


WIR FORDERN DAS SOFORTIGE
DUOGYNON- CUMORIT VERBOT !

sei t  1960 stehl  das Honmonpnäparat  DUOGYNoN im vendacht,  schwersbe Mißbi ldunqen bei  Kindern henvorgenuren
zu haben. Sei t  Über l l  Jahren fordern namhaFte wissenschaft len das venbo! des pnäpanates,  und sei i  d lese.  zei t
behauptel  Cer henstel lende P hanrn a-Konzern ,  d ie Scher inq AG.,  behänr l ich,  ern Zusammenhang zwischen den Ein_
nahme von DUoGYNoN als schwangenschaFtstest  und aufgetnetenen Mißbi ldungen bei  Kindern b;stene nrchr und sei
auch s la l is l isch nicht  nachweisban,
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Dn. Isabe, , . : .  rbt  enste stat is t ische Untensuchungen bekanni ,  d le
einen Zusammenh.,  _ _ ' ischen der Einnahme von DUOGYNON lno
Mißbi ldungen bei  NeuE:--  -  ies ls ie i len.

Den Pharma-Konze.n Roussel l  z ieht  ;as -  l^vNoN-Konkunnenz-
Präpanat ' rAmenonrone For-ce' ,  vom M:nkt  zunücK,

Scheninq darr  DUOGYNON in England nicht  mehn als Schwä.gen-
schaftstest  empiehlen.

Auch ln Deulschland z ieht  Schening Cie DUOGyNON-Dnagees ats
SchwanqenschaFtstest  zurück.

_^ 
In Jen USA wunden in den sogenannten , 'Boston -Siud ie, '  d ie Däten

fX 
lon so.oOO Neugebo.enen unrersucht ,  r . . tach ihn st ieg die Mißb, i tdungs

t  \ t  rate bei  Einnahme ,on dEf.oqen. ozw. gescäge.näI  t  rgen D.äpararen
(auch der Ant ibaby-Pi l le)  während den Schwangerschatt  um Cas ca.
2 - r a c h e .

Angesichls des s ich Formierenden ProLestes schoß dre Scher ing AG. aus.Li len Rohnen: bnei t  angelegt  wunde eine
Rechtfent igungskampagne in d ie Offent l ichkei t  get .agen, d ie da lauiese,  d ie rnwissen schai i l  iche ( t )  Kr i i ik  an DUO-
GYNON sei  unhal tban.  Ohnehin wünden Hormonpnäparate wissenschaft  I  ich getesle! ,  bevor s ie auf  den Mankt  käm3n.
(Hien venschweigt  Scher ing,  daß Tienversuche in den meisten Fäl len nichi  aut"  den Menschen übe.tnagban s ind
und es zudem eine Reihe von Untersuchungen gibt ,  d ie den Vendachr . le.  Schädt icht<ei t  von Honrnonpnäpanaien in
den Fnühschwanger.schaf t  beslä l igen).
Ein wei lenes Scher ing _Angument:  namhaFte Wissenschal ' t ler  L-rnd GynäkoLogen wol l ien auf  DUC)GYNON als Medikä-
menl  n ichl  venzichten.  Das is t  le iden nicht ig und ein wei le.er  Gruncl  zur 3elrnnLtrh iqunq. Zu.  Pnoi iLsucht  den
Phanrna-Konzenne gesel l t  s ich die Fahnlässigkei t  v ie ler  Ärzte.  \eben aannenden Auf lenunqen von Sei ten den Anzte-
schaf t ,  z .B.  ProFessor Genhand Bettendonf von der Hambungen l tn lvers i täts F.auenkl in ik:  ,Auf  DUOGYNON kann
venzichtet  werden, Wir  benutzen es schon lange nicht  mehn, Als Schwan.tenschai tstest  is t  es enibehnt ich und zun
Thenapie von zyklusstönungen r_alschr ' ,  g ibt  es le ider auch unveranLwc nt l  ic  he Außenungen von Anzten,  ore grauDenr '
n icht  auf  DUOGYNON venzichten zu können und wie zum Hohn soga. g laLrben, cen Beweis datün ant .eten zu <önnen,
daß die Mißbi ldungsnate bei  Ne!. rgebonenen ohne Anwendung von DUOGYNON ca.  20% höhen täqel

