingewandt, 
daß Über Verhütung erst nachgedacht werde, wenn es darum 
gehe, eingegangene voreheliche Beziehungen zu festigen, 
folglich der Wunsch nach der Pille eher ein Indiz fÜr 
'Treue' sei. (Vgl. z.B. Husslein 1974) 

(75) Spandauer Volksblatt, 25.3.1973. Die Originalpublikation 
dieser Studie liegt mir nicht vor. 
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Anscheinend ist zu diesem Zeitpunkt (1973) auch der Zugang zur 

Verschreibung der Pille nicht mehr das große Problem dar: 

"Nur vierzehn Prozent der Befragten fiele es schwer oder 
sehr schwer, 'zu einem Arzt zu gehen', um sich die Pille 
verschreiben zu lassen. 49% hätten gar keine Scheu. [ .. ,] 
Über 90 Prozent derer, die die Pille nehmen, erhielten beim 
ersten deshalb konsultierten Arzt das gewünscht76~ezept, die 
restlichen zehn Prozent immerhin beim zweiten." 

Hier sollte bedacht werden, daß die Bundesärztekammer 1970 ihre 

"Leitsätze zur Verordnung von Ovulationshemmern an junge Mädchen" 

herausgegeben hat; während vorher von der Verordnung von 

Ovulationshemmern an unter 18jährige abgeraten wurde, sollen sie 

nun an Jugendlichen zwischen 16 und 18 bei Einwilligung der El

tern verordnet werden können. 77 ) Damit scheint die Zugangsschwel

le "Jugendlichkeit" - trotz der restriktiven Formulierungen der 

Bundesärztekammer - Überwunden zu sein. 

Zwar nur schlecht dokumentiert und statistisch nicht abgesichert, 

aber wegen der besonders deutlichen Tendenz der Ergebnisse zur 

Illustration der Veränderungen zwischen 1968 und 1970 gut geeig

net, sind die beiden Studien von Huber (1969, 1971) Über die Me

thoden der Empfängnisverhütung in einem Überwiegend katholischen 

Landbezirk. 78 ) Hubers erste Untersuchung wurde kurz vor dem Er-

(76) ebd. 

(77) Die Einschränkung wird von Sigusch und Schmidt zutreffend 
als oppressiv, da nicht medizinisch sondern moralisch be
gründet, verurteilt. (1973, 8.34) Anscheinend war sie auch 
nicht sehr praxiswirksam. 

(78) Die Studie beruht zwar auf Erhebungen in einem tiroler Land
bezirk (Schwaz), wurde aber in einer bundesdeutschen Zeit
schrift veröffentlicht und auch von der Presse rezipiert 
Vgl. Die Welt, 12.2.1971: Geburtenplanung - auch auf dem 
Lande. Dabei fiel unter den Tisch, daß es sich um einen 
Österreichischen Landbezirk handelt; auch konstruiert der 
Autor des Welt-Artikels einen Zusammenhang zwischen dem ge
ringen Verbrauch von Antibabypillen 1968 und der Enzyklika 
Humanae Vitae, der aus den vor der Enzyklika erhobenen Daten 
nicht ableitbar ist. Entsprechend konstruiert ist seine 
Schlußfolgerung, daß die Wirkung der Kritik an der Enzyklika 
sich im hÖheren Pillenverbrauch 1970 spiegele. Die einzige 
Aussage, die sich aus Hubers Zahlen ablesen läßt, ist, daß 
die päpstliche Verlautbarung die Zunahme des Pillengebrauchs 
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schein~n der Enzyklika Humanae Vitae abgeschlossen, die zweite 

fand von Januar bis April 1970 statt. Befraqt wurden jeweils Pa

tientinnen der eigenen Praxis. Aus der ersten Studie bleibt fest

zuhalten: 

"Damals betrieben von den befragten Patientinnen etwa Zwei
drittel Antikonzeption in irgendeiner Form. Am hgufigsten 
kam in allen Berufsgruppen der Coitus interruptus zur Anwen
dung, nur bei Frauen von Akademikern standen berei~§)die 
Ovulationshemmer an erster Stelle.'' (1971, s. 190) 

1970 lagen dagegen in allen Berufsgruppen80 ) die Ovulationshemmer 

deutlich an erster Stelle der verwendeten Methoden: von den Em

pfängnisverhütung betreibenden Arbeiterinnen waren es 56%, von 

den Angestellten 77%, von den Bäuerinnen 50%, von den Akad·emike

rinnen 56%, von den jungen unverheirateten Frauen 61%, die dazu 

Ovulationshemmer benutzten. Abgesehen von den Akademikerinnen, 

die schon 1968 mit 45% Verwendung von Ovulationshemmern recht 

hoch lagen, bedeuten diese Zahlen für alle Gruppen ungefähr eine 

Verdoppelung der Verwendung von hormonalen Kontrazeptiva. Die 

hohen Prozentzahlen der Pillen-Verwanderinnen mllssen allerdings 

mit Vorsicht gelesen werden, da die Patientinnen der Hubersdhen 

Praxis wahrscheinlich einer hochgradigen Selektion unterliegen. 

Zwischenergebnis: Rund zehn Jahre nach ihrer EinfÜhrung auf dem 

deutschen Markt ist die hormonelle Kontrazeption als Methode 

durchgesetzt, wenn auch eher bei den jüngeren, den besser gebil

deten und in höherer oder selbständiger beruflicher Position be

schäftigten Frauen. 

selbst in katholischen Gegenden nicht verhindert hat. 

(79) Ein etwas
3
ausflihrlicheres Referat dieser Studie auch bei 

Gesenius 1970, s. 250 

(80) Aus Hubers Darstellung geht nicht hervor, ob für die Einord
nung der Beruf der Frau oder der des Ehemannes ausschlagge
bend war; Über den Familienstand wird nur fÜr eine Gruppe 
15-20jähriger mitgeteilt, daß diese 65 Frauen ledig waren. 
Ob die Übrigen 622 alle verheiratet waren oder ob sich unter 
ihnen auch ledige oder verwitwete befanden, ist nicht zu 
erschließen. 
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3.4 Kosten der Kontrazeption 

Anfangs kostete eine Monatspackung ANOVLAR 8,60 DM, später mußten 

- wie bei anderen Präparaten - etwa 5,30 DM pro Zykluspackung 

aufgebracht werden. 

Die Verschreibung empfängnisverhütender Mittel auf Kassenrezept -

schon vor 1933 diskutiert -war in den sechziger Jahren nicht 

zulässig; die westberliner Frauenberatungsstellen der AOK gaben 

allerdings Verhütungsmittel an Unbemittelte unentgeltlich ab. 

Gesenius ( 31970, S. 167) hält die damals noch gültige Regelung in 

der Richtlinien des BundesallSSchusses der Ärzte und Krankenkassen 

vom 12. Dezember 1960, nach der 

"16. Nicht verordnet werden dÜrfen: 
c) Mittel, die ausschließlich der Empfängnisverhütung 
dienen" 

fÜr falsch, da er sie als Mittel der Prophylaxe (insbesondere 

gegen den Abort) betrachtet. Er kritisiert Diskussionen auf einer 

Tagung der Deutschen Gesellschaft fÜr Ärztliche Fortbildung 1966, 

die den Tenor hatten: "Die Kassen sind nicht dazu da, die Liebe 
zu finanzieren"; und erwähnt, daß das Thema "Antibabypille auf 

Krankenschein" 1967 durch die Presse gegangen sei. Er konstatiert 

schließlich: 

"Bedauerlich ist die Nichthonorierung der Kassenleistung für 
die bisweilen zeitraubende Untersuchung, Beratung und Unter
weisung gesunder Frauen in Empfängnisverhütung." (ebd., S. 
1 77) 

Zumindest das scheint in den Folgejahren anders geworden zu sein: 

"An dem Verbot fÜr Kassenärzte, Empfängnisverhütungsmittel 
auf Kassenkosten zu rezeptieren, hat sich leider nichts ge
ändert. Allerdings nehmen in praxi die Kassen nicht mehr 
Anstoß an der privaten Verordnung empfängnisverhütender Mit
tel bei Kassenpatientinnen." (DÖring 1981, S. 122) 

Er erwähnt als positive Ausnahme immer noch die Frauen~eratungs
stellen der AOK Berlin; außerdem weist er darauf hin, daß einige 

Sozialämter minderbemittelten Frauen Berechtigungsscheine zum 

kostenlosen Bezug von Ovulationshemmern aushändigen. 

Leider sind mir keine Studien darÜber bekannt, ob und wieweit die 

damit anfangs völlig auf die Frauen abgewälzte finanzielle Bela-
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stung fÜr Untersuchung, Rezept und Präparat die Durchs·etzung der 

Pille möglicherweise beeinflußt hat. 
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4. Faktoren im Prozeß der Durchsetzung 

4.1 Die Pille im Spiegel der Presse 

FÜr die Einführungsphase der Pille wurde die Berichterstattung 

der Laien-Presse Überprüft: Der SPIEGEL, der STERN und die BRI

GITTE; die Zeitungsberichterstattung nur, insoweit sie (unter 

Ökonomische Gesichtspunkten) in den Archiven des HWWA und (sehr 

unsystematisch unter dem Stichwort "Baby") beim Sender Freies 

Berlin dokumentiert ist. Dabei wurden fÜr die ersten Jahre auch 

alle Berichte Über Empfängnisverhütung bzw. sexuelle Themen im 

allgemeinen geprüft. 

Ausweislich seines Registers behandelt der SPIEGEL das Thema Ge

burtenkontrolle 1961 in fÜnf Artikeln; davon sind aber vier mar

ginale Erwähnungen am Rande anderer Themen bzw. befassen sich mit 

der Geburtenkontrolle in der Dritten Welt; einzig der oben er

wähnte Beitrag Über die Forschungen von Gregory Pincus erwähnt 

die Pille. 

1962 wird in zwei Berichten die Methode Knaus-Ogino erwähnt; aus

serdem gibt es eine Meldung Über experimentelle Impfungen von 

Frauen mit dem Sperma ihres Mannes zur Immunisierung gegen dessen 

befruchtende Wirkung; im Spiegel-Gespräch mit Präses Beckmann81 ) 

wird Über die Haltung der ev. Kirche zur Empfängnisverhütung ge

sprochen; die Pille findet keine Erwähnung. 

1963 gibt es zwar vier Artikel zur Sterilisation als Methode der 

Empfängnis·.·erhütung; aber keinen Über die Pille. Sexualität als 

Thema findet nur im Ausland statt: Mit einem Bericht Über die 

Reaktionen auf einen Rundfunkvortrag von Alex Comfort in England 

sowie einer "Hohlspiegel"(sic! )-Meldung Über die Forderung von 

Studenten in Durham, eine Beratungsstelle für Geburtenkontrolle 

an der Hochschule einzurichten. 

Erst 1964 findet die Anti-Baby-Pille wieder Erwähnung, nun aller-

(81) DER SPIEGEL 16(1962)31, S. 32ff, "Die Bibel und das Va-ter
land" 
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dings gleich als Titelgeschichte des Hefts 9; der Titel 

zeigt eine geÖffnete Schachtel ETALONTIN (Parke, Davis & Co.), 

aus der - welche Symbolik! - die erste Tablette entnommen ist. 

Die Titelgeschichte ist ein Bericht Über die Haltung der Kirchen, 

insbesondere der katholischen, zur Geburtenkontrolle; ihr folgt 

ein "SPIEGEL-Gespräch" mit Professor Heinz Kirchhoff, GÖttingen, 

der die erste großangelegte deutsche Studie Über die Pille vorge

nommen hat. Mit der Vorstellung der Ergebnisse dieser Studie auf 

der Therapiewoche in Karlsruhe im September 1963 begann die Wahr

nehmung der Pille durch die Tagespresse82 ); zugleich war sie fÜr 

die Ärzteschaft wegen der Prominenz des Autors das Signal für die 

vorläufige medizinische Unbedenklichkeit. 83 ) 

Weitere Erwähnung finden Geburtenkontrolle im allgemeinen wie 

auch die Pille im besonderen im SPIEGEL dieses Jahres nicht - von 

einigen Leserbriefen und einer (katholische Prominenz betreffen

de) "Personalie" - nicht. 

In den Jahren 1965 und 1966 wird die Pille explizit dann häufiger 

erwähnt (insgesamt aber immer noch in weniger als einem Dutzend 

Artikeln pro Jahr), meist im Zusammenhang mit der weiteren kirch

lichen (insbesondere katholischen) Diskussion oder ausländischen 

Entwicklungen. Anfang Mai 1966 hat die Sex-Welle den SPIEGEL er

reicht. 84 ) 

In den ÜberprÜften Jahrgängen der BRIGITTE (1961, 1963, 1964) 

fanden sich keine Erwähnungen der Pille; auch das Thema Empfäng

nisverhütung findet nicht statt. Eine PrÜfung des Stichwortes 

"Anti-Baby-Pille" durch den Leserdienst der Redaktion ergab einen 

Hinweis für 1967 (ohne nähere Angaben), je einen fÜr die Jahre 

1970 und 1972, drei fÜr 1974. 1975 und 1976 sind mit je einem 

(82) z.B. Die Welt, 5.9.1963, "Wir Ärzte müssen Über die Empfäng
nisverhütung sprechen" 

(83) Kareher (1986, S. 126) datiert diesen Vortrag Kirchhoffs auf 
1961 und behauptet, Kirchhoffs Untersuchung sei der Zulas
sung von ANOVLAR vorausgegangen. Kirchhoffs eigene Darstel
lung (1986, S.9) widerlegt dies als unzutreffend. 

(84) DER SPIEGEL 20(1966)19, 2.5.1966, Titel: "Sex in Deutsch
land" 
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Artikel vertreten; 1977 bringt die BRIGITTE eine Serie zur Pil

lenmüdigkeit. 

Der STERN schließlich zeigt bezüglich der Pille ein ähnliches 

Bild wie der SPIEGEL. Die Serie "über das Zusam~enleben von Mann 

und Frau" geht allerdings auf einige andere Methoden der Empfäng

nisverhütung ausfÜhrlich - und mit praktischer Anleitung -ein; 

diese Serie hatte Ende April 1961 ihren Anfang genommen mit einer 

Folge von und Über Dr. Axel Dohrn, der durch seine Bereitschaft, 

Frauen auf deren Wunsch zu sterilisieren, in die Skandalpresse 

geraten war. Weitere Themen der Serie waren Schwangerschaft und 

Geburt, Abtreibung, § 218 StGB, erwünschte und unerwünschte Kin

der, der unerfÜllte Kinderwunsch, kÜnstliche Befruchtung. Manche 

der 27 Folgen scheinen eher aus zufälliger Aktualität enstanden 

zu sein als einem redaktionellen Konzept folgend. In der VIII. 

Folge der Serie85 ) wird die hormonale Methode der Empfängnisver

hÜtung als in Amerika eingefÜhrt erwähnt und für die nächste Aus

gabe ein Bericht Über die nun auch in Deutschland erhältliche 

Pille aus der Feder von Anne-Marie Durand-Wever angekÜndigt. 

Folge Ix86 ) ist dann Überschrieben "Eine Pille reguliert die 

Fruchtbarkeit"; sie berichtet Über die EinfÜhrung von ANOVLAR 

durch Schering, die Aktivitäten der Familienplanungsorganisation 

IPPF und der deutschen Pro Familia (s.u.) sowie Über die Untersu

chungen von Pincus et al. in Puerto Rico. Die Folge endet mit der 

- dramatisch gestellten - Frage nach dem Krebsrisiko der Pille. 

