WIR FORDERNDASSOFORTIGE
DUOGYNON-CUMORITVERBOT!
seit 1960 stehl das Honmonpnäparat DUOGYNoN
zu haben. Seit Über ll Jahren fordern namhaFte
behauptel Cer henstellende P hanrn a-Konzern , die
nahme von DUoGYNoN
als schwangenschaFtstest
auch slalislisch
nicht nachweisban,

im vendacht,
schwersbe Mißbildunqen bei Kindern henvorgenuren
wissenschaftlen
das venbo! des pnäpanates, und seii dlese. zeit
Scherinq AG., behänrlich,
ern Zusammenhang zwischen den Ein_
und aufgetnetenen Mißbildungen bei Kindern b;stene nrchr
und sei
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rbt enste statistische Untensuchungen bekanni,
Dn. Isabe, ,.:.
dle
einen Zusammenh., _ _'ischen der Einnahme von DUOGYNON lno
- ieslsieilen.
Mißbildungen bei NeuE:-Den Pharma-Konze.n
Roussell zieht ;as l^vNoN-KonkunnenzPräpanat 'rAmenonrone For-ce', vom M:nkt zunücK,
Scheninq darr DUOGYNON
schaftstest empiehlen.
Auch ln Deulschland
SchwanqenschaFtstest

in England

zieht Schening
zurück.

nicht mehn

als Schwä.gen-

Cie DUOGyNON-Dnagees

ats

In Jen USA wunden in den sogenannten ,'Boston -Siud ie,' die Däten
lon so.oOO Neugebo.enen unrersucht,
r..tach ihn stieg die Mißb,itdungs
rate bei Einnahme
,on dEf.oqen. ozw. gescäge.näI t rgen D.äpararen
(auch der Antibaby-Pille)
während den Schwangerschatt
um Cas ca.
2-rache.

Nach einer bneiten Aufl<länLrngskampagne, die den Absatz
von
DUOGYNON ur. 3Ol, sinken ließ, zieh! die Schering
AG. das
Präpandt vom 3nglischen M.1nki zunück, Ebenfatls
in diesem
.Jahn wind auch in Deuischland die InjektionsForm
DUOGYNON_
Simplex als Sch,,vangenschaftstest zurückgezoqen,
Das Bund€s_
gesundheiLsarnt \,er1.ügt, daß cuMoRIT
_ wie das pnäoarai inzwischen heißt - Fnühesiens I Wcchen nach Ausbleiben
den
letzien Regelbkrtung sowie nach zweimaiigern
iegativen
Schwangen_
schaftsiest angewende. wenden dant.
DUOGYNON (seib Seplemben 1974 CUMCRIT)
ist ein völlig
nulztoses,
dafün aben um so gefähnlichenes
Medikament.
Als
.
.,t- r.chL nehn !e.rendet
r , r ' e-f
den, aber wenn man sich die Venkalrfsziffenn
ansiehi,
ist
sichen, Caß es von den Arzien iin gerade diesen Zweck noch
häLrlig venwendet wind - auch Scheninq weiß das,
Nach der Einnahme von DUOGYNON/CUMCRI-|
aufgetnerene MißSildungen bei NeuEebonenen sind: Henz- und ceniialmißbildunqen,
Hydnozephalus OvasserkopDJ Spina bifida (Spaltbildung
in den
\"Vinbelsälrie mit offenern Rückenmark),
Venknüppelung und oitmals Lähmung der Extr-emitäien,
zenebrale L;ihrnunqen.

