
Rede von Carl Murphy zur Bayer Hauptversammlung 2015 in Köln 

 

Werte Mitglieder des Vorstands, liebe Aktionäre. 

 

Für alles, was ich heute sagen werde, liegen mir auch die entsprechenden Beweise vor, die 

meine Aussagen stützen. 

 

Ich möchte heute über den hormonellen Schwangerschaftstest Duogynon, auch als 

Primodos oder Cumorit bekannt, reden. Bayer beharrt weiterhin darauf, dass das 

Medikament Duogynon nie dem Fötus geschadet hat, aber bis zum heutigen Tag weigert sich 

Bayer, eigene Dokumente über die entsprechenden Tierversuche offenzulegen. 

Wenn dieses Medikament doch so zuverlässig Schwangerschaften bestätigen konnte und nie 

für Missbildungen verantwortlich war, warum gibt Bayer seine eigenen Studien zu Duogynon 

nicht frei?  

 

Im Jahr 1969 hat Dr. Michael Briggs von Schering zugestimmt, dass Dr. Gal in Großbritannien 

hormonelle Schwangerschaftstests an Ratten testet. Er stimmte außerdem zu, Dr. Gal 

sowohl die Zusammensetzung des Schwangerschaftstests als auch die Versuchsratten zur 

Verfügung zu stellen. Nur hat Schering „vergessen“ Dr. Gal darüber zu informieren, dass die 

Ratten, die sie gestellt bekam, gar nicht tragend waren. In einem auf Oktober 1969 datierten 

Brief schreibt Dr. Michael Briggs: „Diese Tiere wurden uns von unserem Zulieferer für 

Versuchstiere, der normalerweise absolut zuverlässig ist, als ‚garantiert tragend’ geliefert“. 

Mir erscheint es vielmehr so, dass Schering einfach nicht wollte, dass Dr. Gal die Versuche 

durchführt, weil sie dann erkannt hätte, welche Schäden dieser hormonelle 

Schwangerschaftstest den Tieren zufügt. Bayer hatte nie die Absicht, Dr. Gal diese Versuche 

mit den eigenen hormonellen Schwangerschaftstests durchführen zu lassen.  

 

Ich bin im Besitz von 102 Studien, darunter auch Studien aus Deutschland, die über 3500 

Fälle von Missbildungen bei Babys aufzeigen, deren schwangere Mütter entweder 

hormonelle Schwangerschaftstests oder die Anti-Baby-Pille verordnet bekamen. Über 1000 

Abtreibungen nach der Einnahme hormoneller Schwangerschaftstests oder der Anti-Baby-

Pille sind aktenkundig. Trotzdem behauptet Bayer weiterhin, dass hormonelle 

Schwangerschaftstests den Fötus nicht schädigen würden und weigert sich, die eigenen 

Studien offenzulegen. Ich frage mich warum?  

 

Im Jahr 1967 stand Schering im Kontakt mit dem Pharmahersteller Roussel, der ebenfalls 

einen hormonellen Schwangerschaftstest namens Amenorone Forte auf dem Markt hatte. Es 

gab einen regen Schriftwechsel zwischen Roussel und Schering. Mir liegen Studien von 

Roussel vor. Lassen Sie mich uns Aktionäre über die Ergebnisse dieser Studien zu 

hormonellen Schwangerschaftstests informieren. In den Studien von Roussel ist von 

Missbildungen in 3,6% und Abtreibungen in 8,6% der Fälle die Rede.  

 



In der Vergangenheit wurden mir weitere Studien aus den USA, Australien, Kanada, Israel, 

Deutschland, Schweden und Frankreich zugespielt, die ebenfalls die schädigenden 

Auswirkungen von hormonellen Schwangerschaftstests aufzeigen. Einige dieser Studien sind 

als „unveröffentlicht“ klassifiziert, und wieder einmal frage ich mich: warum wurden sie 

nicht veröffentlicht? Die Studien, die mir vorliegen, erklären, warum Bayer die eigenen 

Studienergebnisse zu Duogynon nicht veröffentlichen wird.  

 

2010 erhielt ich von Bayer ein Schreiben, in dem konstatiert wird, dass Duogynon - in 

Großbritannien ist es als Primodos bekannt, weshalb ich fortan diesen Namen verwenden 

werde - im Jahr 1970 als Schwangerschaftstest vom Markt genommen wurde, aber als 

Medikament zur Behandlung ausbleibender Regelblutungen weiterhin zur Verfügung stand. 

Also hätten alle Ärzte, die Primodos nach 1970 noch als Schwangerschaftstest verordnet 

haben, dies „off label“ getan, also auf eigene Verantwortung. Was Bayer dabei vergisst allen 

da draußen, uns Aktionären inbegriffen, zu erzählen, ist, dass Schering die Ärzteschaft bis 

1977 nicht schriftlich über diese Änderung bezüglich der Indikation von Primodos als 

Schwangerschaftstest informiert hat. Protokolle der Regierung des Vereinigten Königreichs 

bestätigen dies. 

Warum haben Sie die Ärzte nicht schon 1970 über diese Änderung der Indikation von 

Primodos als Schwangerschaftstest informiert? Na los, Bayer, beantworten Sie diese Frage 

doch endlich, wo Sie sie doch sonst jedes Mal, wenn ich sie stelle, ignorieren.  