Sonstige Neben- oder unerwünschte Wirkungen werden nicht be

schrieben, außer der - verneinend beantworteten - Frage, ob die 

Pille, auf Dauer genommen, steril mache. Leserbriefe zu dieser 

Folge, die explizit auf die Pille eingehen, sind - bis auf eine 

Ausnahme -- nicht erschienen. Folge x 87 ) nimmt die Frage nach dem 

Krebsrisiko wieder auf und konstatiert, daß es sich "glÜcklicher

weise als nicht existent" erwiesen habe. Es sei allerdings zu 

(85) STERN 14(1961)25, 18.6.1961, S. 64ff: "Unwissenheit führt 
ins Verhängnis" 

( 8 6 ) STERN 1 4 ( 1 9 61 ) 2 6 , 2 5 . 6 . 1 9 61 

(87) STERN 14(1961 )27, 2.7.61, "Knaus und Ogino entdecken die 
'sicheren Tage'" 
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frUh, liber Spätfolgen der Pilleneinnahme Aussagen zu machen. Be

vor der Artikel dann die Zeitwahlmethode vorstellt, wird der 

Frage nachgegangen, ob die VerhUtungspille die Moral verderben 

werde; hier schält sich als Position heraus 

''[ ... ] es ist falsch, die Mittel, die die Medizin findet, 
dort verantwortlich zu machen, wo das eigentliche Übel die 
Veranlagung der Menschen ist, sich hemmungslos dieser Mittel 
zu bedienen. Diejenigen Frauen, die sich nur "ausleben" wol
len, wUrden auch Mittel und Wege finden, es zu tun, wenn Dr. 
Pincus nie gelebt hätte." 

Anschließend werden noch einige Vorschläge von Anne-Marie Durand

Wever zum Einsatz der Pille referiert, die aus heutiger Sicht 

teilweise skurril wirken, obwohl sie von einer Ärztin stammen, 

die sich seit dem Ende der 20er Jahre mit Fragen der Empfängnis

verhUtung befaßt. 88 ) 

Auch fUr den STERN ist die nächste Meldung Uber die Pille (ein 

dreiviertel Jahr später) eine aus dem Ausland89 ), Uber die Zulas

sung der Pille fUr den englischen staatlichen Gesundheitsdienst. 

Danach wird sie Uber ein Jahr lang nicht mehr erwähnt; erst in 

der zweiten Hälfte 1963 erscheinen zwei weitere Berichte. Der 

zweite davon erschien aus Anlaß des Referats von Professor Kireh

hoff auf der Therapiewoche in Karlsruhe und stellte als dessen 

Ergebnis heraus: 

"- Die Pille ist hundertprozentig wirksam, wenn sie nach 

(88) Anne-Marie Durand-Wever gehörte der seit 1930 bestehenden 
Deutschen Arbeitszentrale fÜr Geburtenregelung an (vgl. Leh
feldt 1986). Sie schlägt- in der Tradition der Familienpla
nungsdiskussion - die Verwendung der Pille nach Entbindungen 
zum Zwecke des "child spacing" vor, ferner die Verwendung 
"fUr die Dauer von Urlaubsreisen". Die Verordnung Über län
gere Zeit will sie auf Frauen beschränken, "die schon minde
stens drei lebende Kinder haben und sich den Wechseljahren 
nähern" (das entspricht einer Indikation für die - in der 
BRD damals verbotene- Sterilisation); indiziert wäre die 
Pille schließlich fUr die Dauer von Krankheit und Rekonva
leszenz, "weil sie nicht nur empfängnisverhUtend, sondern 
auch schmerzlindernd wirkt." (Angesichts der bereits bekann
ten Nebenwirkungen erstaunt die Allgemeinheit dieser Aussa
ge aus dem Mund einer erfahrenen Ärztin. Vermutlich ist aber 
die Spezifikation der Schmerzen, gegen die die Pille tat
sächlich in einigen Fällen hilft, dem Über der Menstruation 
liegenden Sprechtabu zum Opfer gefallen.) 

(89) STERN 15(1962)7, 18.2.1962, "Staatliche Pillen" 
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Vorschrift eingenommen wird. 
-Die Pille ist unschädlich[ ... ] 
- Die Pille kann - unter ärztlicher Aufsicht - unbedenklich 

zwei Jahre lang eingenommen ~0yden. Dann sollte eine Pau
se von fÜnf Monaten folgen." 

Die Nebenwirkungen werden in 7 Zeilen als vorübergehend abgetan; 

der Rest des Artikels befaßt sich mit der Frage, ob die Pille nur 

verheirateten Frauen zur Verfügung gestellt werden sollte (wie 

das Kirchhoff empfohlen hatte), oder ob sie allen Frauen und auch 

Mädchen zugänglich sein sollte; es wird fÜr eine Aufklärung Über 

Empfängnisverhütung nach englischem oder schwedischem Muster plä

diert. 

FÜr den STERN ergab die Recherche durch die Berliner Redaktion 

vier Hinweise zum Stichwort in der zweiten Jahreshälfte 1964, 

zwei weitere für 1965. 1966 und 1967 steigt die Zahl der Hinweise 

auf Artikel jeweils auf ein halbes Dutzend. 91 ) 

In der Serie "Alles Über die Deutschen" (zweite Hälfte 1963) bil

deten die Folgen 12 bis 17 92 ) einen besonderen Block, der auf dem 

Titelblatt von Heft 45 reißerisch als "Umfrage in die Intimsphä

re" angekÜndigt wird. Folge 14 befaßt sich unter anderem mit ehe

licher Ernpfängnisregelung; hier werden die bereits erwähnten Al

lensbach-Ergebnisse Über die Zustimmung zur oder Ablehnung von 

Empfängnisverhütung referiert. Verheirateten wurde auch die Frage 

gestellt, ob sie etwas für die Verhütung tun, was 46% der Männer 

und 41% der Frauen verneinten; die Frage nach der Pille wurde 

nicht gestellt; die allgerneine Frage nach der Verwendung von 

"Präparaten" bringt bei den Antworten "Präparate für die Frau" 

nur ganze 2%. Anne-Marie Durand-Wever kommt mit kurzen AusfÜhrun

gen Über die Schwierigkeiten, vor die sich Farnilienplanungsorga-

(90) STERN 16(1963)39, "Die Anti-Baby-Pille" 

(91) Ich danke Frau Hartmann von der Westberliner STERN-Redaktion 
für ihre Unterstützung. Stichprobenweise Überprüfung ergab 
allerdings, daß nicht sämtliche Nennungen der Anti-Baby-Pil
le - etwa solche in anderen Kontexten - im Computer von Gru
ner & Jahr erfaßt sind. 

(92) STERN 16(1963) 45 bis 50 
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nisationen in der Bundesrepublik gestellt sehen, zu Wort: 

"Als wir die deutsche Forschung fÜr die Herstellung einer 
empfängnisverhütenden Pille interessieren wollten, lehnten 
die meisten pharmazeutischen Konzerne das Ansinnen von vorn
herein ab." 

Es folgt ein Satz darüber, daß Sehering die deutsche "Anti-Baby

Pille" 1961 herausgebracht hat. 

Durch die Tagespresse ging 1964 eine Notiz Über zwei Anfragen des 

CDU-Abgeordneten Dr. Schrnidt (Wuppertal), der den Innenminister 

HÖcherl nach einer Bewertung von Presseschlagzeilen fragt, in 

denen ''ein empfängnisverhütendes Mittel als 'Antibaby-Pille' be

zeichnet wird". HÖcherls Antwort: 

''Die Bundesregierung empfindet die Bezeichnung 'Antibaby
Pille' als grob anstÖßig, und zwar [ .•. ]vor allem wegen der 
Verbindung 'Anti-' und 'Baby', weil sich diese Dinge gegen 
den Menschenbegriff als solchen wenden. Die Bundesregierung 
ist aber nicht der Meinung, daß darin schon eine Verletzung 
des Art. 1 des Grundgesetzes zu erblicken ist. Sie vertraut 
aber darauf, daß alle Personen, die sich dieses sprachlichen 
Mißbrauchs schuldig machen, kÜnftig etwas dezenter verfah
ren." 

Dr. Schrnidt (CDU) fragt weiter nach den Maßnahmen der Regierung 

gegen diesen "unterrnenschliche(n), barbarische(n) Sprachge

brauch", erhält aber von HÖcherl nur noch die lapidare Antwort, 

daß er das "Notwendige veranlassen" werde. 93 ) 

In ein ähnliches Horn stieß, offensichtlich um Reputierlichkeit 

bemüht, kurz darauf die Pro Farnilia auf ihrer Frankfurter Bundes

tagung Anfang November 1964 mit dem Vorschlag, die Pille als 

"Wunschkind-Pille" zu bezeichnen 94 ), was den Kornmentator des 

Blattes zu dem Hinweis veranlaßte, daß "wer gegen Philister und 

Spießer zu Felde" ziehe, "sich ihrem Denkstil nicht unterwerfen 

[sollte]". Denn: "man verwirrt Leute, die kein Kind haben wollen, 

(93) Vgl. Deutscher Bundestag, 4. WP, 140. Sitzung, 22.10.1964~ 
Stenographischer Berichts. 7014; Presserezeption z.B.: Die 
Welt, 24.10.64: Minister HÖcherl gegen das Wort 'Anti-Baby
Pille' 

(94) SÜddeutsche Zeitung, 12.11.1964: "Wunschkind-Pille statt 
Anti-Baby-Pille" 
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wenn man ihnen 'Wunschkindpillen' anbietet." 95 ) 

(Kritische) Presseresonanz fand auch - ein Jahr später - die von 

ärztlicher Seite vorgelegte sog. Ulmer Denkschrift zur Frage der 

Geburtenbeschränkung96 ); in der WELT mit einer anschließenden 

heftigen Leserbriefdiskussion97 ). 

Zwischenergebnis: Auffällig ist, daß in der EinfÜhrungsphase der 

Pille (bis ca. 1965/66) entgegen der ursprünglichen Erwartung das 

Presseecho insgesamt anscheinend eher gering ist (nicht geprüft 

wurde allerdings die Boulevardpresse, die Illustrierten nur zu 

einem kleinen Teil). Vermutlich spiegelt sich dieser Tatbestand 

auch in der erst Mitte der 60er Jahre erreichten Verbreitung der 

Kenntnis der Pille. 98 ) Von Anfang an wird eine dramatische Ver

bindung zwischen der Verwendung der Pille und dadurch mÖglicher

weise bedingten Gesundheitsschäden hergestellt; ebenso wird deut

lich, daß Geschlechtsverkehr und damit Empfängnisverhütung außer

halb der Ehe einem moralischen Verdikt unterliegen, das nur sehr 

vorsichtig in Frage gestellt wird. 

Etwa ab 1966 setzt dann die Presseberichterstattung Über Fragen 

der Sexualität verstärkt ein; in diesem Kontext werden die Arti-

(95) ebd., H.R.: "Versüßte Pille". Ein Reflex auf die Bezeich
nungs-Diskussion findet sich noch ein Jahr später in der 
Berichterstattung der "WELT" Über die "Ulmer Denkschrift": 
"[ ... ] die ovulationshemmende Tablette (sehr unschön und un
richtig auch "Anti-Babypille" genannt) [ ... ]" 
Die Welt, 9.10.1965, "Antibabypille und SchÖpfungsordnung" 

(96) Vgl. DIE ZEIT, 1.1.1966: Die Ärzte von Ulm; DIE WELT, 
9.10.1965: Antibabypille und SchÖpfungsordnung 

(97) DIE WELT, 30.10, 8., 20., 22.11.1965 

(98) Ein Indiz für die Wirkung dieser Art der Berichterstattung 
findet sich in der bereits erwähnten Marplan-Studie, die die 
geringe Akzeptanz der Pille bei den Frauen feststellt und 
dafür ihre Informationsquellen verantwortlich macht: 
"Eheberatungsstellen spielten keine Rolle! Die Information 
erfol~te im wesentlichen durch die 'Illustrierten'. (Gese
nius 1970, S. 245) Es wäre interessant zu wissen, welche 
Konsequenzen fÜr ihre Öffentlichkeitsarbeit die pillenprodu
zierende pharmazeutische Industrie, insbesondere Auftragge
berin Sehering gezogen hat. 
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kel Über die Pille bzw. ihre Erwähnung häufiger; die Erfassung 

dieser FÜlle von Darstellungen war im Detail im Rahmen dieser 

Literaturstudie nicht mehr m5glich, eine systematische Aufarbei

tung der 'Sex-Welle' in der bundesdeutschen Publizistik ist mir 

nicht bekannt. 99 ) 

Ein legislatives Element, das den Beginn der publizistischen 

'Sex-Welle' begünstigte, war das am 11.7.1965 verkÜndete Gesetz 

Über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens 100 ), mit dem das 

Privileg des§ 184 Nr. 3a StGB, für Mittel zur Verhütung von Ge

schlechtskrankheiten in einer "Sitte und Anstand nicht verletzen

den Weise" 5ffentlich zu werben, auf Mittel "zur Verhütung der 

Empfängnis" ausgedehnt wurde. Die Pille als Arzneimittel fiel 

zwar eindeutig nicht unter diese Regelung; es setzten jedoch 

(insbesondere in den Jugendzeitschriften) bald darauf Werbekam

pagnen (Anzeigen und redaktionelle Berichte) für andere VerhÜ

tungsmittel101) ein, von denen die Pille102 ) - schon durch den 

ständigen Vergleich der Sicherheiten in der Anwendung - zweifel

los profitiert hat. 103 ) 

(99) Nur als Beispiele: REVUE 1965, Familienplanung mit der Pil
le (von Oswalt Kolle; Abb. bei Kirchhoff 1986, S. 12); 
QUICK 20(1967)48 und 49, (Zwei Folgen aus der Serie) Die 
vollkommene Liebe; STERN (1967)21: Die Pille und die Moral 
in Deutschland 

( 1 0 0 ) BGB 1. I , S. 6 0 4 

(101) Eine Inhaltsanalyse von Werbeanzeigen für Kontrazeptiva in 
den Jahren 1970 bis 1976 versucht Bauer 1977 

(102) Publikumswerbung spielt zwar keine Rolle bei den 11 forschen
den Unternehmen" der Pharmaindustrie, sondern nur bei den 
freiverkäuflichen Mitteln (vgl. Mintrop 1987, s. 120; auch 
R5per 1980); aber bezahlte Anzeigen sind bekanntlich nur 
ein Mittel der Werbung. 

(103) Hier kann die Diskussion um den entsprechenden Passus im 
Heilmittelwerbungsgesetz - der die damals immer noch gülti
gen sog. Himmlerschen Polizeiverordnungen ersetzte - nicht 
nachgezeichnet werden. Es sei nur darauf hingewiesen, daß 
noch der Regierungsentwurf fÜr dieses Gesetz von 1963 (Bun
desrat-Drs. 250/2/63 vom 23.10.63) im§ 15 vorsah: "Die Re
gelung der Werbung für Mittel, Gegenstände, Verfahren und 
Behandlungen, die zur Verhütung oder Beseitigung der 
Schwangerschaft beim Menschen bestimmt sind, sowie für 
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Auffallend bei der Durchsicht archivierter Presse-Ausschnitte ist 

die thematische Konzentration der 'Pillenartikel' in der zweiten 

Hälfte der Sechziger Jahre auf die sogenannten 'Nebenwirkungen': 

Thrombosegefahr, Krebsrisiken, Sterilität bei Langzeiteinnahme 

usw. Auch die Diskussion um die Verschreibung der Pille für Ju

gendliche steht - jenseits der moralischen Diskussion, aber oft 

unauflÖslich damit verquickt104 ) - im Zeichen der gesundheitli

chen Bedenklichkeit. Diese Berichterstattung reflektiert das ver

mehrte medizinische Schrifttum; man würde wahrscheinlich fest

stellen können, daß jede medizinische Publikation Über Nebenwir

kungen ihre Resonanz in der Presse findet; jedem Bericht Über 

(angeblich oder tatsächlich) festgestellte Schädlichkeit folgt 

ein dementierender oder beruhigender Bericht auf dem Fuße. 

