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Hans Lehfeldt

Vermutlich trug der Kupferanteil in dem Silberdraht viel zum bes-

seren Ergebnis bei. 

Da Gräfenberg Jude war, wurde er 1933 seiner Position entho-

ben. Ein paar Jahre später wurde ihm sogar sein Doktortitel ab-

erkannt. Wegen angeblichem Devisen- und Briefmarkenschmuggel 

kam er für drei Jahre ins Zuchthaus und musste knapp 200  000 

Reichsmark Strafe zahlen. Nur durch den Verkauf seines Eigen-

tums und die Unterstützung seiner in- und ausländischen Freunde, 

die für ihn ein hohes Lösegeld zahlten (vor allem Margaret Sanger!), 

konnte er nach seiner Entlassung im Jahr 1940 über Sibirien und 

Japan nach Amerika emigrieren.

Dort forschte er über die erogenen Zonen der Frau (seither als 

G-Punkt bekannt) und die weibliche Ejakulation. Außerdem entwi-

ckelte er den ersten Eisprungtest und gab Publikationen über die 

Anwendung von Zervikalkappen und Diaphragmen heraus. Bis zu 

seinem Tod war er im »Margaret-Sanger-Research Bureau« tätig.

Der Gräfenberg-Ring fand noch bis in die 60er-Jahre Verwen-

dung, dann wurde er von Kunststoffpessaren abgelöst. Im Fernen 

Osten sind heute noch Gräfenberg-Ringe in Gebrauch.

Hans Lehfeldt

Hans Lehfeldt (1899–1993) studierte Medizin in Berlin und Mün-

chen und spezialisierte sich auf Gynäkologie und Geburtshilfe. 

1928 hospitierte er bei Ernst Gräfenberg. Hans Lehfeldt war stark 

von Margaret Sanger beeinflusst, deren Vorträge über Verhütungs-

mittel er gehört hatte, als diese in Europa gewesen war. Auch er 

kämpfte für eine Aufhebung des §  218.

Obwohl ihm die Behörden Einschränkungen auferlegten, grün-

dete Lehfeldt im Jahr 1930 mit Kollegen eine Ehe- und Sexualbe-

ratungsstelle in Berlin, deren Leiter er war. Hier erhielt man auch 

Informationen über Verhütung und die Unterweisung von Pessaren. 
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Allerdings hatten die Nationalsozialisten, die 1933 an die Macht 

kamen, keinerlei Interesse an Verhütung, ganz im Gegenteil, denn 

neue Soldaten brauchte das Land. Deshalb wurden alle Beratungs-

stellen geschlossen, und so blieb auch der Zugang zu Verhütungsin-

formationen, Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbrüchen 

versperrt. 

Als Jude war auch Lehfeldt in Gefahr und musste deshalb 1934 

Deutschland verlassen. In Amerika wurde er bereits ein Jahr später 

wieder als Arzt mit einer Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe 

in New Yorks Park Avenue tätig, die er bis 1991 betrieb. Hans Leh-

feldt war auch viele Jahre an der New York University’s »School 

of Medicine« tätig und übernahm im Jahr 1958 die Klinik für Fa-

milienplanung am Bellevue Hospital Center. Lehfeldt hatte großen 

Anteil daran, dass der Supreme Court (der oberste Gerichtshof der 

Vereinigten Staaten) im Jahr 1973 Schwangerschaftsabbrüche le-

galisierte. 

Es gibt natürlich viele weitere Pionierinnen und Pioniere, die 

es wert gewesen wären, über sie, ihren Kampf, ihre Bemühungen 

und ihr Leben zu berichten. Allerdings würde das den Inhalt dieses 

Buches sprengen.

Die Schattenseiten der  
Erfolgsgeschichte

Ja, die Erfindung der Pille war insbesondere in der damaligen Zeit 

sehr wichtig. Es gab keine anderen sicheren Alternativen, Schwan-

gerschaften waren gefährlich und Abtreibungen illegal. Frauen 

brauchten endlich eine Lösung. Ich möchte die Wichtigkeit, den 

Nutzen und auch den Mehrwert der Erfindung oraler Kontrazeptiva 

keinesfalls leugnen oder schmälern, doch es gab eben auch die an-
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dere Seite der Medaille, und bei der Betrachtung der Pillenthematik 

darf man diese Schattenseiten nicht außer Acht lassen. Speziell im 

Bezug auf die heutige Situation sind sie enorm wichtig, denn neben 

dem Mehrwert der sicheren Verhütung gab es auch damals schon 

viele Nebenwirkungen und schwerwiegende Folgen.

Tatsächlich war ein Großteil der möglichen Begleitsymptome,  

die während der Einnahme der neuen Wunderpille  

eintreten könnten, bereits seit der ersten klinischen Studie bekannt. 

Während der neunmonatigen Versuchsphase in Puerto Rico klagten viele 

Probandinnen unter anderem über Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit, 

Schwindel, Kopf- und Bauchschmerzen, drei Frauen starben.6 

Der Zusammenhang zwischen dem Medikament und den drei toten 

Frauen wurde abgestritten und nicht weiter untersucht. Es gab also 

keine Autopsie. Auch die Nebenwirkungen der anderen Teilnehme-

rinnen wurden nicht ernst genommen. 

Laut Gregory Pincus und Dr. John Rock waren diese Symptome 

ein Problem der Frauen und keins der Pille, ihr Medikament könnte 

solche Beschwerden nicht hervorrufen. Selbst die Studienleitung in 

Puerto Rico war zwar der Meinung, dass das neue Medikament ver-

hütend wirkt und somit den eigentlichen »Test« bestand, jedoch zu 

viele heftige Nebenwirkungen hätte, um auf den Markt zu kommen. 