 

Weiterhin hat Schering den Inhalt des Beipackzettels von Primodos bis zum 22. Januar 1974 

nicht verändert, obwohl so eine Verwendung als Schwangerschaftstest hätte ausgeschlossen 

werden können. Dies beweisen interne Schreiben von Schering und auch Dr. Michael Briggs 

bestätigte dies der WHO. Dr. Michael Briggs von Schering bestätigt ebenfalls, dass die 

Beipackzettel erst im Juni 1975 dahingehend verändert wurden, eine mögliche 

Schwangerschaft als Kontraindikation von Primodos aufzulisten. Das war 5 Jahre nachdem 

dieses Medikament laut Bayer 1970 als Schwangerschaftstest vom Markt genommen wurde 

und zeigt deutlich die von Schering gefahrene Verzögerungstaktik auf. Dieser Konzern hat 

erst Jahre später die Ärzte entsprechend unterrichtet und den Beipackzettel geändert. 

Interne Dokumente von Schering beweisen dies. 

 

Meine Frage an Bayer lautet: „Dachten Sie, die Ärzte in Großbritannien konnten Gedanken 

lesen und die Änderungen, die Sie 1970 bezüglich der Verwendung von Primodos als 

Schwangerschaftstest vorgenommen haben, vorhersehen? 

Und meine Frage an Sie, werte Aktionäre, hätten Sie von dieser Hauptversammlung heute 

gewusst, wenn Bayer Sie nicht davon in Kenntnis gesetzt hätte?“ 

 

Wenn Schering bereits 1970 die Ärzte über den veränderten Kurs bezüglich der Verwendung 

von Primodos informiert hätte, was aber erst 1974/75 indirekt durch den Beipackzettel 

passierte, hätten tausende Missbildungen und Todesfälle in Großbritannien, Deutschland, 

und weltweit verhindert werden können.  



Mir wurde schriftlich bestätigt, dass Primodos ab 1970 keine Zulassung als 

Schwangerschaftstest mehr hatte, es wurde also ohne Genehmigung als solcher eingesetzt. 

Ich komme an dieser Stelle nochmals auf die verordnenden Ärzte zurück. Da diese von 

Schering nicht über die Veränderungen in Kenntnis gesetzt wurden, kann man Ihnen nicht 

die Schuld in die Schuhe schieben. Wie hätten die Ärzte den Gebrauch von Primodos auch 

ändern sollen, wenn Schering A) den Beipackzettel von Primodos bezüglich der Verwendung 

als Schwangerschaftstest erst 5 Jahre nach der Entscheidung im Jahr 1970 ändert und B) die 

Ärzte erst 1977 wirklich von dieser Änderung in Kenntnis gesetzt wurden? 

 

Dies zeigt also, dass Primodos von Schering nach 1970 ohne Zulassung als 

Schwangerschaftstest in Umlauf gebracht wurde, was gegen den 1968 verabschiedeten 

„medicines act“ in Großbritannien verstößt, der besagt, dass kein Pharmahersteller 

Arzneimittel ohne Zulassung in Umlauf bringen darf. Die Behörden im Vereinigten Königreich 

wurden diesbezüglich kontaktiert und eine Stellungnahme von mir sowie einige Dokumente, 

die das von mir gesagte beweisen, wurden der Polizei übergeben. Die Behörden prüfen 

diesen Sachverhalt derzeit. Ich habe Dokumente, die ganz klar bestätigen, dass die 

Chemikalie Norethisteron, das in hoher Konzentration in Primodos enthalten war, schon in 

den frühen 1970ern als kontraindiziert für Schwangere galt. Warum wurde diese Chemikalie 

in so hoher Dosierung verwendet, wenn sie doch bekanntermaßen kontraindiziert war? 

Warum wurde Primodos in Deutschland und der Dritten Welt auch nach 1970 noch als 

Schwangerschaftstest verwendet, wenn Schering zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass 

der Gebrauch kontraindiziert war und die Verwendung als Schwangerschaftstest in 

Großbritannien schon 1970 zumindest theoretisch gestoppt wurde? Ein mir vorliegendes 

Dokument von Schering bestätigt, dass Cumorit in Dritte-Welt-Ländern noch bis 1987 

verwendet wurde, obwohl Schering die verheerenden Folgen wohl bekannt waren. Dies 

offenbart mehr als deutlich den fehlenden Respekt vor menschlichem Leben, die Geldgier, 

sowie die Gedankenlosigkeit dieses Konzerns.  

 

Bayer, als Antwort auf diese Rede erwarte ich kein Mitleid. Aber ich möchte dass alle hier 

wissen, auf wessen Kosten Bayer seine enormen Gewinne generiert. Ich weiß, dass Sie 

weiterhin leugnen werden, dass dieses Medikament für irgendwelche Missbildungen 

verantwortlich ist. Sie werden die Studien, die diese Zusammenhänge offenlegen würden, ja 

sowieso nicht veröffentlichen. Alles, was Sie zu diesem Thema immer wieder sagen ist 

absoluter Mist und Sie haben keine Beweise, die Ihre Behauptungen stützen. Wenn Bayer 

nicht so verdammt feige wäre, würden Sie alle Beweise zum Thema Primodos offen auf den 

Tisch legen und die Ergebnisse der Versuche an Ratten, Kaninchen und anderen Tieren 

endlich veröffentlichen. 

 

Vielen Dank.  

 

Carl Murphy 

  


