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Zusammenfassung 
Die vom Anatomen Hermann Stieve (1886-1952) postulierten Phänomene 
,,parazyklische Ovulation" und „Schreckblutung" werden in der psychosoma- 
tischen Gynäkologie wiederholt als Beispiel für den Einfluss der Psyche auf den 
weiblichen Zyklus genannt. Mittels einer Literaturrecherche wurde untersucht, 
inwieweit die Umstände der Erkenntnisgewinnung beispielsweise zur „Schreck- 
blutung" (nach Todes~rteilsverkündun~ gegenüber politischverfolgten des NS- 
Regimes) überhaupt rezipiert worden waren. Ergebnis: In keiner der gefun- 
denen Literaturstellen wurden diese Umstände erwähnt. 
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,,Paracyclical ovulations" and ,fright-induced bleeding" - the review 
of Hermann Stieve's work in psychosomatic gynaecology 

Summary 
The phenomena "paracyclical ovulations" and "fright-induced bleeding", as po- 
sited by the anatomist Hermann Stieve (1886-1952), are repeatedly cited in psy- 
chosomatic gynaecology as an example for the influence of the psyche on the 
female genital cycle. By means of a literature search it was investigated how far 
the circumstances of knowledge gain towards e. g. "fright-induced bleeding" (af- 



ter proclamation of the death sentence to victims of political persecueion in the 
Nazi regime) were appraised at all. Resu1ts:These circumstances were mentioned 
in none of the citations. 
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Einleitung 

,,Es waren brillante Vorlesungen. Tote gab es ja genug auch für die Übungen 
in1 Präpariersaal, einige wenige ohne Kopf, über die wir uns Gedanken mach- 
ten." (1, S. 21) Hermann Stieve (1886-1952), der ,,Anatom der Gynäkologen" 
(2), wird bis in die heutige Zeit in Arbeiten zur psychosomatischen Gynäkolo- 
gie immer wieder als G~undlagenforscher zur Auswirkung nervöser Verände- 
rungen auf das reproduktive System genannt, vor allem im Zusammenhang mit 
der „nervös bedingten Unfruchtbarkeit" (3) (auch ,,psychogene Sterilität" ge- 
nannt) und in der Auseinandersetzung mit Hermann Knaus über die Zyklusab- 
hangigkeit der weiblichen Fertilität (zur Übersicht: [4]). In diesem Beitrag wird 
dargestellt, wie die Forschungen von Stieve in der gynäkologischen Fachlitera- 
tbr bisher rezipiert worden sind. Der Anspruch einer abschliefienden Einschat- 
zung der Person Hermann Stieves oder seines für die Anatomie mit Sicherheit 
bedeutungsvollen wissenschaftlichen Wirkens kann und soll hier selbstverständ- 
lich nicht erhoben werden. 

Ausgangslage 

Noch 1986 heißt es in einer Erinnerung an Hermann Stieve: ,,In seine Berliner 
Zeit fallen die großartigen Untersuchungen an Ovarien." (5, S. 600) Was heißt 
das konkret? Stieve untersuchte 421 Frauen und Manner, die in der Strafanstalt 
Plötzensee inhaftiert waren und dort (s. Abb. 1) durch das NS-Regime ermor- 
det wurden (2,6,7). 