Nichtsdestotrotz kann jetzt, wenn man die steil ansteigende Kurve 

des Pillenverbrauchs betrachtet, diese Art der Berichterstattung 

die Durchsetzung der Pille am Markt nicht mehr aufhalten. Das mag 

auch damit zusammenhängen, daß medizinische Laien sich aufgrund 

solcher Berichte kein abschließendes Urteil zu bilden vermögen. 

Es gibt auch ausweislich der Verkaufszahlen in der BRD und West

berlin Anfang der siebziger Jahre nicht die heftigen Einbrüche 

beim Verbrauch hormonaler Kontrazeptiva nach solchen Berichten, 

wie sie in den USA und in Australien zu beobachten waren105 ); 

Scheidenspülmittel und sonstige Mittel und Gegenstände, die 
zur Einführung in die weibliche Scheide bestimmt sind, soll 
dem allgemeinen Strafrecht vorbehalten bleiben." Der Ent
wurf (E 1962) eines Strafgesetzbuches sah im§ 221 für Ver
stÖße eine Verschärfung des Strafmaßes von 1 auf 2 Jahre 
Gefängnis 3vor. Vgl. dazu DÖring 1966, S. 48; ausfÜhrlicher 
Gesenius 1970, S. 19-21; Schroeder 1971, S.48ff 

(104) Am deutlichsten in der Berichterstattung Über die Pillen
verteilungsaktion im Jugendclub "Prisma", s.u. 

(105) FÜr Australien referieren Oeter und Wilken (1974, S.134) 
folgende Ergebnisse: "Nach ihrer Untersuchung erscheinen 
1970 in zwei großen Melbourner Zeitungen 96 Artikel Über 
die Pille. 80 davon -- meist mit Schlagzeilen auf der ersten 
Seite - unterstrichen die Risiken der Ovulationshemmer und 
brachten teilweise Einzeldarstellungen Über Gesundheits
schäden als angebliche Folgen der Pilleneinnahme. Lediglich 
1/5 der Artikel brachte eine mehr positive Tendenz zum Aus
druck, diese Berichte waren aber kÜrzer, hatten kleinere 
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eine im Auftrag des SPIEGEL Anfang 1970 106 ) durchgefÜhrte reprä

sentative Kurzumfrage in Apotheken erbrachte einen UmsatzrUckgang 

bei der Pille von höchstens 1 ,4%. 107 ) 

Im Kontext der "Sex-Welle" entfallen die in der ersten Hälfte der 

60er Jahre bei Berichten liber Empfängnisverhütung oft zu finden

den "entschuldigenden" Sätze dafür, daß man ein so heikles Thema 

Öffentlich anschneidet, gar Kinder und Jugendliche der Lektüre 

aussetzt. 108 ) Es wäre eine separate inhaltsanalytische Untersu

chung wert, diesen Veränderungen im Öffentlichen Sprechen Über 

Sexualität, den einzelnen Schritten109 ) des Tabubruchs auch in 

der Sprache gerrauer nachzugehen, um dem Mechanismus der "repres

siven Entsublimierung" auf die Spur zu kommen. 

Einen zweiten Schwerpunkt der Berichterstattung bildet die Skan

dalträchtigkeit der Pille, auf die im nächsten Abschnitt noch 

gesondert eingegangen wird. 

Zwischenergebnis: Es ist kaum möglich, den Einfluß der direkten 

Überschriften und befanden sich meist im weniger auffallen
den Innenteil der Zeitung. Irrfolge dieser Pressekampagne 
fiel in Melbourne der Ovulationshemmerkonsum innerhalb von 
1 Monat um 15%, und in ganz Australien ging er von 700 000 
Packungen auf ca. 540 000 Packungen zurück, was einen Ab
fall um 23% bedeutet." 

(106) Im Umfeld der Berichterstattung Über die Tumorbildung durch 
Chlormadinon- und Megestrolacetat bei Beagle-HÜndinnen. 

(107) IfD-Umfrage 1209 und IfD-Bericht 1651 vom Februar 1970 

(108) Vgl. etwa STERN 14(1961 )18, 30.4.1961, S. 29: "Also wird 
man auch uns den Vorwurf machen, dieses Thema gehöre nicht 
in den Stern. Das Wort 'Jugendgefährdung' liegt in der 
Luft. Aber wer diesen Bericht ohnehin nicht versteht, wird 
durch ihn auch nicht gefährdet. Wer immer aber das Problem 
zu begreifen vermag, fÜx den liegt die Gefahr einzig und 
allein im Verschweigen." 

(109) Noch Anfang 1964 scheint das Wort 'Menstruation' nicht für 
den Öffentlichen Gebrauch geeignet gewesen zu sein; Prof. 
Kirchhoff schiebt nach der Erwähnung von "Menstruationsbe
schwerden" im SPIEGEL-Gespräch den bezeichnenden Satz ein: 
"Wenn wir schon einmal ein solches Thema behandeln, so müs
sen wir das auch in aller Offenheit tun." (DER SPIEGEL 
18(1964)9, s. 82) 
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Berichterstattung in den Medien Über die Pille von den Auswirkun
gen der veränderten allgemeineren Behandlung sexueller Themen zu 

trennen; wahrscheinlich ist der Zusammenhang eher so zu sehen, 

daß erst der Bruch des Über der Sexualität liegenden Tabus die 

Berichterstattung Über und den selbstverständlicheren Umgang mit 
der Pille ermöglichte. 
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{>2 Die Pille als Skandal 

FÜ:r dE{n Durchsetzungspro-zeß der Pille sicher wesen·t·lich,. aber. irrt 

Effekt nicht quantifizierbar (zumindest bisher nicht quant1fi

ziert) ist die zusätzliche Öffentliche Aufmerksarnke,ie,. die ihr 

durch Skandalisierungen110 ) zukam. Es durfte kaum einMedikament 

geben, fÜ:r das ähnlich massiv unbezahlte Werbung in der Pr~sse 

betrieben wurde. Einige Beispiele dafü:r sollen hier angefÜ:hrt 

werden. 

Symptomatisch fÜ:r die aufgeladene Diskussion um die Pille i·st die 

durch die gesamte bundesdeutsche Presse im Herbst 1966: gegange:ne 

Meldung, ein evangelischer Pfarrer in der Frankfurter Nordwest:... 

stadt habe beim Erntedankfest eine Pillenpackung auf den ALtar 

gelegt~ dSr SPIEGEL korrigierte die Meldung mit de~ atnweis~ e5 

habe sich um eine leere Präservativschachtel gehandelt. 111 ) 

Um den Jahreswechsel 1966/67 gab es eine Öffentlich gefü:hrte: bis~ 

kussicin ü:ber den freien Verkauf der Antibabypille. Die berliner 

Landeskonferenz der SJD Die Falken geriet prompt in den SPIEGEL, 

weil sie verlangte, 

"daß die Antibaby-Pille frei verkauft wird [ ... 1 Der Bundes
vorstand wird aufgefordert, sich ?r~) der Genossin Gesund·
heitsminister dafü:r einzusetzen." 

Die Genossin Ministerin hatte dieses Ansinnen allerdings schon im 

Oktober 1966 abgelehnt, als auf dem Apothekertag darü:ber speku-

(110) Uber die Voraussetzungen solcher Skandalisierungen schreibt 
Sigusch (1974b, S. 292): "Von Erwachsenen scheint die Pil
le, quasi stellvertretend, an vielen Tabus festgemacht zu 
werden: am Tabu gegen Unverheiratetensexualität, Partner
wechsel, außereheliche Beziehungen und besonders im Bereich 
der Medizin am Tabu gegen sexuelle Lust und Freistellung 
von der Reproduktion. Gravierender [ ... 1 ist, [ ... ] daß die 
Pille [ ... ] indirekt und unbewußt gegen das wohl stärkste 
von allen Tabus verstößt, dessen Chiffre minderj~hrig lau
tet und das sich noch so austobt, als hätte es Freud und 
die Psychoanalyse nie gegeben." 

(111) DER SPIEGEL 20(1966)44, S. 90: Ernte 66 

(112) DER SPIEGEL 20(1966)10, 27.2.67: Auf der roten Liste 
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liert worden war, die Pille als unter das Lebensmittelgesetz 

fallend frei zu verkaufen: 113 ) 

"Ovulationshemmer, Appetitzügler und Raucherentwöhnungsmit
tel sind bei einer vernÜnftigen Auslegung des Arzneimittel
gesetzes und des Lebensmittelgesetzes Arzneimittel (Hervor
hebung.i.Orig. ). Mir ist bekannt, daß hierzu auch andere 
Auffassungen vertreten werden. Ich halte das fÜr einen Theo
rienstreiy14der für die Praxis bisher ohne Bedeutung geblie-
ben ist." ) 

Hintergrund dieser Auseinandersetzung war der - wohl wegen des 

sich einstellenden Erfolgs von Pharma-Industrie, Apothekertag und 

Bundesärztekammer gemeinsam und heftig bekämpfte - Versuch einer 

Lichtensteiner Firma, durch Postversand 

"gegen 11,80 Mark Vorkasse Zwei-Monats-Rationen 'Walters 
Fraue~t3bletten' frei von Zoll, Porto und ärztlichem Re-
zept" ) 

an die Frau zu bringen. 116 ) Die Frankfurter Rundschau kommentier

te damals: 

"Werden die jungen Leute nur deshalb, weil sie die 'Anti
babypillen' auf dem vorgeschriebenen Weg nicht erhalten, das 
unterlassen, wozu sie die Ovulationshemmer nötig hätten? 
[ ... ] Das einzige Mittel, die "wilden Geschäfte" mit der 
Antibabypille zu unterbindr~J)wird wohl auf Dauer sein, die 
Rezeptpflicht aufzuheben." 

Das westberliner Abgeordnetenhaus beschäftigte sich in seiner 

Sitzung am 2. März 1967 auf Anfrage des CDU-Abgeordneten (und 

Ärztekammer-Vorstands) Dr. Hasenclever mit Flugblättern der Unab

hängigen Schülergemeinschaft, in denen 

"sie ihre Absicht bekundet, rezeptpflichtige Arzneimittel, 

(113) Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.10.1966: Keine Anti
Baby-Pille im freien Verkauf 

(114) Deutscher Bundestag, 5. WP, 65. Sitzung, 13.10.1966, Steno
graphischer Berichts. 3137. Im November befaßte sich der 
nordrhein-westfälische Landtag mit der gleichen Frage; vgl. 
Landtag Nordrhein-Westfalen, 6. WP, 5. Sitzung, 8.11 .66, 
Stenographischer Bericht, Band 1, s. 77 

(115) DER SPIEGEL 20(1966)10, 27.2.67: Auf der roten Liste 

(116) Vgl. Frankfurter Rundschau, 24.12.66: Bonn will den Pillen
Versandhandel unterbinden 

(117) Frankfurter Rundschau, 24.12.1966: Die Antwort ist einfach 
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die u. a •. der Empfängnisverhütung dienen, in den Schulen zu 
propagieren, für interessierte SchÜler dort Beratungen ein
zuführen und an der Beschaffung solcher Arzneimittel, die an 
sich ~Y§)durch ärztliches Rezept zu erhalten sind, mitzuwir
ken." 

Schulsenator Evers weist in seiner Antwort darauf hin, da:ß se.:Lne 

Verwaltung zwar von diesem Vorgang wisse, ihr aber keines der 

Flugblätter vorliege; er halte "Medizinstudenten, dte ja die 'Un

abhgngige Schülergemeinschaft' daflir vorsieht, mit dieser Aufgabe 

Überfordert" und verweist darauf, daß die "Senatsverwaltung fÜr 

Schulwesen inzwischen zwanzig Weiterbildungsveranstaltungen Über 

Sexualpädagogik durchgefÜhrt" habe. (ebd.) Er zitiert weiter aus 

der Korrespondenz Nr. 5 des SDS-Bundesvorstandes vom Januar 1967, 

in der 'Sexualaufklärung' als einer der Ansatzpunkte einer Schü

lerarbeit "für die Masse der weniger bewußten und unorganisierten 

Schüler" für möglich gehalten werden. (ebd.) 

Im Juni 1967 erneuerte das Aktionszentrum Unabhängiger und Sozia

listischer Schüler die Forderung nach ''freiem Zugang zu Antibaby

pillen", und Sexualkundeunterricht, was damals immer eine Presse

meldung wert war. 119 ) 

1968 lÖste die westberliner Gesundheitsverwaltung Proteste der 

ärztlichen Standesorganisationen dadurch aus. daß sie erwog ''emp

fängnisverhütende Präparate an sozial BedÜrftige im Zusammenhang 

mit gynäkologischen Untersuchungen in den Gesundheitsämtern aus

zugeben."120) 

Ende Januar 1969 skandalisierte dann eine Gruppe aus dem reinik

kendorfer Jugendclub 'Prisma', die sich selbst der APO zuordnete, 

die berliner Presse mit ihrem Versuch, Antibabypillen durch eine 

Öffentliche Versteigerung an Jugendliche abzugeben. Die Aktion 

(118) Abgeordnetenhaus von Berlin, 4. WP, 92. Sitzung, Stenogra
phischer Bericht S. 104 

(119) Vgl. z.B. Hamburger Abendblatt, 19.7.1967: SchÜlerinnen 
fordern "Zugang zur Pille" 

(120) Vgl. Tagesspiegel, 1968 (genaues Datum unleserlich, aber 
vor d3m 20.Juni) Ärzte und Empfängnisverhütung; auch: Gese
nius 1970, S. 178 
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wurde durch Schließung des Clubs und Polizeieinsatz verhindert. 

Jugendsenatorin Reichel und das Bezirksamt zogen zugleich aber 

den Öffentlichen Unwillen auf sich mit der Ankündigung, im 

'Prisma' eine Sexualberatungsstelle fÜr Jugendliche einzurich-

t 1 21 ) en. 