Eines wind aus den Koninovense iedoch ensicht l ich:  SchenLng Lst  sehn be. . i ih t ,  s ich eine Reihe von venieid igern
in den Anzteschaft  zu schaf fen.  Unsene Aufgabe wird es dahen unter  anderem iuch sein,  - rauen Cunch ver-mehrte

DUOGYNON (seib Seplemben 1974 CUMCRIT) is t  e in völ l ig
nulztoses,  dafün aben um so gefähnl ichenes Medikament.  Als

.  . , t -  r . c h L  n e h n  ! e . r e n d e t  r , r ' e f  -
den,  aber wenn man s ich die Venkalr fsz i f fenn ansiehi ,  is t
s ichen, Caß es von den Arzien i in gerade diesen Zweck noch
häLr l ig venwendet wind -  auch Scheninq weiß das,

Nach der Einnahme von DUOGYNON/CUMCRI- |  aufgetnerene Miß-
Si ldungen bei  NeuEebonenen s ind:  Henz- und ceni ia lmißbi ldunqen,
Hydnozephalus OvasserkopDJ Spina bi f ida (Spal tb i ldung in den
\"Vinbelsälr ie mi t  of fenern Rückenmark),  Venknüppelung und oi t -
mals Lähmung der Extr-emitä ien,  zenebrale L; ihrnunqen.

Nach einer bnei ten Auf l< länLrngskampagne, d ie den Absatz von
DUOGYNON ur.  3Ol,  s inken l ieß,  z ieh!  d ie Scher ing AG. das
Präpandt vom 3ngl ischen M.1nki  zunück,  Ebenfat ls  in d iesem
.Jahn wind auch in Deuischland die In jekt ionsForm DUOGYNON_
Simplex als Sch, ,vangenschaftstest  zurückgezoqen, Das Bund€s_
gesundheiLsarnt  \ ,er1.ügt ,  daß cuMoRIT _ wie das pnäoarai  in-
zwischen heißt  -  Fnühesiens I  Wcchen nach Ausbleiben den
letz ien Regelbkrtung sowie nach zweimai igern iegat iven Schwangen_
schafts iest  angewende. wenden dant.



Aufklänung von nachlässigen oden sknupellosen Anzten zu schützen, die aus neinen
Bequemlichkei t  oden Unwissenheit  Zyklusstönungen mit  einem Medikament behan-
deln,  das nicht einmal die Unsache diesen St6nungen angneif t ,  sondenn nun kunz-
fnistig die Enscheinungsfonm beseitigl .
Allein den Pnotest aus der Bevölkenung und von Venantwontungsbewußten Wissen-
schaftlenn 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 un-
glaubl ichen Machenschaften, kni t ische Medizinen, Reponten und Schnif tstel len
melden sich neben Büngerini t iat iven zu Wcnt.  Und von al leml es gnünden sich

Intenessengemeinschaflten betnoffenen Familien ' die einen gemeinsamen Kampf
lühnen wol len.

Win sind eine diesen Ini t iat iven, die in Benl in bemüht ist  '  Betnol lene und Pno-
test ienende 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 umseit igen Abschnit t
ausoefrillt zunücksenden.

Venansta l tuno des Gesundhei ts l  adens e.V.  zum Themal

10. November ' 20 Uhr

Audi Mox T U

- - - - )

( Nichtzutneffendes bitte stne ichen)

Ich bin intenessient und möchte weiten
informient we nden/m i!anbe iten

Ich bin betnolfen und möchte

mi tanbei ten

Name Vonname

LJnt Stnaße und Hausnummen

(Bitte in Dnuckbuchstaben oden mit Schneibmaschine ausfijl len)

Ausfül len und einsenden an: R. Reuthnen, 1-65, Hussi ienstn.  4-5,  Aufgang 7
V . i .S .d .P ,  -  E igendnuck  im  Se lbs tven lag


