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la Clerc zrrei Pillen,
Für ihre Tochter war das
tödlich davon ist sie l'est

-

ütrerzeugt. Sie erstatlete

)Iordanzeige. Denn die
\jerantn'ortlichen sollen die
(iefahren \ erluyJhl haben.
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P:llcl :.rz.ihlt Jic --{-J:ihrr
,se. Die Rcclc ist von dcm
Hor lronlr'.if:rtll Dir,,L\'-

Deutschland \.on

ncn der Firrna Scherine AG.
Es riurde ron 1950 L,is 19§i
als Schri'anserschaftstest
r cr>.hric L.cn. t,bri.,ltl c: .l:.
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z'u sein.

..lch ;rahm ciamals Duo{\'n',n. mqinc luchtcr Bi|git
k;im krank aui clie \\'e1t und
:tr.ilb im letzien Jahr an clen
Foigon': erklär-t die Kulmba-
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Gisela,s

Arzt hattc ihr

cien

Test enipfohlen: ..lch dachte. lch kirnnte rregen Prob-

leriien l.ei cler Gebult

meines Sohnc-s nicht mchr

anger \\ erden. Aber
dann s:tzle nreine Regei
schs

aus': eiinneri

:ie sich.

Sie

sins zuiri .\rzt. erhieit die
velirangnisi'trllen Drag.'es.

Bei nriht

schu rrnqeren

Vet.lc-

Frauen sollten diese die

cki-ingsabsicht. ..Das }littel
h;rtte schon nach den ersten

Biutune auslösen. Doch:

Verdrchtsfällen tiamals
nicht mehr lerkauft u ercien
riilrlen':sagt sie. Ihr An§,alt.
de: \leriizinrechtlcr Jirrg
Hevnemann. qeht in

..Ich bekerr einen Blutsturz
und §'irr tiotzdem sch§'anger'. eizaihlt Gisela..{1s Bir-

git dann 1969 zur\\'elt kan.r.

liit

sre an Fehlbildulgen.
haite Löcirer in dcr Hcrz-

scheidewand und eine Verengung

Opfer der Pille. Er rief die
Interessengemeinschaft der

derAorta.

Duogynon-Opfer ins Leben. Sie klagen gemeinsam
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Gisela Clerc '41

§l

Prozess ohne inhaltliche
Uberprüfung beenden. weil

,rJ

,,Aber das Schlimmste
nur 47 Jahren starb;so Gisela. .,Sie war so ein wundervolies Wesenl' Knapp zehn
Jahre nach Birgits Geburt
erfuhr Gisela durch einen
Zeitungsartikel, dass auch

andere Mütter nach der
Einnahme von Duogynon
missgebildete Kinder bekommen hatten. .,Aber ich
Kinder erzieheni'
2010 lernt sie dann Andrd Sommer kennen. selbst

den 60ern und 70ern im

Berliner Landesarchiv
auf. Für Heynemann er-

gibt sich daraus eine

neue Beweislage, auf die

sich auch die Anklage
stützt: ,,lch glaube, die

Verantwortlichen wussten, dass Duogynon
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nicht. Darum kämpft Gisela

weiter: ..Ich haben meinen
Glauben an die gute Welt
verloren. aber nicht meine
Kraft:' Kurz vor Redakrionsschluss lehnte die
Staatsanwaltschaft Berlin
Ermittlungen ab. weil:,,Aus

strafrechtlicher Sicht beginnt das Leben des Menschen erst mit der Geburt:'
Giselas Anwalt prüft. ob er
gegen diesen Bescheid wei-

nicht so beweglich.

auch nach der Geburl
der Kinder eine tödliche
Wirkungen haben kann.
Wer das in Kauf nimmt,
handelt vorsätzlich. Juristisch ist das Mord."
Ein Bayer-Sprecher sagt:

,,Bayer schließt Duogynon nach wie vor als Ur-

sache für embryonale
Missbildungen aus."

Seine

Multer erfuhr erst Jahre

tere Rechtsmittel einlegt.

Akten liefern neue Beweise
2015 tauchten 7000 Sei-
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Die Opfer klasen
§emeinsam
Aher Mord verjährt

INFO

ten Schering-Akten aus
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Baver sich auf die 30-jährige Verjährungsfrist berief.

war ein lebensgefährlicher
Herzfehler. an dem sie mit

habe das beiseitegeschoben.
Ich musste ja erst mal meine

.t1

gegen dea Konzern. Doch
zwei Gerichte mussten den

Wolf-Dietrich Molzow
schon übel mit. Die Mutter des 60.Jährigen bekam
als Schwangerschaftstest
Duogmon verschrieben.
Mit fatalen Folgen!

Wolf-Dietrich ist nur
1,25 Meter groß, hat keine

später, dass wohl ein Zusammenhang zwischen den

Beeinträchtigungen und
dem Mittel besteht: ,,Mir
sagte sie es erst. als ich

Mit-

te 20 war. Sonst sprach sie
nie darüber.AIs Kind hatte
ich Prothesen. Das war wie
Stelzenlaufen'j erzählt er.

Den Humor hat der In-

Unterschenkel und keine

genieur der Fraunhofer-

sind schlecht ausgebildet,

Gesellschaft trotzdem nicht
verloren: ..Wegen Duogynon hat mir zeitlebens der

Knie. Die Hüftgelenke
die Oberarme verkürzt.
Seine Handgelenke sind

Uberblick und dieWeitsicht

gefehlt'jbemerk{ er mit sarkastischem Unterton.

Er fordert
Entsch*ligungen
Wotf-Dietrich isr in Berder

lin ,,die Zweigstelle"

Duogynon-Opfer. engagiert sich dort. ,,Es muss
Schluss sein mit dem Versteckspieien und der Hin-

haltetaktik. Wir wollen.
dass Bayer mit uns redet,
dass es u.a. Entschädigun-

gen für die lebenslangen
Einbußen gibt!'l erk.lärt er
entschlossen.
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