Die besondere Skandalträchtigkeit derartiger Aktionen liegt in 

dem durch die Pille symbolisierten Anspruch von Jugendlichen und 

Heranwachsenden122 ), selbst Über die eigene Sexualität bestimmen 

zu kÖnnen. Diese Durchsetzung des "Rechts Über sich selbst" (Hil

ler), das zudem als Beginn der Revolution gesehen wurde, machte 

es den damaligen Akteuren unmöglich, im Verweis auf gesundheitli

che Gefährdungen durch die Pille etwas anderes als das moralische 

Verbot und den verzweifelten Versuch des Kapitalismus, seine In

stitutionen zu retten: 

"Dem entspricht der Versuch, die umwälzende Bedeutung der 
Pille fÜr die Emanzipation der Frau durch die Erzeugung 
Krebs- und Nebenwirkungsangst oder gar durch Verbot einzu
dämmen. Selbst die Bundesärztekammer und eine Reihe von Ärz
ten beteiligen sich an dieser Arbeit, so.z.B. auch Dr. Wilh. 
Hahn, [ ... ]der mit der Begründung fÜr seine Vorsicht auch 
seine verborgenen Phantasien und Ängste gesteht; er befÜr
wortet zwar, die Pille von Fall zu Fall an Studentinnen zu 
verordnen, jedoch 'nicht so. Das würde zu einer Promiskuität 
fÜhren, der niemand mehr Herr(!) werden könnte.' Bundesan-

(121) Vgl. Der Abend, 22.1.1969: Sollen 14jährige Schülerinnen 
schon die Anti-Babypille kriegen; BZ, 22.1.69: "Ihr braucht 
die Pille"; Tagesspiegel, 22.1.69: Der Pille wegen wird 
'Prisma' heute geschlossen; Nachtdepesche, 22.1.69: Eine 
Pille, keine Pille; Bild Berlin, 22.1.69: Krach um die An
tibaby-Pille fÜr 14jährige; Berliner Morgenpost, 23.1.69: 
Pillen-Premiere vor 'Prisma' - Polizei wurde provoziert; 
Tagesspiegel, 23.1.69: Pillen-Versteigerer festgenommen; 
Die Welt 23.1.69: Polizei räumte Jugendclub-Vorplatz; Ham
burger Abendblatt, 23.1.69: Pille vom Jugendamt?; Nachtde
pesche, 23.1.69: 'Pill-in' im Regen; Frankf~rter Allgemeine 
Zeitung, 24.1.1969: Versteigerung der 'Pille' von der Poli
zei verhindert; SÜddeutsche Zeitung, 25.1.69: Pillenpoli
tik; Berliner Stimme, 25.1 .69, Pillenbörse in Reinicken
dorf; Der Abend, 25.1.69: "Eskalation der Gewissenlosig
keit"; Telegraf, 26.1.69: Zwischen den Fronten; Die Welt, 
26.1.69: "Braucht ihr die Pille?"; Der Tagesspiegel, 
9.2.69: Sexualberatung für Jugendliche 

(122) Hier ist immer zu bedenken, daß das Volljährigkeitsalter 
erst 1975 auf 18 Jahre herabgesetzt wurde. 
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walt Martin (J u s t i z) sieht noch etwas weiter. FÜ.r ihn 
ist "der Sog zur Empfängnisverhütung, der durch die hem
mungslos betriebene Aufklärung Über Verhütungsmöglichkeiten 
nachhaltig gefördert wird'', eine direkte Gefahr flir die Fra
fitmaximierung (Ökonomie), denn 'schließlich darf bei 
der Sorge um die Volksgesundheit die mit der Geburtenrege
lung zwangsläufig verbundene moralische Verwilderung mit 
ihrem lähmenden Einfluß auf Schaffenskraft und Opferbereit
schaft des Volkes nicht Übersehen werden." [ ... ] Wenn also 
liberale Kritiker in der neuen Papstenzyklika ''humanae vi
tae" die bedauerliche und weltfremde Marotte eines aske
tisch-senilen Kirchenfürsten sehen, so irren sie. Sie ist 
viel mehr.'' (Ritter 1969, S. 304f, Fn.12~ alle Hervorhebun
gen im Original) 

Wenige Jahre später sind die Verhältnisse deutlicher; flir Volkmar 

Sigusch 

"ist klar, daß 'die Pille' nicht einfach eine Pille, ein 
Pharmakon ist, sondern causa intermedia repressiver Subli
mierung und kontrollierter Entsublimierung. An der Pille 
toben sich Sexualideologien aus; sie ist aber eben nur causa 
intermedia: Pharmaka entscheiden nicht, ob und wie sich In
dividuen befreien." (Sigusch 1974a S.92) 

Woraus folgt: 

"Wer sich heute unbesehen dafür einsetzt, die Pille fÜr jun
ge Mädchen freizugeben, läuft der sozialphilosphischen und 
sexualpolitischen Entwicklung hoffnungslos hinterher." (Si
gusch 1974b, s. 288) 

Zwischenergebnis: Nicht zum Skandal wird in der Phase der Durch

setzung der Pille die "mittelschwere bis schwere therapeutische 

Gewalt" (Sigusch 1974a, S. 288), mit der die Voraussetzungen für 

die Einbindung von Frauen in den Produktionsprozeß verbessert 

werden und die den Frauen als Bedingung ihrer Emanzipation 

schmackhaft gemacht wird. Skandalös ist lediglich, wenn die Be

troffenen, ohne auf die Altersgrenzen der geltenden Moral RÜck

sicht zu nehmen, ein Recht auf Selbstbestimmung einfordern (und 

durchsetzen). 
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4.3 Die Ärzte als Vermittler und Kontrollinstanz 

Eine der wesentlichen Kontrollinstanzen gesellschaftlicher Moral 

im Zusammenhang mit der Sexualit§t ist die Ärzteschaft. Deren 

alleinige Zuständigkeit wird zunächst durch die Pille, an deren 

Verschreibungspflicht in der BRD und Westberlin kein Zweifel ge

lassen wird 123 ), grandios bestätigt. Spätestens im Herbst 1965, 

als die sogenannte "Ulmer Denkschrift" im Deutschen Ärzteblatt 

erscheint124 ) und Überwiegend ablehnende Reaktionen hervor-

(123) In Entwicklungsländern außerhalb der großen Städte mag 
freilich die Kontrolle des Arztes - daß nicht genügend da
von vorhanden sind, soll doch den Absatz nicht behindern -
nicht so dringend erforderlich sein, da die Verschreibungs
pflicht "zwangsläufig zu erheblichen Beschränkungen bei der 
Verbreitung dieser Präparate 11 fÜhrt. So wurde in Thailand 
versucht, "Familienplanungsaktivitäten in die ländlichen 
Dorfgemeinschaften zu integrieren und fÜr die Verteilung 
von kontrazeptiven Mitteln bereits vorhandene Distribu
tionskanäle zu nutzen. Die Distributaren (in diesem Falle 
z.B. Marktfrauen, Lehrer, Dorfälteste etc.) werden in einem 
Schnellverfahren mit medizinischem Grundwissen versorgt, 
damit sie in der Lage sind, Informationen Über Familienpla
nungsmethoden weiterzugeben sowie Komplikationen zu erken
nen und an die zuständige Klinik zu verweisen." (Meyer 
1975, S. 163f) Hier wird nur eine Tradition aufgenommen, 
die schon bei der Erprobung der Pille (hier: ANOVLAR) eine 
Rolle gespielt hat: "18 Frauen leben in einem sehr entlege
nen Bergdorf. Die Frau des dortigen Pfarrers Überwacht das 
Programm und bekommt die Medikamente per Post zugesandt. Da 
wir nach unseren langjährigen Erfahrungen Überzeugt sind, 
daß die oralen Kombinationspräparate ungefährlich sind, 
haben wir gerade dieses kleine Projekt durchgefÜhrt, um 
festzustellen, ob eine ausgesprochen bäuerliche BevÖlkerung 
diese Methode der Kontrazeption akzeptiert und ob sich der 
Gebrauch von oralen Kontrazeptiva ohne direkte Kontrolle 
durch einen Arzt durchfÜhren läßt.'' (Rice-Wray et al. 1966, 
s. 960) 

(124) 62(1965)40, S. 2138ff; eine Auflistung der Diskussionsbei
träge dazu im Deutschen Ärzteblatt findet sich bei Chri
stoph 1975, s. 129 
Wegen der erschreckenden Übertragbarkeit der Argumenta
tionsweise sei hier eine längere, typische Passage aus der 
Denkschrift zitiert: "FÜr die Bekämpfung einer geisti<;ren 
Seuche gelten letzten Endes dieselben Regeln wie bei einer 
sonstigen Epidemie: Der einzelne muß geheilt werden und der 
Infektionsherd muß beseitigt werden. Das heißt, wir müssen 
uns in Elternhaus, Schule und Kirche um die moralische Ge
sundheit der jungen und alten Generation viel mehr als bis
her bemühen. Solange aber von den modernen Massenmedien, 

... 
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. ft125) ru , wird aber innerhalb der Ärzteschaft und nach auß.en 

klar, daß deren Definitionsmacht brÜchig wird: 

''Nein, die "Pille", denn nur um sie geht es, könnte ( .•. ) 
ein Hebel werden, um wieder einmal die Abhängigkeit des Men
schen von den "berufenen Fachleuten" zu etablieren! In die
ser "Denkschrift" ist die Angst versteinert, der Mensch 
könnte endlich (natürlich Über HÖhen und Tief~2~)zu seiner 
Selbstverantwortung und Freiheit vorstoßen!" 

Eine andere, historisch nicht unbekannte Konfliktlinie mit der 

Ärzteschaft entwickelte sich erst in den folgenden Jahren: die 

Organisierung von Selbstbestimmung in Beratungseinrichtungen. Auf 

diese Auseinandersetzung wird im nächsten Abschnitt eingegangen. 

Nach der Einführung der Pille wurde zwar in medizinischen Zeit

schriften viel Über Empfängnisverhütung als ärztliche Aufgabe 

von Fernsehen, Film, Illustrierten usw. das, was wir versu
chen, tropfenweise im Einzelfall gut zu machen, kÜbelweise 
täglich verschüttet wird, muß der Trend nach abwärts gehen, 
wenn nicht auch die Quellen der Infektion verstopft und 
saniert werden. 
Der systematischen Zerstörung unserer moralisch-geistigen 
Substanz muß ebenso entgegengewirkt werden durch die Kon
trolle und Bekämpfung der Infektionsquellen, wie das im 
Falle von biologischen Seuchen selbstverständlich ist. Im 
medizinisch-biologischen Bereich Überläßt dies der Staat 
auch nicht einfach nur dem guten Willen und der persÖnli
chen Einsicht des einzelnen, sondern Übernimmt durch das 
staatliche Gesundheitsamt die Desinfektion, die Immunisie
rung und die Verhängung von Quarantäne und Isolierung der 
von der Infektion befallenen einzelnen. Wo aber bleibt die 
entsprechende Verantwortung unseres Staates fÜr die gei
stig-moralische Gesundheit unseres eigenen Volkes oder die 
der jungen noch nicht voll entwickelten Nationen? Sind un
sere "kulturellen" Exportartikel für diese nicht immuni
sierten VÖlker nicht ebenso gefährlich wie der Versand von 
Typhusbazillen?" (S. 2141, Hervorhebung im Original) 
Selbstbestimmungswünsche lösten (damals deutlicher als heu
te) Kommunistenangst aus; die· ulmer Ärzte meinten, daß wir 
"unser christlich abendländisches Erbe zerstören lassen im 
Sinne der kommunistischen Strategie, die die Aufweichung 
der 'bilrgerlichen Moral' als eine Voraussetzung filr die 
kommunistische MachtUbernahme ansieht [ ..• ]" (S. 2139, Her
vorhebungen im Original) 

(125) Vgl. DIE WELT, 9.10.1965, Antibabypille und Schöpfungsord
nung; DIE ZEIT, 1 .1.1966, Die Ärzte von Ulm 

(126) Stierl in Deutsches Ärzteblatt 62(1965)48, S. 2686 
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publiziert127 ); es gibt aber so gut wie keine (zugänglichen) 

empirischen Untersuchungen Über das Wissen cer Ärzte Über hormo

nale Kontrazeption, ihre Einstellung zur Pille und ihre Ver

schreibungspraxis sowie deren Veränderungen Über die Zeit; die -

sicherlich vorhandenen - Unterlagen aus der Marktforschung der 

Pharmaindustrie lagen mir hierzu nicht vor. Insofern ist es im 

Rahmen dieser Studie leider nicht möglich, zahlenmäßig gesicherte 

Nachweise fÜr die Rolle der Ärzteschaft im Prozeß der Durchset

zung der Pille als Verhütungsmittel beizubringen; das folgende 

hat nur Indiziencharakter. 128 ) 

Gesenius ( 31970, S. 244) resümiert die anfänglich erhebliche Re

serve der Gynäkologen gegen die hormonale Kontrazeption: 

''Die Mehrzahl der deutschen Frauenärzte hat die 'hormonale 
Kontrazeption' [ ... l nur sehr zögernd akzeptiert. Der am 
meisten kompetente C. Kaufmann meinte 1958 [ ... ] es sei 
'zweifelhaft, ob man diese Tabletten mit der tiefgreifenden 
hormonalen Wirkung Über längere Zeit geben könne, ohne ir
gendwelche Schäden zu setzen.' Der um die Erprobung io ver
diente H. Kirchhoff riet noch 1961 von einer Anwendung der 
Steroide zur Konzeptionsverhütung ab: 'Es erscheint unwahr
scheinlich, daß sich eine solche langfristige Bremsung des 
Hypophysen-Zwischenhirnsystems ungestraft durchfÜhren lassen 
wird.' [ ... ] Haller schlug vor, die Norsteroide bei unver
heirateten, gesunden Frauen nicht anzuwenden, und Kepp 
schrieb 1962: 'Ich selbst kann mich, trotzaller vorliegen
den günstigen Mitteilungen, nicht dazu entschließen, bei 
jüngeren Frauen, bei denen noch mit Kinderwunsch zu rechnen 
ist, die hormonale Antikonzeption anzuwenden.' [ ... ] 
Schließlich Tscherne im gleichen Jahr: 'Die Verschreibung 
dieser Stoffe fÜr unverheiratete Jugendliche sollte streng 
verpönt sein.'" 

Im Oktober 1964 -also ein Jahr nach der Publikation der Kireh

hoffsehen Studie - veröffentlichte das Institut für Demoskopie 

(127) Einen guten Überblick Über die von (publizierenden) Ärzten 
verfolgten Argumentationsmuster in den Jahren 1960-1969 
bietet die Studie von Christoph 1975; dort auch eine sehr 
nützliche Auflistung der untersuchten Literatur (S.128-132). 

(128) Grundsätzlich mag richtig sein, wenn Mintrap schreibt: 
"Prinzipiell geht das Pharma-Marketing - zu Recht, wie die 
Verhaltensstudien beweisen - davon aus, daß sich eine Mehr
heit der Ärzte beim EinfÜhren neuer Medikamente passiv ver
hält." (Mintrop 1987, S. 119, vgl. auch Colemann et al. 
1972) Aber gilt das auch fÜr gesellschaftlich so kontrover
se Produkte wie Kontrazeptiva? 
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Allensbach Krgebnisse einer Umfrage unter Är.zten129 ), die eine 

noch recht große Reserve der Mediziner gegen die Pille zeig·t, bei 

der aber eine Akzeptanz-Differenz zwischen Allgemeinpraktikerl'l 

und Frauen§rzten deutlich zutage tritt: W§hrend 71% der Gynäkolo

gen die Pille auch der eigenen Frau verschreiben würden, wären 

nur 52% der praktischen Ärzte dazu bereit. Von ihnen lehnen 42% 

dieses Ansinnen ab, von den Frauenärzten würde sich nur 2 4% w.ei

gern. Die Fragestellung hob auf die medizinische Einschätzung der 

Pille ab; darüber hinaus wurde eine generelle Wertung mit der 

.Frage erhoben: "Halten Sie persönlich auf lange Sicht gesehen die 

weitere Verbreitung der Anti-Baby-Pille in der Bundesrepublik für 

eine gute oder für eine bedenkliche Entwicklung?" Auch hier 

schneiden die Frauenärzte positiver ab: 54% halten die Pille ~Ür 

eher "gut" und 31% für eher "schlecht"; bei den Allgemeinprakti

kern lauten die Zahlen 35% für "gut" und 47% für ''schlecht". Zum 

Zeitpunkt der Erhebung hatten von den befragten Gynäkologen be

reits 94% die Pille mindestens einmal verschrieben, von d.en Prak

tischen Ärzten waren es nur 77%. Diejenigen Ärzte, die die Pille 

schon verschrieben hatten, wurden um eine Schätzung de.s prozen

tualen Anteils der Frauen, denen sie die Pille verschrieben hat

ten, an der Gesamtzahl der in ihrer Praxis betreuten verheira

teten Frauen im gebärfähigen Alter gefragt. Der Vorsprung der 

Frauenärzte ist deutlich: bei ihnen wurde die Pille durchschnitt

lich 5,1% der Patientinnen verschrieben, bei den Allgemeinprakti

kern waren es nur 2,0% der Frauen. Von diesen Patientinnen wiede

rum haben 66% (bei den Frauenärzten) bzw. 54% (bei den Allgemein

praktikern) von sich aus um die Verordnung der Pille gebeten. 

