diese,
wocne
Mißbildungen

'lch dachle,
ichbringedas
Babyum*
Auch in der Bundesrepublik melden sich jetzt
Eltern,die den Verdacht
h a b e n ,i h r e K i n d e rk ö n n t e n
durch das Hormonp r ä p a r a t" D u o g y n o n "
m i ß g e b i l d est e i n
,,llxtra nach England hättcn
Sjenicht fahren müssen",schrieb
Ciscla Clerc dem STERN aus
dem frälkischen Trebga$t,weil
wir das von ihr ,,cbcnsoguthätten cfabreD können!" lhre
Tochter, neun Jahre alt, hat
zwei schwerc Hcrzopcrationen
binter sich und mil3gebildete
FiDgeran der linkctr Hand.
lhren ,,3def nicht einfach in
clen nächstcn Papicrkorb zu
wefen", bat Lydia Sonmer aus
Pfronlci im Allgäu, Sie muß
sich mit ihrem zweieinhalbjähgcn Sohn Andrö, der mi1
schwerenMißbildungcn an -Blase ünd Penis geboreir wurde,
allc drci Monatefür14 Tagc in
der Müncbner KinderkliDik
einquariicrcD, damit die Av,tg

:aund GunnarGrevehaben
1remiBgebildete
Tochter
oren:Siestarbim Allervon
drei Wochen

endlich Klarheit erlaugcn, wie
sic rlcm Kinde helfen könncn,
Und zum crstenmal seit dcr
Geburt ihres Sobnesim verga.ngcncn Februar glaubtcn Silke
und Ulrich Dannecker aus dem
westfälischenSteinhagen,,wieder genug Energie zu habcn,
über die Zukunft unseresKindes Dominik zu reden". Dcm
Yon der Taille abwärts teilweise
gelährntentsaby muß bei jedem
Windelwechsel die Blase ausgccirückt wcrden. Das ist eine
Prozedur, .,bei <1erich zucrst
gcdacht habc, ich bringe das
Baby um", $agtdic Mutter.
Diese drei Beispiele stehen
stcllvertretend für rund drei
Dutzend llriefe und Anrufe zu
dem STERN-tsericht,,Nur
noch vier Jahfe zu lebcD" ilr
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kament ,,Duogynon" stchc in
Vcrdacht, Mißbildungen bei
Neugebortncn hervorzrrrufen.
Vor bereitself Jabren war tlicse
Bcfürchtung enlmals in GroßbritarnieD aufgctaucbt, Scit
lctztem Fcbruat' gibt es in England cine I.lcrcsscrgruppe, zu
der sich rund 5tl0 Eltern zusärlmcngcschlossenhaben, um gemeinsam gegen den Hct.stcllcr
des Hormonpräparats,die Berlincr Pharma-Irirma Schcring
AG, gerichtlicb vorzugehen.
Nach tlern britischen Vorbild
erwägen nuD auch bundcstlcut-

tilerhilltuns?
BrietezumBerichtimSTERNNr.33/1978über Duogynon

Noch im Jahre 1976 wurde nicht erklären, woher die
meiner Frau ohne Einschrän- Mißbildungen bai unserem
kung Duogynon verordnet. nun dreijährigenSohn komErgebnis: Nach drei gesun- men.
den Kindern MiBbildungbeim ELISABETH
RHODE
vierten Kind wie Lippen-Kieter- und Gaumenspalte,FrancesEfletti-Syndrom und OhrUnserSohn Christianwurmißbildungen. Die Bundes- de am 27. 6. 1978 geboren.
regierung sollie feststellen Bei der Vorsorgeuntersu
lassen,wieviele Mißblldungen chung wurde ein Herzfehler
durch dieses skandalöseVer- festgestellt. Weder unsererhallon der herstellenden Fir- seils noch in unsererFamilie
ma Schering entstanden sind ist eine derartige Erkranund das Mittel sofort verbiekung bekannl. Die Schwanten. Warum mußte man ersi gerschattwurde durch eine
in England wach werden, ehe ärztlichverordneteEinnahme
bei uns etwas passiert?
von zwei ,,Duogynon"-DraBOLFMETZLER
geesfestgestellt.
HEFBERT
Und
MARLENE
BYCZEK
lch selber habe Duogynon
nach zweimaligamAusbleiben
det Begelblutung bekommen,
lch frage mich: Was haben
obwohl schon äußere Anzei- eigentlich die Politiker gechen tür eine Schwanger- macht bei diesem Skandal?
schatt sprachen (Ubelkeii Mal wieder geschlaJen.Alles
etc.). Unser Kind hatte bei wird reglementiert,alles konder Geburt SDaltmißbildun- trolliert, der Staat sorgt sich
gon an Kopf und Rücken und sogar darum, was ich lese,
ist schwer geistig behindert. Aber ottensichtlich ist ihm
Bei einer gengtlschen Unter- egal, was ich an Pillen in mich
suchung meinte der Profes- reintresse.Die haben in Bonn
sor, er glaube nicht an die wohl Angst vor den mächtiStatistlken, nach denen Duo- gen Pharma-Konzernen
!
gynon Mißbildungen verur- UTA SCHAAF
sache, konnte aber auch