Angesichls des sich Formierenden ProLestes schoß dre Schering AG. aus.Lilen Rohnen: bneit angelegt wunde eine
Rechtfentigungskampagne
in die Offentlichkeit
get.agen, die da lauiese, die rnwissen schaiil iche (t) Kriiik
an DUOGYNON sei unhaltban. Ohnehin wünden Hormonpnäparate
wissenschaft I ich getesle!,
bevor sie auf den Mankt käm3n.
(Hien venschweigt Schering,
daß Tienversuche
in den meisten Fällen nichi aut" den Menschen übe.tnagban sind
und es zudem eine Reihe von Untersuchungen gibt, die den Vendachr .le. Schädticht<eit von Honrnonpnäpanaien in
den Fnühschwanger.schaft besläligen).
E i n w e i l e n e s S c h e r i n g _ A n g u m e n t : n a m h a F t e W i s s e n s c h a l ' t l e r L - r n dG y n ä k o L o g e n w o l l i e n a u f D U C ) G Y N O N a l s M e d i k ä menl nichl venzichten.
Das ist leiden nichtig und ein weile.er
Gruncl zur 3elrnnLtrhiqunq. Zu. PnoiiLsucht den
Phanrna-Konzenne gesellt sich die Fahnlässigkeit
vieler Ärzte.
\eben aannenden Auflenunqen von Seiten den Anzte,Auf DUOGYNON kann
schaft, z.B.
ProFessor Genhand Bettendonf von der Hambungen ltnlversitäts
F.auenklinik:
venzichtet werden, Wir benutzen es schon lange nicht mehn, Als Schwan.tenschaitstest
ist es enibehntich und zun
Thenapie von zyklusstönungen
r_alschr', gibt es leider auch unveranLwc ntl ic he Außenungen von Anzten, ore grauDenr'
nicht auf DUOGYNON venzichten zu können und wie zum Hohn soga. glaLrben, cen Beweis datün ant.eten zu <önnen,
bei Ne!.rgebonenen ohne Anwendung von DUOGYNON ca. 20% höhen täqel
daß die Mißbildungsnate
Eines wind aus den Koninovense iedoch ensichtlich:
SchenLng Lst sehn be..iiht,
in den Anzteschaft zu schaffen. Unsene Aufgabe wird es dahen unter anderem

sich eine Reihe von venieidigern
iuch sein, -rauen Cunch ver-mehrte

Aufklänung von nachlässigen oden sknupellosen Anzten zu schützen, die aus neinen
Bequemlichkeit oden Unwissenheit Zyklusstönungen mit einem Medikament behandeln, das nicht einmal die Unsache diesen St6nungen angneift, sondenn nun kunzfnistig die Enscheinungsfonm beseitigl .
Allein den Pnotest aus der Bevölkenung und von Venantwontungsbewußten Wissenschaftlenn hat es in England geschafft, DUOGYNON vom Mankt venschwinden zu
lassen. Den Absatz wan so stank zunückgegangen, daß sich den Ventnieb fün
Schening nichl mehn lohnte.
In Deutschland hingegen wiegt sich den Phanma-Konzenn noch in allzu gnoßen
Sichenhei!, wie seine Außenungen in den Öffenbtichkeit zeigen . Doch mehn- und
mehn bnicht den Pnotest auf . Immen mehn Menschen enfahnen von den unglaublichen Machenschaften, knitische Medizinen, Reponten und Schniftstellen
melden sich neben Büngerinitiativen zu Wcnt. Und von alleml es gnünden sich
Intenessengemeinschaflten betnoffenen Familien ' die einen gemeinsamen Kampf
lühnen wollen.
Win sind eine diesen Initiativen, die in Benlin bemüht ist ' Betnollene und Pnotestienende gleichenmaßen zusammenzufassen, Kontakte zu andenen westdeutschen
Intenessenventnetungen bzw. Rechtsanwälten bestehen beneits.
Untens!ützen Sie diesen Kampf , indem Sie uns Infonmationen geben, unsene
Kontaktadnesse an Intenessiente und Betnoffene weitengeben, die Sie kennen.
Win wenden Sie weitenhin infonmienen, wenn Sie uns den umseitigen Abschnitt
ausoefrillt zunücksenden.
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Ausfüllen und einsenden an: R. Reuthnen, 1-65, Hussiienstn.
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