Eine dieser Frauen war Cato Bontjes van Beek, eine junge Kerarnikerin, die 
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sich derwiderstandsgriippr aiigeschlosseri hatte, welche von der Gestapo ,.Rote 
Kapelle" genannt wurde. Ihr Schicksal in den Worten Stieves: ..Bei einer 22-jäh- 
risen Frau, die seit dem 14. Lebetis,jahr menstruiert hatte, blieb die Bloturig in- 
folge starker iiervöser Errcgung aus. [ ...] Nachdem die Menstruation I 1  Mo- 
nate auspebliebeii war, trat plötzlich iin Anschluß an eine Nachricht. die die 
Frau sehr stark erregte. eine Schreckblutung ein. Ani folgriideii Tag starb die 
Fraii plötzlich durch äußere Gewalteinwirkung." (7. C. 543) Nach elf Monaten 
Haft wurde Cato Boiitjes van Heek iiiiAuS~~st I943 trotr Gnadengesuchs iiii Al- 
ter von 27 Jghren geköpft. Mit ihr wurden weitere 12 Frauen iirid drei Männer 
der Widcntaiidsgruppc ai i  einem einzigen Abend ini Drei-Miniiten-Takt iini- 
sehracht (8). Die „erregende" Nachricht war veriiiiitlich' dieVerküiidung ihres 

I Widerspriichlich erscheint. dass lnur [RJ Caro nontjn van B c b  norh ani ~ l ~ i c h m T ~ . l p  der 
Unri lwcrküridui~~ hingcrichtct worden war (a.a.0.. S. 172). Alle andrrrn Anphrn in 171 
brlrprn jedoch cilideurip dir Ühcrcins~ininiiin~ niit Cato I3on~rr van Aickr Schicksal. 



TEWES WlSCHMANN 

Hinrichtungstermins (6). Ihr Leichnam wurde nicht wie beantragt den Angehö- 
rigen überstellt (S), sondern im Institut für Anatomie von Stieve und seinen Mit- 
arbeitern sofort seziert. Erst 1958 wurde Cato Bontjes van Beek rehabilitiert, das 
Unrechtsurteil wurde 1999 aufgehoben. Stieve blieb bis zu seinem 'Tbd im Jahr 
1952 (bis auf wenigeTage) ununterbrochen Institutsleiter - eine fur die damalige 
Zeit in dieser Übergangslosigkeit keineswegs untypische Laufbahn. 

Material und Methode 

Es wurde eine Literaturrecherche (deutsch- und englischsprachig) zu Hern~ann 
Stieve durchgeführt. Untersucht wurde, inwieweit die Umstände der Erkennt- 
nisgewinnung bspw. zur ,,Schreckblutung" (nach Todesurteilsverkündung ge- 
genüber politischverfolgten des NS-Regimes) überhaupt rezipiert worden wa- 
ren. Schlagworte waren dabei „Stieve", „Schreckblutung" und „parazyklisch" 
sowie ihre entsprechenden englischen Übersetzungen. 

Ergebnisse 

In der so recherchierten deutschsprachigen Literatur werden die Umstände der 
Erkenntnisgewinnung nirgendwo erwähnt. Einige Beispiele: 

In einem aktuellen Kinderwunsch-Ratgeber findet sich d ~ r  Satz: „Besonders 
drastisch konnte schon in den 40-er Jahren der deutsche Anatom H.  Stieve 
psychische Belastung als Ursache von Sterilität nachweisen." (9, S. 34) Hier 
handelte es sich um Manner in derTodeszelk. 
In der Publikation einer Bonner Arbeitsgruppe erfolgte ebenfalls nur eine 
Namensnennung: „The observation that continuous excessive stress leads to 
anatomical changes in the gonads and reduces sperm production resulted in 
further research in this field (. . .; Stieve, 1952):' (10, S. 317) Dieses Zitat äh- 
nelt auffällig dem (älteren) Text in einem deutschsprachigen Standardlehr- 
buch der Andrologie (1 1, S. 41 9), in dem ebenso wenig über die Situation 
der ,,Probanden" berichtet wird. 
Prill schreibt in seinem durchaus kritischen geschichtlichen Rückblick noch 
1986: ,,Am eindrücklichsten sind die Untersuchungen des Berliner Ana- 
tomen Stieve, der schonTage nach derVerhaftung hingerichteter Frauen ein- 