Vermutlich handelt es sich bei der größeren Akzeptanz der Pille 

durch die Frauenärzte um einen Effekt der größeren Werbeanstren

gungen der Pharmaindustrie bei den Spezialisten130 ) in Verbindung 

mit größerer praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Empfängnis

verhütung. 

(129) IfD-Umfrage 259 vom September 1964; IfD-Bericht 1159 vom 
September/Oktober 1964; vgl. auch Telegraf (Westberlin) vom 
20.10.1964: Anti-Baby-Pille im Meinungsstreit. Die mir vor
liegenden Quellen machen keine Angabe Über die Zahl der be
fragten Ärzte und die Repräsentativität der Untersuchung. 

(130) Vgl. Laengner 1981 
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Die Vorrangstellung der Gynäkologen bei der Verordnung der Pille 

bleibt auch in den folgenden Jahren deutlich, wie aus Zahlen er

hellt, die im Zusammenhang mit der Anfang der 70er Jahre einset

zenden Differenzierung des Pillenmarktes verbreitet wurden: 

''50 Prozent aller Pillen werden von rund 40 000 praktischen 
Ärzten verschrieben. Die anderen 50 Prozent von nur 5000 
Gynäkologen. Praktiker halten sich lieber an ihnen bekannte 
PräparatT~ 1 Gynäkologen sind eher bereit, neue Mittel zu ver-
ordnen." ) 

Die Fachliteratur zur Empfängnisverhütung für den Arzt war in der 

ersten Hälfte der sechziger Jahre nicht gerade reichhaltig. Die 

bereits erwähnte Monographie von Gesenius berücksichtigt die hor

monale Kontrazeption in ihrer ersten Auflage (1959) nur am Rande 

als im Stadium der wissenschaftlichen Erprobung befindlich 

(S. 102); erst die dritte Auflage von 1970 geht ausführlich da

rauf ein. Ab 1965/66 erscheinen die ersten ausfÜhrlicheren Mono

graphien zum Thema Ovulationshemmer: der Arbeit von Haller (1965) 

folgte 1966 die erste Auflage des Leitfadens von Gerd K. DÖring 

und ein Handbuchbeitrag von Gesenius (1966); bis dahin waren die 

Ärzte auf VerÖffentlichungen in Fachzeitschriften und Hersteller

informationen angewiesen. 

Untersuchungen Über das Wissen der Mediziner Über hormonale Kon

trazeption liegen aus den 60er Jahren nicht vor. Vermutet werden 

kann, daß es eher gering war; die Bundesärztekammer hielt es je

denfalls für angebracht, das Thema "Familienplanung als ärztliche 

Aufgabe" 1968 zum Fortbildungsschwerpunkt (Hobbing 1968, 

S. 20) 132 ) zu machen. Ob es tatsächlich angebracht ist, für den 

Ausbildungsmangel der Ärzte noch Ende der 60er Jahre die Himmler

schen Polizeiverordnungen (die Hilfe bei der Empfängnisverhütung 

(131) HÖR ZU, 40/1973, S. 142, "Nehmen Sie auch die falsche 
Pille'?" 

(132) Gesenius ( 31970, s. 24) gibt als Datum der Beschlußfassung 
den 28. Januar 1967 an. 
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unter Strafe stellten) verantwortlich zu maOhen133 ), ~~~ ~ahin
gestellt bleiben. 

1967 fand der erste Gießener Fortbildungskurs liber Fragen der 

Kontrazeption134 ) statt~ der zweite, in Verbinduhg ~it der Pro 

Familia 1968 135 ), der vierte 1973 136 ). 

Anfang der 70er Jahre wurden anläßlich der Neugrlindung eines se

xualwissenschaftlichen Instituts in Frankfurt (1972) ~ls Grund

lage flir die Entwicklung eines sexualmedizini~chen Curr~culums 

einige Studien zum sexualmedizinischen Wissen von Ärzten angefer

tigt, die auch auf die hormonale Kontrazeption eingehen. 

Eine Umfrage unter den 26 gynäkologischen Universitätskliniken in 

der BRD und Westberlin im Jahre 1971 liber abgehaltene Lehrveran

staltungen zur weiblichen Sexualität ergab folgendes Bild: Nur 

ein Drittel der Kliniken berlicksichtigt in der Pflichtlehre die 

Sexualität liberhaupt~ von den 22 antwortenden Einrichtungen hann

teh zwei explizit Kontrazeption als Lehrgegenstand. 137 ) 

Entsprechend sah das Wissen der Medizinstudenten aus. Im Sommer 

1971 wurden in Harnburg 236 Medizinstudentinnen vorklinischer und 

klinischer Semester in einem Fragebogen 51 Wissensfragen vorge-

( 1 3 3) "Kennzeichnend flir die damalige Situation war,, daß in einer 
Reihe von Bundesländern noch die sogenannten Himmlerschen 
Polizeiverordnungen galten. Sie verboten Mittel der Fami
lienplanung, ihre Einflihrung aus dem Ausland sowie ihre 
Propagierung. In einigen Bundesländern existierten diese 
Verordnungen bis 1969. Ihre verhängnisvolle Auswirkung 
liegt nicht zuletzt darin, daß eine ganze Generation von 
Ärzten keinerlei Unterweisung auf dem Gebiet der Familien
planung erhalten hat." (S.334 - aber in welchem Text?) 

(134) Vgl. Kepp/Koester 1968a 

(135) Vgl. Kepp/Koester 1968b 

(136) Vgl. Kepp/Koester/Bailer 1974 

(137) Meyenburg/Sigusch 1973 
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legt. 138 ) Die Studie beansprucht Repräsentativität fÜr die da

maligen hamburger Medizinstudentinnen (Eine mögliche Verschiebung 

der Ergebnisse zum Positiven wird konzediert.) Hier werden nur 

die Ergebnisse bezüglich der Ovulationshemmer wiedergegeben: Von 

mehr als der Hälfte der Studentinnen mit "weiß nicht" beantwortet 

wurden Fragen "zur praktisch-klinischen Seite der Sexualität, 

darunter insbesondere zur Kontrazeption". (S. 11) Von besonderer 

praktischer Relevanz sei, daß 

II sieben von hundert zukÜnftigen Ärzten einem Mädchen orale 
Ovulationshemmer erst dann verschreiben würden, wenn es 
älter als 20 Jahre ist[ ... ] 

- nur sieben von hundert Studenten drei oder vier Kontrain
dikationen von - nach den Richtlinien der Bundesärztekam
mer (1970) -neun bei oralen Ovulationshemmern angeben 
konnten, 
jeder fÜnfte hingegen zwei bis sieben falsche Kontraindi
kationen nannte." (S.11) 

Aus dem Vergleich dieser Ergebnisse mit Untersuchungen an Nicht

Medizinstudenten wird geschlossen, 

"daß die sexualmedizinischen Kenntnisse der Mediziner fast 
ausschließlich aus anderen Quellen als dem Medizinstudium 
stammen. " ( S. 1 3 ) 

Nicht besser sah es bei den niedergelassenen Ärzten aus. Klaus 

Pacharzina befragte 1972 in Hannover 100 Allgemeinpraktiker139 ); 

sein Fragebogen enthielt zur Kontrazeption drei Wissens-, eine 

Einstellungs- und eine Frage zur Arzt-Patient-Beziehung. 

Bezogen auf die 1970 von der Bundesärztekammer herausgegebenen 

Richtlinien hatten die befragten Ärzte erhebliche Wissenslücken 

hinsichtlich der Kontraindikationen: 

"Mehr als 90% der Probanden nannten weniger als drei rich
tige Kontraindikationen" (S. 540) 

Ähnliche Unklarheiten herrschten hinsichtlich des Verschreibungs

alters: 

"Drei von zehn Probanden fanden sich mit der wissenschaftli
chen Erkenntnis Über das Alter im Einklang, ab dem es im 

(138) Meyenburg 1974 

(139) Pacharzina 1975 
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allgemeinen medizinisch vertretbar sei, einem Mädchen orale 
Ovulationshemmer zu verschreiben (15-16 Jahre). Sechs von 
zehn Probanden sahen die Kontrazeptionsverordnung frlihestens 
bei einem 17-, 18- oder 19jährigen Mädchen gerechtfertigt 
und 7% machten Altersangaben zwischen 20 und 22 Jahren; der 
Durchschnittswert lag bei 17 Jahre und 5 Monate. Die männli
chen Probanden wählten signifikant häufiger ein h8heres Al
ter. " ( S. 5 41 ) 

Nach ihrer Verschreibungspraxis an Minderjährige (unter 18 Jah

ren) befragt, antworteten 60% mit 'ja', 40% mit 'nein'; von den 

Erstgenannten stellten aber 86% verschiedene Bedingungen. Pachar

zina berichtet zusammenfassend liber folgende Korrelationen: 

"Zwischen der Verneinung der Frage nach Auflösung sittlicher 
Werte durch orale Ovulationshemmer ließ sich eine positive 
Korrelation finden zur Bereitschaft, Kontrazeptiva minder
jährigen Mädchen zu verschreiben, aber auch zu den Kenntnis
sen Uber orale Ovulationshemmer[ ... 1. Es korrelierten darG
her hinaus die Kenntnisse liber die oralen Ovulationshemmer 
und die Bereitschaft, diese minderjährigen Mädchen zu ver
ordnen." (S. 542) 

Flir den Kommentator der "Sexualmedizin" markiert der vierte Gies

sener Fortbildungskurs 1973 einen Endpunkt der ärztlichen Diskus

sion in mehrerer Hinsicht: 

"[ ••• 1 kein anderes Pharmakon verlangte bisher noch vom ver
ordnenden Arzt eine ähnlich intensive Auseinandersetzung mit 
der Indikation, der Patientirr und seinen eigenen ärztlich
ehtischen Normen. Diese Diskussion ist abgeschlossen, war es 
spätestens zu dem Zeitpunkt, da die Kontrazeptiva aus dem 
Disput - um allseits akzeptable natUrliehe Eingriffe in die 
Natlirlichkeit- heraus ans Licht der Praxis traten. [ ... 1 
Gebrochen scheint vorrangig der hohle Nimbus der Pille als 
Liberalisierungsmotor einer falsch verstandenen Emanzipa
tionswelle. Gebrochen ist df~otlterstabu flir die hormonale 
Kontrazeption bei Mädchen." 

Die Stellung des Arztes als Informationsvermittler Uber Kontra

zeption ist in den zwanzig Jahren seit dem Beginn der Durchsat

zung der Pille eher stärker geworden. Imle berichtet in ihrer 

Dissertation, daß sich 64,2% der befragten Frauen durch 'Lektli

re', 47,2% bei Freundinnen und nur 30,1% durch den Arzt liber Em

pfängnisverhlitung informiert hatten; 

"von den Pillenanwenderinnen taten dies 40,6% auf Anraten 

(140) D.S.: Und was ist gebrochen? 1973, S. 488 
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ihres Arztes, 47,8% wegen der Sicherheit der Methode. 141 ) 

Nach den Untersuchungen von Döring u.a. (1986) wird der Arzt heu

te von Über der Hälfte der Frauen als die Informationsquelle Über 

Empfängnisverhütung genannt (nur wenig Übertroffen von "Freunden 

und Bekannten"); die Autoren verweisen auf das Ergebnis einer 

Studie von Koch und Koch (1986) Über die Wahl der kontrazeptiven 

Methodik in der Großstadtbevölkerung; hier "dominierte der Arzt 

als Kontrazeptionsvermittler bei allen Altersgruppe Über 21 Jah

re. " ( S. 8 9 5 ) 

Zwischenergebnis: Mangelnde Ausbildung oder fachliche Kompetenz 

fÜr sexuelle Fragen hindert die Ärzteschaft nicht daran, Kon

trollrechte zu beanspruchen und Kontrollfunktionen auszuÜben. Sie 

werden ihnen auch nach wie vor von einer großen Zahl der Patien

tinnen zugestanden; allerdings hat sich daneben eine zusätzliche 

Beratungsstruktur entwickelt. 

(141) Imle 1968, s. 141 bzw. S. 154 
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4.4 Die Entwicklung des Beratungsangebots 

Die in den Jahren bis 1933 in Deutschland auf dem Gebiet der Em
pfängnisverhütung und der Verhütungsberatung tätigen Laienorga

nisationen, deren Mitgliedschaft in die Hunderttausende ging142 ), 

wurden mit der Machtübertragung an den deutschen Faschismus zer

schlagen, soweit sie sich nicht selbst auflösten. Von diesen Or

ganisationen waren nur einige tatsächlich Beratungseinrichtungen, 
zum Teil waren sie wenig mehr als Vertriebsorganisationen fÜr 

Verhütungsmittel~ einige propagierten gleichzeitig neo-malthusia
nistisches und/oder eugenis8hes Gedank9ngut, viele von ihnen 

standen den Arbeiterparteien nahe. Eine Anknüpfung an diese Ar
beit gelang nach der Befreiung vom Faschismus anscheinend nur in 

Berlin - und dort, bezeichnenderweise, unter sowjetischer Kon-

t 11 143) ro e. 

1952 wurde (mit finanzieller Unterstützung aus den USA) in Kassel 

- dort war kurz zuvor aufgrund einer privaten Initiative eine 

"Beratungsstelle fÜr bewußte Elternschaft e.V." entstanden -die 

"Pro Familia, Deutsche Gesellschaft für Ehe und Familie" als 

westdeutscher Zweigverein der International Planned Parenthood 

Federation (IPPF) unter wesentlicher Beteiligung von Personen 

gegründet, die bereits vor 1933 in der Familienplanungs- und Se

xualberatung aktiv waren (Hans Harmsen, Anne-Marie Durand-Wever 

u.a.); Harmsen, langjähriger Vorsitzender, danach Ehrenpräsident 

der Pro Familia, geriet (sehr viel) später als Mittäter faschi-

(142) vgl. hierzu Lehfeldt 1932 

(143) "Während wir Deutschen [ ... ] damit beschäftigt waren, die 
Folgen des Krieges für jeden persönlich zu Überwinden, wur
den in Berlin Frauenausschüsse, darunter ein Ärztinnenaus
schuß dekretiert, welcher sich besonders mit den Problemen 
der Empfängnisregelung und der Schwangerschaftsunterbre
chung befaßte. Leider konnte in den westlichen Sektoren 
wenig auf dem Gebiet der Empfängnisverhütung erreicht wer
den, die Opposition war sehr stark. Immerhin konnten die 
von Professor Schellenberg noch unter russischer Herrschaft 
ins Leben gerufenen "Frauenberatungsstellen" weitergefÜhrt 
werden. Vier von diesen Beratungsstellen wurden von der 
V.A.B. (Versicherungsanstalt Berlin), der Vorläuferinder 
Ortskrankenkasse, Übernommen und leisten noch heute segens
reiche Arbeit." (Durand-Wever 1968, S.15) 
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stischer Sterilisationspolitik ins Kreuzfeuer der Kritik. 144 ) 

Hauptinteresse der 11 Deutschen Gesellschaft für Ehe und Familie 11 

war die Propagierung des Familienplanungsgedankens. Der Verein 

konnte aus eigenen Mitteln Beratung nur in geringem Umfang - zu

meist schriftlich durch Hinweis auf dem Verein nahestehende Ärzte 

-anbieten. 1961, als die Pille auf den Markt kam, gab es in der 

BRD nur drei Beratungsstellen der Pro Familia: in Kassel, Frank

furt (seit 1961) und Westberlin, letztere 1957 mit finanzieller 

Hilfe der IPPF gegründet. 