Diese Tatsache wurde ignoriert, die Beschwerden auf die Frauen ge-

schoben und die Diskussion beendet. Heute kaum vorstellbar, dass 

ein solches Medikament trotz aller Widrigkeiten zugelassen wurde. 

Noch viel weniger verständlich ist der Fakt, dass es bis 1970 kei-

nen Beipackzettel mit der Auflistung möglicher Risiken und Neben-

wirkungen gab. Ende der 60er-Jahre beschwerten sich immer mehr 

Frauen bei ihren Ärzten, weil sie die Beschwerden nicht mehr er-

tragen konnten. Doch die Ärzte waren ratlos. Selbst die Mediziner 

wussten nicht, ob es zwischen den Symptomen und der Pille einen 
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Zusammenhang geben könnte. Über 1000 Gynäkologen wandten 

sich an die FDA (Food and Drug Administration), um mögliche Ne-

benwirkungen zu erfragen. Die amerikanische Zulassungsbehörte 

leugnete jedoch eine Verbindung zwischen dem Leiden der Patien-

tinnen und der Einnahme der Kontrazeptiva, sondern beteuerte, es 

gäbe keine Nebenwirkungen. In Ermangelung anderer Informatio-

nen gaben die Ärzte diese Information so an ihre Patientinnen wei-

ter. Das führte dazu, dass die Betroffenen ihrem Arzt vertrauten, 

die Pille weiter nahmen und somit auch weiter litten. Selbst Frauen, 

die beim Mediziner ihres Vertrauens bewusst den Wunsch äußer-

ten, die Pille wieder abzusetzen, wurden vom Gegenteil überzeugt. 

Ein Gynäkologe der damaligen Zeit erklärte in einer amerikani-

schen Dokumentation: 

»Das geschah alles in einer Zeit, in der männliche Gynäkologen 

die Patientinnen vollkommen dominierten, ohne sie miteinzubezie-

hen oder zu hinterfragen. Wir waren Vaterfiguren. Uns wurde bei-

gebracht, eine Vaterfigur darzustellen. Uns wurde beigebracht, uns 

niemals hinterfragen zu lassen. Unsere Meinung und unsere Ur-

teile durften nicht infrage gestellt werden und wurden es auch nie! 

Der Arzt war blind, die Patientin war blind, und keiner wusste, was 

er tun sollte. Es gab 15 Millionen Frauen, die vor der Einnahme ge-

sund waren und auf einmal waren sie krank. Nicht alle, aber viele.«7

Die Unzufriedenheit von immer mehr Anwenderinnen führte  

irgendwann zu den ersten Negativschlagzeilen. Zur gleichen Zeit 

kamen die drei Todesfälle, die sich während der klinischen Studie 

ereignet hatten, an die Öffentlichkeit. Die Schlagzeilen häuften 

sich. »Die Pille kann dich töten« hieß es in einer.8 

Die negative Stimmung erreichte ihren Zenit, als 1969 ein 

Buch mit dem Titel »The Doctors Case agains the Pill« veröffent-

licht wurde. In diesem Buch sammelte die Journalistin und Autorin 

Barbara Seaman alle Nebenwirkungen, die in der medizinischen 

Fachpresse unter Ausschluss der Öffentlichkeit bereits diskutiert 
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wurden. Einige Ärzte fanden nämlich mit der Zeit durchaus auffäl-

lige Anhäufungen diverser Krankheiten und Symptome unter den 

Anwenderinnen der Pille. All diese Informationen gelangten bis zur 

Veröffentlichung des Buches aber nicht an die Öffentlichkeit. Schon 

das Inhaltsverzeichnis liest sich wie eine Auflistung grausamer ge-

sundheitlicher Schäden, die man lieber vermeiden möchte. Die Titel 

der einzelnen Kapitel lauten unter anderem: 

• A Silence that Could Kill You (Die Stille, die dich töten kann)

•  Why Doctors Are Losing faith in the Pill (Warum Ärzte die Hoff-

nung in die Pille verlieren)

• Blood-Clotting: No. 1 Danger (Blutgerinnung: Gefahr Nr. 1)

• Strokes and The Pill (Schlaganfälle und die Pille)

• How the Pill Can Spoil Sex (Wie die Pille den Sex verderben kann)

• Sterility and the Pill (Unfruchtbarkeit und die Pille)

• Cancer and the Pill (Krebs und die Pille)

• Heart Disease and the Pill (Herzerkrankungen und die Pille)

• Diabetes and the Pill (Diabetes und die Pille) 

•  Genetic Changes and the Pill (Genetische Veränderungen und die 

Pille)

•  The Pill and Jaundice, Thyroid Function, Weight Gain, Urinary 

Infections, Arthritis, Skin and Gum Problems etc. (Die Pille und 

Gelbsucht, Schilddrüsenfunktion, Gewichtszunahme, Blasenent-

zündungen, Arthritis, Haut- und Schleimhautprobleme etc.)

• Depression and the Pill (Depressionen und die Pille)9

Die Bekanntmachung dieser Nebenwirkungen war ein riesiger 

Skandal. 

Barbara Seaman war die erste Feministin, deren Augenmerk 

nicht mehr nur auf sicherer Verhütung lag, sondern auf Frauen-

gesundheit. Mit ihr startete eine neue Frauenbewegung. Das Buch 

sorgte für einen enormen öffentlichen Druck, der zu einer Anhö-

rung beim Senator führte. An dieser Anhörung zur Klärung der 


