Duogynon-Affäre

Kinder
Tausend
an
lmmer mehr Mütter,die in der Schwangerschaftdas Präparat
Duogynoneinnahmenund deren Kinder mißgebildetgeboren
wurden,wollenden Herstellerdes Mittelsverklagen.Noch gibt
sich der BerlinerPharmakonzernSchering AG sehr gelassen

Jan Jansen,4,hat eine Hand mit nur zureiFingern,WÖiler sich
beim Spielenden Arm brach, lrägt er einenGipsverband.Seine Mutter war schwanger,als sie Duogynonverordnetbekam

on einer,,Schicksalsfügung" sprachen die einen, i.ganz und gar unerklärlich" war es für andere, und eine dritte Gruppe
von Eltern floh zu Höherem:
,,Der liebe Gott bat es so gewollt" - ihre Kinder sind mit
schweren körperlichen, kaum
korrigierbaren Schäden zur
Welt gekommen.
Doch seit der STERN im
Sommer dieses Jahres auf den
möglichen Zusammenhang zwischen dem Medikament .,Duogynon" und Mißbildungen bei
Neugeborenen hinwies, nehmen
viele betroffene Eltern das Leid
ihrer Kinder nicht mehr nur als
Schicksal hin. Sie rüsten sich
für eine Klage gegen den Hersteller des Präparats, die Berliner Pharmafirma Schering AO.
,,Meine Nächte sind sehr
kurz geworden", sagt Edeltraud
Müller aus Offenbach, die im
Anschluß an die Duogynon-Berichte in STERN Nr. 33/1978 ,
und Nr. 3611978 die .,Interessengemeinschaft Duogynon-geschädigter Kinder" gründete.
Seither ,,steht das Telefon bei
mir kaum still", und ,,mit der
Flut von Briefen" wird die
Hausfrau und Mutter ,,nur
schwer fertig".
Noch im Septcmber letzten
Jahres bekam Frau Müller
weil
verordnet,
Duogynon
ihre Monatsblutung ausgeblieben war. Sie war schwanger.
Dieses Frühjah brachte sie
ihr siebtes Kind - Ursula zur Welt- ,,Sie wird praktisch
im Krankenhaus groß", sagt
Frau Mü er. Denn die halbjährige Ursula wurde mit soge-

Sechs gesunde Kinder brachte Edel'
traud Müllerzur Welt. Das jüngsle wurde mit offener Wirbelsäule geboren.
Frau Müllerhatte Duogynongeschluckt
zwölf Wochen freilich unter
dem neuen Namen ,.Cumorit".
Celassen und kühl gab sicb
Sdrering denn auch beim ersten'
Podiumsgesprädrzu Duogynon
im Audimax der Berliner
TU. ,,Bei der looiährigen
Tradition
unseres Hauses",
spielte Scherings Forschungsdi
rektor Professor Gerhard Laudahn vor über 1200 Student€n
und Arz ten die Anschuldigungen gegen den Konzern hinunter, ,,steht zum erstenmal eines
unserer Präparate in der öffentlichen Diskussion,"
Laudahns Kollege, ScheringInformationschef Dr. Hermann
Richter, trieb die Verharmlosung der mutmaßlichenMißbildungsdrogegar auf die Spitze.
Er meinte, ,,ohne Nebenwirkung" köDne es audr ,,keine
Wirkung" geben.

nanotem offenen Rücken (Spina bifida) geboren und muß
vorerst unter ständiger klinischerKontrolle leben.
Die Ursache der angeborenen Mißbildung ihrer Tochter
liegt nicht nur für Frau Müller
(deren sechs andere Kinder
kerngesundsind), soodern audl
für die 260 Eltern, die sich bislang bei der Offenbacher Intergemeldethaessengemeinschaft
ben, klar auf der Hand. Die
Mütter, die Kinder mit Lippenund Gaumenspalten, Wasserkopf, offenem Rücken,. verstümmelten Händen und Füßen sowie schweren Herzfehlem auf die Welt brachten,hatten in der Frühschwangerschaft
Duogynon geschluckt - ärztlich verordnet, um die ausgebliebeneMonatsblutung herbeizuführen. Stellte sich dennocb
die Regel nicht ein, war dies
möglichen
Zeichen
einer
Schwangerschaft.
Der Hormonschub der beiden Duogynon-Dragees,so befürc{ten die über 700 britisdren
Mütter (die sidr Anfang des
Jahreszu einer englisdrenVereiniguDgDuogynon-Gesdrädigter zusammengesdrlossenhaben) und audr die 260 deutschenMütter, führte zur Mißbildung ihrer Leibesfrucht.
Zwar steht der strengwissenschaftliche Beweis noch aus,
daß Duogynon tatsächlich solche Schäden verursacht hat.
Zweifelhaft erscheintvor allem,
daß solch ein Nachweis ctwa
durch Erhebungen bei Duogynon-Patientinnen nachträglich
noch geführt werden kann.
Doch beweisbar oder nicht:
Erschreckend klar zeichnete
sich in den letzten Monaten die
Kluft zwischen den rund tausend mißgebildeten Kinden
und dem Duogynon-Hersteller
Sche ng ab. Bis heute hat der
Berliner Pharmakonzern nicht
nur iede moralische Reaktion
vermissen lassen, sondern er
verkauft das dubiose Hormonpräparat noch immer - seil

Abgesegnetbekamen die beiden Schering-Bosseihre simple
Darstellung von jeler Behörde,
die eigentlich dazu da ist, den
deutschen Pharmafirmen auf
die Finger zu klopfen - vom
Bundesgesundheitsamt(BGA),
das seinen Justitiar Günter Lewandowski zum Podiumsgespräch entsandthatte.
Zwar halten Hormonexperten und viele Frauenikzte
überflüssig,
Duogynon für
fordern Pharmakritiker und betroffene Eliern ein V€rbot der
dubiosen Drag€es.Doch würde
Schering der weitere Verkauf
des Hormonpräparats untersagt
werden. wäre dies. so Lewandowski, ,,nur eine Scheinmaßnahme. Dann müßte man auch
viele Äntibabypillen verbieten,
weil diese nämlich die gleiche
Wirkung haben". Duogynon
wurde freilidr zu anderem
Zwe(k v€rordnet.
In solch gutgeöltem Zusammenspiel zwischen Bundesamt
und Pharmawerk sah der Berliner ArzneimittelexperteDr. Ulrich Moebius eine ,,unheilvolle
Kumpanei". Außerdem handie
Schering ,,nicht so, wie es sich
für einen ordentlichen und ge-

Auch RosemarieSchmell nahm Duogynon-Drageesein, als sie schwanger

war. Die rechte Hand ihrer 7iährigen
Tochler Natascha-Juliaist verkrüppelt

INEAU$NAHL
.

m LesenZumVerschenken',Ohne Nebenwirkungkeine Wirkung<-
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