1964 wurde der Name geändert in 11 Deutsche Gesellschaft für Fami

lienplanung'', 1970 als Zeichen des erweiterten Selbstverständnis

ses in: 11 Deutsche Gesellschaft für Sexualberatung und Familien

planung11. 1964 erhielten die drei Beratungsstellen geringfÜgige 

Zuschüsse der Länder bzw. Kommunen (Kassel z.B. DM 500,- monat-

lich). 1965 gab es vier Beratungsstellen und 357 Mitglieder des 

Vereins. 

1966 schließt sich die Verein dem Wohlfahrtssystem der Bundesre

publik durch Mitgliedschaft im DPWV an; 1967 wird er Mitglied im 

Deutschen Verein für Öffentliche und private FÜrsorge sowie in 

der Deutschen Zentrale für Volksgesundheit. Der Bundesverband 

erhält erstmalig eine finanzielle Zuwendung vom Bundesfamilien

ministerium zur FÖrderung von Fortbildungsveranstaltungen. 

1968 beginnt die Konsolidierung: Der Bundesverband erhält die 

erste institutionelle FÖrderung aus Bundesmitteln in HÖhe von 

40.000,- DM. In diesem Jahr unterhält die Pro Familia 13 eigene 

Beratungsstellen, zwei weitere (in Harnburg und Kassel) sind ihr 

angeschlossen. Neue Beratungsstellen werden jetzt häufiger erÖff

net. Ab 1970 tritt die Diskussion um den§ 218 StGB im Verband in 

den Vordergrund; die Pro Familia richtet in den Folgejahren erst 

fünf, schließlich 28 Modellberatungsstellen ein, fÜr die sie ent

sprechende Zuwendungen erhält. Die Zahl der Haupt-und Nebenbera

tungsstellen steigt von 1974 bis 1984 von 62 auf 120, dazu kommen 

(144) Vgl. hierzu Kaupen-Haas 1984 
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noch 14, später 30 Außenstellen. 145 ) 

Die Pro Familia steht nach ihren Beitritt zum DPWV 1966 fUr ein 

verändertes Konzept von Sozialarbeit; sie ist "die erste und bis

her einzige, die sich ausschließlich dem modernen Teil sozialer 

Arbeit widmet, nämlich der Beratung.'' (DPWV 1968, S.3) 

Deutlich wird auch das Selbstverständnis als Organisation, die 

Fremdbestimmung Uber Sexualität aufheben will: 

"Aber nicht nur in der Arbeitsmethode [ ••• ] steht Pro Fami
lia [ ••• ] am fortgeschrittensten Punkt heutiger Sozialar
beit, sondern auch - oder besser: vor allem - in der Ziel
setzung: nämlich die Menschen zu befähigen, ihr eigenes Le
ben, ihre Lebensgruppierungen, ihre Umwelt selbst zu bestim
men und zu gestalten. Diese wie jede andere Beratung ist 
darauf angelegt, den Menschen als mUndig ernst zu nehmen und 
die Umstände zu beseitigen, die der Verwirklichung der indi
viduellen MUndigkeit entgegenstehen.'' (DPWV 1968, S.3) 

Im RUckblick zeigt sich aber, daß die im Zusammenhang der VerhU

tungsberatung entstandene Diskussion um die Neuorientierung von 

Sozialarbeit, d.h. in der Pro Familia Orientierung auf Unter

schichte- und Stadtteilarbeit unter den Stichworten ''Gemeinwesen

arbeit" und "Hilfe zur Selbsthilfe", bald- mit dem Einstieg in 

das§ 218-Modellprogramm- abgebrochen wird; als Überbleibsel 

fUhren die (Neben-)Beratungsstellen in sog. "sozialen Brennpunk

ten" ein gewisses Schattendasein. Der in dieser Phase zu ver

zeichnende Wandel 

"stellt sich dar als ein ungeplanter prozessartiger und oft 
gar nicht recht bewußter Übergang von einer quasi familial 
erlebten Beratungseinrichtung zu einer sozialstaatlich ein
gebundenen sozialen Dienstleistungsf~~yitution mit einem 
breiten und spezifischen 'Angebot'" 

Daraus resultieren innerverbandlieh zunehmend Konflikte zwischen 

den (ehrenamtlichen) örtlichen Vereinsvorständen und den Mitglie

dern der Pro Familia auf der einen und den haupt- und nebenberuf-

(145) Die Darstellung folgt im wesentlichen Thoß 1986. Elke Thoß 
ist BundesgeschäftsfUhrerin der Pro Familia. Vgl. auch Pra
ger 1988 

(146) Adrian Gaertner, Michael Wolf: Versuch einer institutionel
len Analyse der Pro Familia, unverÖff. Ms. 1979; zit. nach 
Thoß 1986, S.336 
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lieh Angestellten in den Beratungsstellen andererseits; die er

sten Betriebsräte werden gewählt. Zugleich mit der Umorientierung 

auf die§ 218-Beratung findet auch eine deutliche Annäherung an 

die Frauenbewegung statt. 

Als das Modellprogramm zur§ 218-Beratung 1980 ausläuft, ist der 

Verband fast völlig von staatlicher Finanzierung abhängig, die 

Beratungsstellen sind es mit 75% ihrer Kosten; aufgrund der Ver

einsstruktur kommt dabei den Kommunen (und in zweiter Linie den 

Ländern) die Schlüsselrolle zu, deren FÖrderungsrichtlinien sehr 

unterschiedlich ausgestaltet sind; die Beschaffung der notwendi

gen Finanzen zur Aufrechterhaltung der Übernommenen Arbeiten ab

sorbiert von Jahr zu Jahr mehr Arbeitskraft. 147 ) 

Die Finanzierungsbedingungen haben zunehmend zu einer Verlagerung 

der Aktivitäten von der anfänglich im Vordergrund stehenden Öf

fentlichkeitsarbeit zur Verbreitung der Familienplanungsidee 

auf (kommunal gewünschte) Beratungsangebote fÜr individuelle Pro

blemsituationen gefÜhrt; wobei das dezentrale Organisationsmodell 

es ermöglicht, bei politisch schwierigen Bedingungen im Bund lo

kale oder regionale Ang~bote aufrecht zu erhalten; dies aller

dings langfristig um den Preis einer notwendigen Entscheidung: 

"Pro Familias Abhängigkeit von staatlicher FÖrderung wird 
ihr langfristig und dauerhaft nicht ermöglichen, beides zu 
sein: qualifizierte Fachorganisation für Familienplanung und 
soziale Bewegung fÜr Sexualität und Familienplanung.'' (Thoß 
1986, S.347) 

Die Beratungsstellen der Pro Familia und der AOK waren 1961 unter 

den ersten A,oressaten der Pharma-Industrie; im Gegensatz zu den 

eher skeptischen oder doch zurückhaltenden Gynäkologie-Professo

ren wurde von dieser Seite darauf gedrängt, "so rasch wie möglich 

das dringend gewünschte Präparat für den Einsatz zur Familienpla

nung in den Markt einzufÜhren." 148 ) Eine damalige Mitarbeiterin 

berichtet geradezu enthusiastisch Über die Situation, in der ihr 

(147) Zu den Finanzierungsmodellen vgl. Thoß 1986, S. 338ff 

(148) Laengner 1981, S. 6.2 
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die erste Pillenschachtel Übergeben wurde. 149 ) 

Die wachsende Zahl der Pro Familia-Beratungsstellen in den fol

genden Jahren läßt sich verstehen als ein Ubergan1sstadiu~ ib 

eine~ frÜhen Form der Organisation von Selbsthilfe flir F~~usn 

(die Begriffsverwendung ist anachronistisch), genauer: sie orga

nisierten das Interesse von Frauen, selbst Über Sexualität und 

Verhütung Bescheid zu wissen, die Abhängigkeit vom Arzt zu durch~ 

brechen zugleich mit dem Versuch, sich im Gesundheits- tind Wohl

fahrtssystem der Bundesrepublik zu verankern. Mit der Verlagerung 

der Arbeitsschwerpunkte von der Fa~ilienplanung auf Vethlittingsb~~ 

ratung waren Männer kaum noch Adressaten der Pro ~~milia, sie 

geraten zunehmend aus dem Blickfeld: 

''In der praktischen Arbeit der Pro Familia steht die Bera~ 
tung der Empfängnisregelung im Vordergrund. Das Gros der 
Ratsuchenden besteht aus verheirateten Frauen (etwa 70%)." 
(Brandt 1968, S. 36) 

Die Beratung von Unverheirateten wird als "selbstverständliche 

Pflicht" (ebd.) angesehen. "Unter den Unverheirateten bietet die 

Beratung einer ganz kleinen Zahl von Jugendlichen größte Schwie

rigkeiten [ ... ]" (ebd.) 

Mit der zunehmenden Zahl der Beratungsstellen und der Schwer

punktverlagerung auf die Verhütungsberatung entsteht der alte 

Konflikt mit den (niedergelassenen) Ärzten neu, die die Kontra~ 

zeptionsberatung als ihre Domäne begreifen; es finden sich alle 

Argumente wieder, die schon die Diskussion der späten 20er und 

frühen 30~r Jahre bestimmten. 150 ) Ein Beispiel für v~ele: 

( 1 49) Vgl. Jaensch-Zander 1 981, S. 5.1 

(150) So lehnte Ludwig Fraenkel die Sexualberatungsstellen strikt 
ab, da Verhütungsberatung Sache des Arztes sei. Die Ärzte
schaft müsse diese Aufgabe allerdings auch wahrnehmen, 
sonst treibe sie die Leute zu Kurpfuschern. (vgl. Fraenkel 
1932, S. 184ff, auch, weniger scharf, Fraenkel 1931, S. 
131 ): "Die Sexualberatungsstellen sollen sich mit prakti
scher Kontrazeption nicht befassen, sondern die Hilfesu
chenden an den praktizierenden Arzt verweisen. Die Kenntnis 
der Schutzmaßnahmen muß FÜrsorgerinnen und Sozialbeamten 
theoretisch, Studierenden und Ärzten theoretisch und prak
tisch gelehrt werden." 
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"Da Bestrebungen bestehen, die individuelle Beratung der 
Bevölkerung in Fragen der Geburtenregelung Öffentlichen Be
ratungsstellen zu Übertragen, weist der Deutsche Ärztetag 
darauf hin, daß im Rahmen der Familienplanung insbesondere 
die Verordnung von empfängnisverhütenden Mitteln eine ärzt
liche Aufgabe ist. Erfahrungsgemäß kÖnnen diese Problerne arn 
besten im persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient 
gelöst werden. Da die Einnahme von Ovulationshemmern ohne 
ärztliche Überwachung nicht unerhebliche gesundheitliche 
Gefahren beinhaltet, hat die Bundesärztekammer erst kÜrzlich 
vor einer nicht durch Ärzte kontrollierten Anwendung der 
'Pille' gewarnt. Der Deutsche Ärztetag erklärt, daß die Ärz
teschaft im Interesse der Gesundheit des einzelnen wie der 
Gesundheit unseres Volkes grundsätzlich bereit ist, an den 
Frage~59er Familienplanung weiterhin maßgeblich mitzuwir
ken." 1 

Die Pro Farnilia versuchte, diesem Konflikt durch frÜhzeitige Er

gebenheitsadressen zu die Spitze zu nehmen: 

"Auf dem Gebiet der Kontrazeption ist sich Pro Familia da
rüber im klaren, daß die Hauptarbeit in den Händen der nie
dergelassenen Ärzteschaft liegt und ohne sie nicht zu bewäl
tigen ist. [ •.. ] Dennoch sieht Pro Farnilia ihre Aufgabe da
rin, all den Ratsuchenden zu helfen, die als gesunde Men
schen nicht in einer ärztlichen Behandlung stehen und des
halb keinen 'Arzt ihres Vertrauens' kennen[ ••. ]" (Hobbing 
1968, s. 20) 

FÜr das in der Studentenbewegung entstehende und dort anfangs 

organisierte Interesse an Fragen der Sexualität und ihrer gesell

schaftlichen Bedingungen - an der FU Berlin zuerst in der Psycho

therapeutischen Beratungsstelle (Beratungsstelle fÜr Intirnfra

gen), dann bald verselbständigt in den sog. Sexual-Colloquien152 ) 

- sind die eher medizinisch-technischen Fragen der Empfängnisver

hÜtung nur ein, wenn auch spektakuläres153 ), Randgebiet. Das In-

Vgl. für die 60er Jahre die Beispiele bei Gesenius ( 31970, 
S. 164f und 177f) 

(151) ~ufruf des 70. Deutschen Ärztetages, zit. nach Gesenius 
1970, s. 178 

(152) Vgl. Weißler 1986, S. 552; auch PU-Dokumentation Bd. IV 
(1975), Daten: 29.1.1965, 22.4.1965 1 29.4.1966, 14.7.66, 
16.7.66, 26.7.66; zu den Inhalten vgl. Bacia o.J. 

(153) Nachtdepesche, 20.6.1968, Adressen großzügiger Ärzte beim 
AStAder FU- Die Pille schon für 15jährige? 
Die Hersteller versuchten anscheinend, jede Verbindung mit 
solchen skandalträchtigen studentischen Aktivitäten zu ver-



74 

teresse richtet sich stärker auf die Ergrlindung der gesellschaft

lichen Veränderungsprozesse, die Vereinnahmunq der Sexualität 

durch den Spätkapitalismus. 154 ) 

Auffällig ist, daß zwischen dem im studentischen Bereich entste

henden Bedarf an Information und Beratung Über Sexualität und den 

Beratungsstellen der Pro Familia nur sporadischer Kontakt 155 ) 

entsteht, die alten Kämpferinnen den (damals) jungen Leuten (auch 

heute noch) nicht bekannt sind. Die beiden Bewegungen laufen per

sonell erst mit der Orientierung der Pro Familia an der Frauenbe

wegung in der§ 218-Kampagne zusammen. Zu dieser Distanz haben 

sicherlich neben der lange farnilien- und bev5lkerungspolitisch 

ausgerichteten Programmatik gegen Ende der 60er Jahre auch Ab

grenzungsproblerne der involvierten Personen und der Überkommene 

und beibehaltene Name der Organisation beigetragen. 156 ) 

meiden; ein damaliger Medizinstudent erinnert sich, daß es 
schwierig war, auf Fortbildungskongressen (auf denen Stu
dentinnen sonst Zugang zu vielerlei Medikamenten hatten) 
Pillenproben erhalten. 