ZUR REZEPTION DER ARBEITEN HERMANN STIEVES IN DER PSYCHOSOMATISCHEN GYNÄKOLOGIE 

drückliche Zeichen der Follikelatresie und -atrophie fand." (12, S. 3500 Ist 
es nicht noch eindrücklicher, dass die Gründe für diese Verhaftungen über 
40 Jahre danach keinerlei Erwähnung fanden? Allein imTodesjahr von Cato 
Bontjes van Beek wurden im Deutschen Reich 1745 Todesurteile nur auf- 
grund von angeblichem ,,Hoch- und Landesverrat" vollstreckt (13, S. 54). 
Der Begriff ,,Schreckblutung" wird in einem gynäkologischen Standard- 
werk des Jahres 2006 erwähnt (14, S. 860), ohne dass hier auf Stieve hinge- 
wiesen wird (geschweige denn auf die Hintergründe). 
Nahezu makaber diese Passage in einem aktuellen gynäkologischen Lehr- 
buch: „Wie Prill (1964) betont, waren es vor allem die Untersuchungen von 
Stieve, die den Einfluss des Nervensystems auf die Zyklusveränderungen ver- 
deutlichten. Innerhalb von 4 bis 6 Wochen lassen sich in der Auswirkung ei- 
ner Todesangst eine Refungshemmung der Tertiärfollikel, eine Hemmung der Ei- 
zellausstoJung, eine fehlende Gelbkörperbildung histologisch feststellen." (1 5, S. 
605f, Hervorhebungen im Original) Der zweite Satz wurde aus Prills Werk 
wörtlich entnommen (16, S. 86). 

Kaum mehr Hinweise finden sich in der englischsprachigen Literatur: 
Der australische Psychotherapeut George Christie zitierte Stieve in mehre- 
ren Publikationen (17-19). So folgt bei ihm beispielsweise auf die Nennung 
Stieves: "Sirnilarly, if a woman is summarily sentenced to death, her uterus 
begins to bleed within hours, no matter where she is in her menstrual cy- 
cle." (18, S. 236) Christie bezieht sich dabei stets aif eine Publikation von de 
Watteville, der 1957 schrieb:"Criminal women have started uterine bleeding 
a few hours after having been informed of their death sentence. Histologic 
examination of the endometrium showed that this bleeding occurred inde- 
pendently of the menstrual phase." (20, S. 18) Wofür die Todesstrafen gegen 
diese Frauen verhängt worden waren, bleibt bei beiden Autoren unklar. 
Das einzig kritischere Zitat stammt von Edith Kurzweil: "Another anato- 
mist, Hermann Stieve, experimented on women who were about to be ex- 
ecuted to prove that bleeding without ovulation could occur due to fright 
(...).(Although Stieve's deeds still have not been investigated, his essay on 
the subject has been accurately researched and internationally accepted)." 
(21, S. 268). Der Aussage in Klammern muss allerdings inhaltlich wider- 
sprochen werden: Für parazyklische Ovulationen bspw. konnte bisher kein 
Nachweis erbracht werden (22), worauf bereits Rauscher 1965 hinwies (23). 
Das Konzept der parazyklischen Ovulationen ist außerdem nicht in Einklang 
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zu bringen mit der Effektivität der natürlichen Familienplanung (24). Der 
Einfluss psychischer Faktoren auf die Fruchtbarkeit wird ohnehin im Allge- 
meinen überschätzt (25). 