(154) Vgl. hierzu die ARGUMENT-Hefte 22 bis 24, 35 und 56 aus den 
Jahren 1962, 1963, 1965, 1970 (z.T. in späteren Auflagen 
erweitert) 

(155) 22.4.1965: "Die Gesellschaft 'pro familia' hat eine Podi
umsdiskussion Über Geburtenkontrolle und Empfängnisverhü
tung vorgeschlagen. Der AStA wird als Diskussionsteilnehmer 
Frau Lange-Undeutsch und stud. phil. Wolfgang Fritz Haug 
(AC) stellen. Die Diskussionsleitung soll stud.med. Hubert 
Bacia Übernehmen. Die Gesellschaft 'pro farnilia' soll vorn 
AStA eingeladen und gebeten werden, zwei Vertreter zu be
nennen." (PU-Dokumentation, Bd. IV, S. 22) Dies war der 
einzige mir auffindbare Hinweis auf einen Kontakt. H.-H. 
Abholz, der ca. zwei Jahre später in dem sexualpolitischen 
Arbeitskreis aktiv war, kann sich an Kontakte zur Pro Farni
lia nicht erinnern. Die Reserve ist auch bei Bacia heraus
zulesen: "Man erwarte von diesen Stellen keine Wunder und 
als unverheiratetes Mädchen nicht sofort ein Pillenrezept." 
(o.J. S. 69) 

(156) So berichtet Gesenius 31970, S.17: "Leider eignet sich für 
die Werbung bei der Jugend der Name 'Pro Familia' wenig: 
'An Familie denken wir ja gerade nicht', sagte ein Pärchen 
in meiner Sprechstunde, als ich sie auf die Berliner Bera
tungsstelle hinwies." 
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Zwischenergebnis: Die Geschichte der Pro Familia zeigt deutlich 

(allerdings in der Konsequenz erst außerhalb des hier betrachte

ten Zeitraums), wie schnell ein anfangs eher 'selbstorganisier

tes' Beratungssystem mit enger Schwerpunktsetzung in den Rahmen 

staatlicher Gesundheitsfürsorge eingepaßt wird bzw. sich selbst 

einpaßt und nach der Professionalisierung aufgrund finanzieller 

zwänge in die Lage kommt, programmatische Zugeständnisse oder 

Abstriche in der Präs~nz zu machen. 
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5. Die Individualisierung der Nebenwirkungen: ein 

Indikator gesellschaftlicher Wandlungen 

Eines der häufigsten Themen der Literatur zur hormonalen Kontra

zeption sind die damit verbundenen unerwünschten Wirkungen und 

ihre Vermeidung; zumeist wird es allerdings unter den Aspekten 

der Wirkstoffmengen und -J(ombinationen verschiedener Präparate 

und deren Verträglichkeit in Abhängigkeit von kÖrperlichen Eigen

schaften verschiedener Patientinnen abgehandelt. Auf derartige 

Studien gehe ich hier nicht weiter ein. Soziologische Studien zum 

Thema der 'Nebenwirkungen' der Pille fehlen noch immer. 157 ) 

Die tatsächlichen oder befÜrchteten Nebenwirkungen bilden aller

dings einen ernstzunehmenden Hinderungsgrund fÜr die Durchsetzung 

der Ovulationshemmer in den sechziger Jahren. 

Als Grund für die Ablehnung der Pille durch Mediziner werden ihre 

Nebenwirkungen etwa in der Studie von Halter u.a. (1964) genannt. 

Im einzelnen zeigen die Ergebnisse der bereits erwähnten Marplan

Studie158), wie gering die Information einerseits, wie Übermäch

tig die mit der Pille verbundenen Befürchtungen andererseits 1965 

noch waren: 84% der befragten Frauen äußerten Angst vor Nebenwir

kungen und Erkrankungen, 56% hatten Angst vor Folgen fÜr die Kin

der, 51% hielten die Hormonpräparate für noch nicht ausreichend 

erprobt (hier hat sich die Contergan-Affaire sicherlich niederge

schlagen); 91% hatten gar Angst vor einer eventuellen Unsicher

heit der Methode. 

Ähnlich gravierende Ängste konnte Christirre Imle in ihrer Disser

tation 1968 feststellen: 159 ) 

(157) Das beklagen schon Oeter und Wilken 1974, S. 131 

(158) hier wiedergegeben nach Imle 1968, s. 70 et passim 

(159) Sie untersuchte vom Herbst 1966 bis zu Frühjahr 1967 ein 
verhältnismäßig großes, aus drei Gruppen zusammengesetztes 
Sample von Frauen: Interviews Über Empfängnisverhütung mit 
214 paliklinische Patientinnen der Universitätsfrauenklinik 
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76% der von ihr Befragten haben allgemein Angst vor Nebenwirkun

gen (als Quelle daflir beziehen sich 40% auf Presseinformatiorren, 

18% auf Freundinnen und Bekannte); 24% der Frauen beflirchten, 

ernstlich zu erkranken (Krebs); 36% der Frauen äußern Widerstände 

gegen Ovulationshemmer, weil sie den dann häufiger möglichen Ge

schlechtsverkehr ablehnen. 

Über ebensolche Reserven berichtet S. Gesenius (1967) aus einer 

Fragebogenerhebung bei evangelischen Frauen in Westberlin (der 

empirische Wert dieser Studie ist jenseits einer gewissen Plau

sibilität der Ergebnisse ziemlich gering): Knapp zwei Drittel der 

Frauen antworten, daß sie die Nebenwirkungen der Pille flir die 

100%ige Sicherheit nicht in Kauf zu nehmen bereit wären (vgl. 
3 auch Gesenius 1970, s. 245ff). 

FÜr den Beginn der zweiten Hälfte der sechziger Jahre gilt, daß 

die Ablehnung der Pille wegen der Nebenwirkungen oder der be

flirchteten Nebenwirkungen noch sehr stark war. Aus psychiatrisch 

orientierten Untersuchungen ist andererseits bekannt, daß hinter 

dem Argument der (befürchteten) Nebenwirkungen (seien sie somati

scher oder psychischer Art) oft andere Motive der Ablehnung der 

(hormonalen oder auch jeder Art von) Kontrazeption stehen k6nnen: 

etwa Angst vor dem Geschlechtsverkehr, Ablehnung von Verantwor

tung, Identitäts- und Selbstwertzweifel, Selbstbestrafungswünsche 

u.v.a.m. Einige derartige Untersuchungen seien hier kurz vorge

stellt. 

Patersen und Casparis (1969) und Patersen (1969) setzten sich mit 

Wlirzburg; 2000 Kundinnen von Beate Uhse (je 1000 Bestelle
rinnen von Präservativen bzw. chemischen Mitteln/auch in 
Kombination mit Pessaren), RUcklaufquote 31,9% = 638; Fra
gebogenverteilung Über niedergelassene Gynäkologen an 300 
Frauen, fast ausschließlich Verwenderinnen von Ovualations
hemmern. (RÜcksendequote 55,6% = 167). Insgesamt lagen also 
Daten von 1019 Frauen vor, von denen die allermeisten ver
heiratet waren und sehr viele sich bewußt um Empfängnisver
hütung kÜmmerten. Repräsentativität der Studie hinsichtlich 
Altersverteilung, sozialer Stellung des Ehemannes und Fami
lienstand war zwar angestrebt, wurde aber nicht erreicht; 
bedingt durch die Auswahl ihrer Probandinnen hat sie außer
dem 22,5% Pillenverwenderinnen in ihrer Stichprobe. 
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den psychischen Nebenwirkungen hormonaler Kontrazeption auseinan

der und fragten insbesondere nach den Bedingungen unerwünschter 

Nebenwirkungen. Sie kommen zu dem bemerkenswerten Ergebnis, daß 

Klagen Über Nebenwirkungen keinen statistischen Zusammenhang zum 

G~brauch oraler Kontrazeptiva aufweisen, sondern vielmehr zu all

gemeinen Lebenslagen; die beklagten Nebenwirkungen seien folglich 

auf einen "toxischen Placeboeffekt" (Petersen 1969, s. 85} durch 

Aktualisierung anderer Lebenskonflikte zurückzufÜhren, oder, 

prägnanter ausgedrückt: 

"Frauen, die Über Nebenwirkyg.§<yn unter oraler Kontrazeption 
klagen, klagen auch sonst." (Petersen/Casparis 1969, 
s. 270) 

Ein RÜckschluß auf Identitätsproblerne dieser Frauen wird aller

dings nicht gemacht. 

Sonstige psychische Veränderungen unter oraler Kontrazeption wer

den durch den Eingriff "in das feine Wechselspiel zwischen hormo

nalen, seelischen und sozialen Prozessen" (Petersen 1978, 

s. 1075) erklärt, der 1978 vom gleichen Autor allerdings als we

sentlich gravierender wahrgenommen wird als Ende der 60er Jahre, 

so daß er fordert, 

"die Pille sollte auf schnellstem Wege durch andere, ebenso 
wirksame Kontrazeptiva ersetzt werden." (ebd., S. 1084) 

Mit ähnlichem Tenor wie Petersen (1969) konstatiert Marianne 

Mall-Haefeli (1974) zunächst, daß es schwierig sei, 

"direkte Hormonwirkungen von den durch die Hormontherapie 
induzierten psychischen Auswirkungen abzugrenzen." (S. 878) 

Ohne zahlenmäßige Angaben dazu zu machen, schreibt sie dann: 

"Hormonale Antikonzeption kann von bestimmten Frauen als 
Entzug eines kreativen Zusammenseins, als Entzug einer der 
grössten MÖglichkeiten des Menschseins empfunden werden. Die 
Anwendung einer sicheren Kontrazeption hat die Sexualität 
von der Fortpflanzung gelÖst. Sie ermöglichte der Frau zum 
ersten Mal Unabhängigkeit von ihrer geschlechtlichen Rolle, 
vom Zwang der Reproduktion." 

Als weitere psychische Gründe fÜr die Ablehnung hormonaler Kon-

(160) Dieser Satz aindet Eingang in die Handbuch-Literatur; vgl. 
etwa DÖring 1981, S. 74 
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trazeption sieht sie bei katholischen Frauen die verlorene SUbne

funktion einer Schwangerschaft fUr verbotenen Geschlechtsverkehr; 

bei anderen die durch mannigfache sozio-kulturelle EinflUsse ent

standene ne-gative Einstellung zur Sexualität. (S. 885) Konsequen

terweise fordert sie, daß bei der Verordnung von Kontrazeptiva 

"a:uch der psychische Zustand der betreffenden Frau berlick
sichtigt wird. Nur so wird es möglich sein, eine viel grös
sere Zahl von Frauen mit den ihnen bekömmlichen Präparaten 
richtig einzustellen (sie!)." (ebd.) 

In dieser Weise wird die Ablehnung der Pille durch bestimmte 

Frauen in der Regel als individuell psychologisch zu behandeln 

dargestellt 161 ); es geht letztlich um die Frage, wie Kontrazep

tionsversager zu erklären und zu vermeiden sind. 162 ) In Katalog

form flir den praktischen Gebrauch des behandelnden Arztes werden 

"flir Frauen typische Ängste und Konflikte den Ovulationshemmern 

gegenUber" bei Molinski (1971, s. 801-803) aufgelistet: 

11 1 . Furcht vor Identitätsverlust [ ••• ] 
2. Furcht vor Eigenverantwortung und Macht[ ..• ] 
3. Furcht vor Beeinträchtigung des Kinderwunsches [ .•. ] 
4~ Furcht, genital nicht in Ordnung zu sein[ •.. ] 
5. Orale Ängste[ ••. ] 
6. Verunsicherungen auf dem Gebiet von Zärtlichkeit und 

Hingabe[ ••. ] 
7. Störungen des sexuellen Erlebens [ .•. ] 
8. Moralisches und religiöses Erleben[ •.• ] 
9. Erleben der Menstruationsblutung und Ovulationshemmer 

[ • 0 • ] II 

Er weist darauf hin, daß - abgesehen von pharmakologischen Wir

kungen - viele dieser Ängste und Konflikte von Frauen mit Neben

wirkungen in Verbindung gebracht werden: 

"Es wird in der Diskussion um die Nebenwirkungen nicht immer 
genUgend beachtet, daß die tatsächlich vorkommenden kÖrper
lichen und nervösen Nebenwirkungen viel seltener sind als 
die bloße Angst vor etwaigen Nebenwirkungen und daß die Pa
tientin diese Angst vor Nebenwirkungen weitgehend mit dem 
tatsächlichen Vorhandensein von Nebenwirkungen verwechselt." 
(S. 805) 

(161) und die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz auf die der 
persönlichen Akzeptabilität reduziert, flir die Springer
Kremser (1981, S.11 .2) einen Faktorenkatalog liefert. 

(162) Vgl. hierzu etwa Molinski/Seiff 1967, Nijs 1972, Nijs 1978 
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Die "gesellschaftlichen Regelmechanismen des reproduktiven Ver

haltens'' (Oeter/Wilken 1974, s. 133) kommen bei solchen, eher 

psychiatrisch ausgerichteten Studien nicht ins Blickfeld, sie 

definieren die unter Nebenwirkungen leidenden Frauen stattdessen 

individuell als neurotisch, weil fehlangepaßt: 

11
[ ••• ] es handelt sich um Fehlurteile und Fehlerleben bei 

neurotisch gestörten Persönlichkeiten. [ ..• ] die Konfronta
tion mit den OH ist in der Lage, beim Vorliegen von bestimm
ten neurotischen Konflikten, Verdrängungen und Hemmungen 
schon vorher bereitliegende Ängste und Befürchtungen zu mo
bilisieren. 11 (Molinski 1971, S. 805) 

Molinski formuliert anschließend - allerdings ohne deshalb die 

psychiatrisierende Sichtweise aufzugeben - den entscheidenden, 

"ganz besonders interessante[n] Zusammenhang [ .•. ]: daß näm
lich unterschiedliche Auffassungen von der eigenen Weiblich
keit mit diesen Ängsten korreliert sind." (ebd. s. 806 mit 
Verweis auf Molinski 1969) 

Wegen ihrer empirisch breiteren Grundlage hat deshalb im Anschluß 

an das (von Gesenius so zusammengefaßte) Ergebnis der Marplan

Studie vom Herbst 1965: 

"Die Frauen erleben die Antibabypille als etwas, das fÜr sie 
sehr wichtige KÖrperfunktionen in einer Weise beeinflußt, 
die ihnen unbegreiflich ist. Sie erleben si3 als etwas, das 
ihre ganze Person ändern kÖnnte" (Gesenius 1970, S. 245), 

die Studie von Christine Imle besonderes Interesse, da sie auf

grundihrer in der Umbruchsituation 1966/67 erhobenen Daten ver

hältnismäßig frÜh solche 'gesellschaftlichen Regelmechanismen' 

(noch?) nicht psychiatrisierend thematisiert. Ihr wesentliches 

Ergebnis ist, daß die 

"mütterlichen Frauen und die Hausfrauen, denen die Sorge fÜr 
ihre Kinder und das selbständige Schalten und Walten in ih
rem Haushalt am meisten bedeuten, [ ••. ]die O.H. am stärk
sten [ablehnen]; sie wenden eher keine oder eine natürliche 
Verhütungsmethode an als O.H. oder andere Verhütungsmittel. 
Die starke Ablehnung der O.H., aber auch der anderen Verhü
tungsmittel durch diese Frauen ist in der Furcht begründet, 
ihre Selbstidentität zu verlieren. Basis ihres Selbstver
ständnisses ist die Mutterschaft bzw. die potentielle gene
rative MÖglichkeit. Durch die O.H. finden sie diese Basis
Eigenschaft ihres Seins in hohem Maße bedroht. Es zeigt sich 
also eine tiefambivalente Einstellung der Frau gegenüber der 
Mutterschaft. Sie möchte zwar im Moment kein Kind empfangen, 
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aber die potentielle MÖglichkeit .soll bestehen bleiben, cLenn 
diese trägt wesentlich zu einem lustbetonten Erleben des 
Geschlechtsaktes fÜr sie bei." (8.81) 

Dagegen bejahen "partnerschaftlich" orientierte Frauen die Ovula

tionshemmer am stärksten (ohne daß hier Imles Kategorienbildung 

weiter problematisiert werden soll). 

Imle konstatiert eine recht große Ablehnung der Geschlechtlich

keit bei den befragten Frauen und ist der Meinung, daß bei einer 

stärkeren Integration in die Persönlichkeit auch die Nachfrage 

nach Ovulationshemmern (einem sicheren und ästhetischen Verhü

tungsmittel) steigen würde. (S. 103) Sie stellt fest, daß die 

EinflÜsse von sozialer Schicht, Erziehungsstil und Schulbildung 

weniger unmittelbar als vielmehr mittelbar Über die Entwicklung 

der Selbstidentität der Frauen auf die Verwendung von Ovulations

hemmern einwirken (S. 94) und kommt zu dem Ergebnis: 

"Die wirklichen Widerstände gegenüber den O.H. liegen tiefer 
und müssen gesehen werden in dem Selbstverständnis der Frau 
[ ... ] und in ihrer Einstellung zur Sexualität [ •.. ] Diese 
Einstellungen werden in der Erziehung (durch Eltern und 
Schule) und durch die gesellschaftlichen und kirchlichen 
Normen und Leitbilder traditionell-konservativ geprägt. Da 
sich diese tief eingewurzelten Vorstellungen und Verhaltens
weisen nur langfristig ändern können (Ansätze finden sich in 
der Emanzipation der Frau, im Streben nach einer freieren 
Sexualität und in einer LÖsung von gesellschaftlichen und 
kirchlichen Normen), werden die O.H. nicht kurzfristig von 
den Frauen akzeptiert werden." (S. 112) 

Ihre Ergebnisse werden von Frick u.a. 1972163 ) aufgrundeiner 

empirischen Untersuchung bestätigt. Sie konnten zwei Gruppen von 

Frauen gegenüberstellen 

"a) traditionell orientierte Frauen mit geringer Schulbil
dung~ speziell die Einstellung zur weiblichen Rolle war 
bei den Angehörigen dieser Gruppe konservativ: sie sahen 
die wichtigste Funktion der Frau in der Rolle der Mutter 
und die unwichtigste in einer beruflichen Tätigkeit. Die 
Einnahme von Ovulationshemmern bedeutete für diese 
Frauen also ein Aufschieben einer wesentlichen Zielvor-

{163) Vortragsmanuskript; zit. nach Oeter/Wilken 1974, S. 135 
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stellung, nämlich des Wunsches nach Mutterschaft. 164 ) 
b) Diesen stellten sie eine Gruppe von 'progressiv orien

tierten Frauen' gegenÜber, die sich in erf~SJ Linie als 
Gesprächs- und Sexualpartnerin des Mannes betrachte-
ten. Die Mutterrolle rangierte für diese Frauen erst an 
dritter Stelle. Die Einnahme von Ovulationshemmern 
bringt sie also nicht mit ihrer Zielvorstellung in Kon
flikt, sondern ermöglicht erst ihre Realisierung." 

Adelina Husslein (1978) bestätigt derartige Befunde später- als 

die maximalen Nutzerinnenzahlen Überschritten waren - aus ihrer 

langjährigen frauenärztlichen Praxis: sie beschreibt ohne weitere 

Quantifizierung vier Gruppen von Frauen: 

" Frauen mit einem traditionellen Rollenverständnis 
- die sogenannten emanzipierten Frauen 

Frauen, die den einzigen Sinngehalt der Sexualität in der 
Fortpflanzung sehen 

- Frauen, die stark religiös-weltanschaulich gebunden 
s i nd • " ( S . 3 0 0 ) 

Die erste Gruppe lehnt nach Husslein entweder Kontrazeption ab 

oder reagiert auf die Pille mit starken Nebenwirkungen, setzt sie 
schnell ab. Die zweite Gruppe hat bei der Kontrazeption eine hohe 

Erfolgsrate. Die dritte erlebt Unfruchtbarkeit als Entwertung der 

Person, als Degradierung zum Objekt der männlichen Lust; diese 

Frauen beenden die Pillennutzung oft unter Berufung auf ihre 

Schädlichkeit für weiblichen Organismus. Die vierte Gruppe gerät 

in Konflikt mit den kirchlichen Normen. 

Der Bezug auf die Selbstirrdentifikation oder das SelbstwertgefÜhl 

von Frauen als Grund für eine unzureichende Anwendung kontrazep

tiver Methoden im Einzelfall wird von Oeter und Wilken später 

(1976, S. 110) zu recht kritisiert: 

"Die Vorstellung, daß relativ stabile Verhaltensdispositio-

(164) Der Zusammenhang zwischen niedrigem (Aus)bildungsniveau, 
schlechten materiellen Bedingungen und traditionelleren 
Einstellungen zur Mutterrolle erklärt auch, warum sich die 
anfänglichen Erwartungen, mit der Pille sei ein 'VerhÜ
tungsmittel für die Dummen' (vgl. etwa Kaiser 1968, 
s. 1527) erfunden worden, im Untersuchungszeitraum nicht 
erfÜllen. 

(165) Hier ist grÖßere Selbständigkeit impliziert als bei Imles 
Begriff der Partnerin, die ihrem Manne eine Gefährtin sein 
will. 
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nen unabhängig von aktuellen Situationen gleichförmiges Ve!l:'
halten hervorbringen, scheint aber mittlerweile fragwürdig 
zu sein." 

Als allgemeinere, nicht situationsabhängig und individuell Ver

halten regulierende, sondern auf Lebensbedingungen und -Situa

tionen verweisende GrÖße scheint mir der Bezug auf die Identität 

der Frauen jedoch plausibel. Deren Veränderung im gesellschaftli

chen Maßstab hat sich möglicherweise schneller vollzogen, als 

Imle - deren Studie zeitlich genau an der Umbruchstelle zur gros

seren Verbreitung der Pille steht - vermuten konnte. Dafür 

spricht, daß die Pille in den Folgejahren vor allem das Verhü

tungsmittel der jüngeren und besser ausgebildeten Frauen wurde, 

deren Selbstbild weniger stark von einem Rollenverständnis als 

Mutter und als Gefährtin des Ehemannes geprägt wurde, wie auch 

die oben gezeigte MÖglichkeit, bereits Anfang der 70er Jahre 

'traditionell' identifizierte Frauen als 'fehlangepaßt' zu be

zeichnen. 

Studien, die die Veränderung des weibliche Selbstbildes in der 

BRD und Westberlin seit dem Ende der sechziger Jahre einerseits 

und die Verwendung hormonaler Kontrazeptiva andererseits in Bezug 

zueinander setzen, habe ich nicht gefunden: Sexualwissenschaft

lieh orientierte Untersuchungen waren in der fraglichen Zeit, wie 

Clement (1986, S.10) schreibt, "monomanisch" auf die Beobachtung 

des vorehelichen Geschlechtsverkehrs und der Vorverlegung der 

Kohabitarche fixiert. Allgemeinere Studien zum Wandel der Rolle 

der Frau, zur Veränderung des weiblichen Selbstverständnisses in 

der Zeit zwischen 1965 und 1975 habe ich im Zusammenhang dieser 

Arbeit nicht auf ihre Aussagekraft hinsichtlich der Durchsatzung 

hormonaler Kontrazeptiva geprÜft. 

Komplexe Untersuchungen, die in zureichender Weise die ''Interde

pendenz der verschiedenen Faktoren sowie [den] zeitlichen Aspekt" 

(Oeter/Wilken 1976) fÜr den Prozeß der Durchsatzung der hormona

len Kontrazeption in der BRD und Westberlin erfassen, sind mir 

nicht aufgefallen. 

Zwischenergebnis: Die bis Mitte der siebziger Jahre abgeschlosse

ne, bis zu einem gewissen Grade erfolgreiche Durchsatzung der 
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hormonalen Kontrazeption scheint nicht nur - wahrscheinlich sogar 
weniger - davon abhängig gewesen zu sein, daß die Voraussetzungen 

einer individuellen Akzeptabilität der Methode verbessert wurden; 

sie ist vielmehr Folge einer gesellschaftlich relevant gewordenen 

Veränderung des weiblichen Selbstverständnisses. Eine 'handhabba

re' Bestimmung der EinflußgrÖßen dieser Veränderung und ihrer 

gegenseitigen Abhängigkeiten ist aus der durchgesehenen Literatur 

nicht möglich. 
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6. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Von der MarkteinfÜhrung der Pille in der Bundesrepublik 1961 bis 

zur vollständigen Verbreitung der Kenntnis ihrer Existenz in der 

BevÖlkerung vergingen fÜnf Jahre; erst rund zehn Jahre nach ihrer 

Einführung auf dem deutschen Markt ist die hormonelle Kontrazep

tion als Methode durchgesetzt, wenn auch eher bei den jüngeren, 

den besser gebildeten und in hÖherer oder selbständiger berufli

cher Position beschäftigten Frauen. 

Es ist aufgrund der vorliegenden Untersuchungen nicht möglich, 

Aussagen Über den Umfang der Bedeutung 'technischer' Verbesserun

gen der Pille (Wirkstoffkombinationen, -dosierungen; Packungsge

staltung) fÜr ihre gesellschaftliche Durchsetzunq zu machen; 

ebenso kann der Einfluß des Marketing der pharmazeutischen Indu

strie nicht eingeschätzt werden. 

Auffällig ist, daß in der Einführungsphase der Pille (bis ca. 

1965/66) das Presseecho insgesamt eher gering ist. Von Anfang an 

wird dabei eine dramatische Verbindung zwischen der Verwendung 

der Pille und dadurch möglicherweise bedingten Gesundheitsschäden 

hergestellt; ebenso wird deutlich, daß Geschlechtsverkehr und 

damit EmpfängnisverhÜtung außerhalb der Ehe einem moralischen 

Verdikt unterliegen, das nur sehr vorsichtig in Frage gestellt 

wird. Erst zwischen 1966 und 1970 löst sich das bis dahin auf der 

Empfängnisverhütung und ihren Methoden lastende Veröffentli

chungstabu fast vÖllig auf. 

Es ist nicht möglich, den Einfluß der direkten Berichterstattung 

in den Medien Über die Pille von den Auswirkungen der veränderten 

allgemeineren Behandlung sexueller Themen zu trennen; wahrschein

lich ist der Zusammenhang eher so zu sehen, daß erst der Bruch 

des Über der Sexualität liegenden Tabus die Berichterstattung 

Über die und den selbstverständlicheren Umgang mit der Pille er

möglichte. Kennzeichen des Tabubruchs ist, daß er nicht im Span

nungsfeld zwischen Verhalten und Norm stattfindet, sondern als 

normativer Umbruch; typisch ist "also nicht die heimliche Über

tretung von Normen, sondern die Bejahung der Übertretung und die 
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Herausbildung einer neuen Moral, die auf Relativierung der Ehe 

als einzigem legitimen Ort sexueller Bet§tigung hinausläuft.'' 

(Clement 1986, S.10) 

Die materiellen Voraussetzungen dieser neuen Moral waren die zu

nehmende Einbeziehung der Frauen in die Produktion, die Bereit

stellung eines effektiven Verhütungsmittels und die Entwicklung 

der Konsumgesellschaft. Auf diesem Hintergrund hat die Vehemenz 

der Diskussion um die Pille in den sp§ten sechziger und frühen 

siebziger Jahren ihren Grund in dem symbolischen Gehalt des neuen 

Verhütungsmittels. Es versprach grÖßere Selbstbestimmungsmöglich

keiten der Individuen in einem Bereich, der bis dahin per defini

tionem als ausschließlich 'natürlich' und eben deswegen als ge

fährlich und moralisch streng regelungsbedÜrftig galt. 

An die Stelle bis dahin unangefochtener Normierungeinstanzen des 

Sexualverhaltens (Familie, Kirchen, Ärzteschaft) treten - als 

Ausdruck des Funktionsverlustes der Familie - die (schulische und 

auße+schulische) Sexualerziehung und - als Angriff auf die allei

nige Expertenschaft der Ärzte und der Kirchen - die Beratungs

stellen, insbesondere die der Pro Familia. Aufgelöst wurde insbe

sondere die Definitionsmacht einer Medizin, die nicht nur weiß, 

was gesund oder ungesund ist, sondern auch Über Gut oder BÖse 

entscheidet. In den späten sechziger Jahren wird die Assoziation 

obsolet, daß eine Frau, die die Pille nimmt, (deshalb) ein Flitt

chen sein muß. 

Zu diesem Zeitpunkt fehlen noch fast vÖllig die Formen der Orga

nisation des eigenen Interesses der 'Betroffenen', wie sie ab 

Anfang der Siebziger Jahre in der neuen Frauenbewegung, der 

Schwulen- und der Gesundheitsbewegung erkennbar werden; deren 

Bedeutung für die Durchsatzung von Moral- und Verhaltensänderun

gen kann deshalb hier nicht eingeschätzt werden. 

Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß die gesellschaftliche Durchsat

zung der Pille als Empfängnisverhütungsmittel einhergeht mit 

einem Wandel des Selbstverständnisses der Frauen. Die Pille wird 

~uerst gebraucht von den Frauen, für die Kinder und Familie nicht 
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mehr erster und wichtigster Lebensinhalt sind; je mehr Frauen 

sich im Gefolge eines komplizierten Wechselspiels von Notwendig

keiten der Produktion und Sozialisations- bzw. Erziehungsinhalten 

als Individuen identifizieren, für die Familie und Kinderaufzucht 

nur ein - und kein notwendiger - Bestandteil ihrer Identität 

sind, desto selbstverständlicher wird der Gebrauch sicherer Kon

trazeptiva und damit - zunächst - der Pille. (Nachdem deutlich 

wird, daß das mit der Pille verbundene Versprechen der Freiheit -

und sei es nur die von den selbsternannten Experten - nicht ein

zulösen ist, wenden sich die an diesem Versprechen interessierten 

Frauen ab Mitte der 70er Jahre solchen Verhiltungsmethoden zu, filr 

die sie selbst Expertinnen sein kÖnnen; zugleich zeigt sich an 

der nun beginnenden Durchsetzung der Pille bei den weniger gebil

deten, materiell schlechter gestellten Frauen, daß auch bei die

sen das noch längere Zeit traditionell entwickelte Selbstver

ständnis sich verändert hat.) 

Die der Durchsetzung der Pille fÖrderlichen Bedingungen der Ver

marktung von Sexualität gelten für das Kondom noch verstärkt: 

Kondomwerbung zwingt zur wesentlich expliziteren Beschreibung der 

Anwendung als es die Pille verlangte, setzt folglich die MÖglich

keit der VerÖffentlichung von Sexualverhalten filr ihre Effekti

vität voraus. Das mit der Vermarktung der Pille zugleich befÖr

derte Freiheitsversprechen ist allerdings mit dem Kondom schwer 

koppelbar. 

Übertragen auf die Auseinandersetzung mit AIDS und der Gefahr 

einer HIV-Infektion ist deshalb zu vermuten, daß die Frage der 

Akzeptanz des Kondoms beim Geschlechtsverkehr möglicherweise 

keine Frage der bloßen Propagierung des Verhütungsmittels ist; 

auch eine relativ isoliert angestrebte Veränderung von Sexualmo

ral dilrfte kaum erfolgreich sein. Ob eine Veränderung des Selbst

verständnisses und der Selbstidentifikation von (schwulen und 

heterosexuellen) Männern möglich ist ohne ein damit verbundenes -

realistisch erscheinendes - Versprechen grÖßerer Freiheit, muß 

dahingestellt bleiben. Reine Moralkampagnen dilrften für die 

Durchsetzung des Kondoms ungefähr genauso viel bewirken, wie sie 

es 1965/66 filr die Verhinderung der Pille getan haben: nichts. 
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