Diskussion 

Ernst Klees Formulierung, Stieve habe den „DeutschenWiderstand zu Gewebe- 
schnitten verarbeitet" (26), ist in dieser Verkürzung übertrieben polemisierend, 
und die ,,Satanisierung" Stieves durch William Seidelman (mit dem nirgend- 
wo belegtenVonvurf2, Hinrichtungstermine der weiblichen Häftlinge seien in 
Absprache mit Stieve zyklusabhängig festgelegt worden (27, s.a. 28) - „For- 
schungen mittels Exekution auf Bestellung" (29, S. 9) -, wirkt sowohl wissen- 
schaftshistorisch als auch psychologisch sicherlich kontraproduktiv, man könnte 
Hermann Stieve aber als „gierig6' nach Hingerichteten bezeichnen. So wird er 
in einem Schreiben an das Reichsjustizministerium mit der Anfrage zitiert, ,,ob 
die Kosten der Leichenkisten (je 17,50 R M  pro Sarg) nicht von der Reichs- 
justizvenvaltung getragen werden könnten, andernfalls sich das Anatomische Ins- 
titut genötigt sehen würde, die Abnahme der Leichen auf seinen tatsächlichen 
Bedarf zu beschränken" (13, S. 46; Hervorhebung d.d.A.). Welcher bzw. wes- 
sen Bedarf wurde denn dann zuvor gedeckt? ,Jegliche Gefühlsduselei war ihm 
verhasst" (30, S. 427), jeglicher Skrupel vielleicht auch: Noch sieben Jahre nach 
Cato Bontjes van Beeks Ermordung - fünfJahre nach Kriegsende - trug er vor: 
„Ich hatte während der letzten dreißig Jahre Gelegenheit, einige vollkon~men 
gesunde Frauen im Alter von 20-42 Jahren zu untersuchen, bei denen die Blu- 
tung früher regelmäßig eingetreten war. Wegen schwerer Verbrechen waren sie 
ins Gefängnis gekommen; als Folge der Angst, die sie empfanden, blieb bei ih- 
nen die Regel längere Zeit aus." (31, S. 920) Und hat Stieves in einem Auf- 
satz von 1946 über die „423 durch Gewalteinwirkungenverstorbenen, die in 
den ersten Stunden nach dem Ableben untersucht wurden" (7, S. 545) im Ein- 
schub hervorgehobene Feststellung nicht auch einen zynischen Beigeschmack? 

2 So waren alle am 5. August 1943 ermordeten Frauen der Widerstandsgruppe in exakt der 
gleichen (zeitlichen) Reihenfolge hingerichtet worden [8, S. 1721 wie ihre Namen auf dem 
- von Hitler persönlich abgelehnten - schriftlichen Gnadengesuch zwei Wochen zuvor auf- 
geführt waren [13, S. 66fl.Von daher erscheint eine zyklusabhängige Festlegung ihrer Hin- 
richtungstermine abwegig. 
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„Ais Folge starker nervöser Erregung, besonders der Angst - an ihnen waren ja 
die Kriegsjahre ungemein reich - stellen die Keimdrüsen vielfach ihre Tätigkeit 
mehr oder weniger vollkommen ein."3 (a.a.O., S. 538) Von der ,,Entgrenzung 
staatlichen Handelns innerhalb des Nationalsozialismus" (6, S. 53) hat er mit Si- 
cherheit profitiert, wie in der abwägenden und um ~erecht i~kei t  bemühten Pu- 
blikation über Stieves Verwicklungen durch Udo Schagen (6) aufgezeigt wird. 
-Es erscheint nahezu unwirklich, dass auch nach mehr als 60 Jahren die Darstel- 
lung der „Schreckblutung" in der deutschsprachigen psychosomatischen Litera- 
tur weiterhin völlig außerhalb des historisch-politischen Kontextes erfolgt. Eine 
Ursache für diese unkritische Rezeption könnte unter anderem möglicherwei- 
se darin liegen, dass Forschungsergebnisse gelegentlich dann gerne zitiert wer- 
den, wenn sie nur plausibel erscheinen, unabhängig von ihrerValidität oder ihrer 
Herkunft. Ais abschließende Frage sei gestattet: Gilt bezüglich der Vergangen- 
heitsbearbeitung der Gynäkologie im NS-Regime - von außergewöhnlich bei- 
spielgebenden Ausnahmen abgesehen (33) - womöglich auch weiterhin: „The 
taboo remains" (34)? 
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