Alf Sören hat eine
Silke Dannecker
Gaumenspalte.Er muß sich
mit ihrem halbjährigen
beim Strohhalmtrinkendie Sohn Dominik, der,teilweise
Nase zuhallen
gelähmt ist

Andre ist zweieinhalb
Jahrealt und hat schwere
MiBbildungen
an Blase
und Penis

Der Mlßblldungsverdacht
bestehtseit elf Jahren.Doch erst ietzt wollen die deutBchenFrauenärzteüber die umstrltt

Astern

Gunnar Greve seine Tochter
zum crstenmal. ..S;e iag nackt
in einem sterilen Brutkasten.
lch sah nlrr die grolJen Stiche,
nlit delen noch in der Nacht
der Rücken zugenäht worden
war." Nach cincr Minute des
..Entsetzensund der Vcrzwciflung" habe er dann die Schwester angeschlictr: ,.Lasscn Sic
das Kind um Himnrels willcn
nicht übcrlcbcn."
Noch zweimai wurdc dic
kleinc Alcxandta Greve opedert. Sie starb im Altcr von drei
Wochen. Die Eltern ließen sic
anonym bcisctzen und wollen
'l'or.lcstag
ihrer'Iochanl eßten
zum
erstenn]al auf den
1cr
Friedhol gchcn.
Vier Tage vor Ostcrlr 1977
hattc Jutta C;reve von ihter
praktischen Arztin
.,DuogYnon" als Schwangerschaltstcsf
vefor(lncl bckommcn, Das war
vicr Jahrc, nachclcm dic Firma
Schcring diese Indikation gcstrF
chen hattc.
DalJ die Aktior der Bcrlincr
damals vcrpuffte oder vielleicht
licht in alle deutschcn Praxen
drang, argwöhnte sogar die
der
Arzneinrittelkommission
dcutschcn Ärzteschirft.
Beim Schcring-Konzern jedcr seinerseilseß1 im
doch März 1978 eiDcn warnenden
bereitseinmaloperiert,wird immerwie einezangeaussehen Rundbricf an -die Arztc gci e linkeHandvonvanessa-Katrin,
hält man eisch cbcn hatte
"Es hat schonimmerbesserePräparalegegeben.(
nen Zusammcnhang zwischcn
,,Duogynon" uncl dem Auftreten von Mißbildungen rul' .,für
das
Ungcborene
damit
Mütter
die
in
det
FrühMütter,
schc
ein zuf älligcsZusamnrcnfallen".
s c h w a n g e r s c h a l t , , D u o g Y n o n "schädigcn:an Herz uncl Wirbelso das Schering-VorstandsmitLippcn.
und
säulc,
an
Gaumen
eingcnommenhatten und dic
glied Dr. Hcinz Haunsc.
mißgebitcletcKindcr zur Welt Fingernund Zehen.
Das von der SozialclemokraSolche Schädigungcnweisen
brachtcn, eine Aktionsgemcintin Antje Hubcr gelührre CeKinder
auf,
dcrcn
britischen
die
schaft zu gründcn.
sundhcitsministcrium Iolgte solBis zur Ver'ajffcntlichungim Mütter versichcrn,während der
chcr Argunlentation: ..Auch für
S'f ERN und anderen Medien Schwangerschaft kein anderes
dic Fäile, in denen Frauen wühzu
eingenommen
Medikamcot
bestandhierzulandcof fensichtlich kein Verdacht gcger das haben als ..Duogynon". Und rend der Friihschwangerschsff
,Duogynon:Dragees
Hormonpräparat .,Duogynon" ähnliche Aossageflmachcn jetzt mit
wurden,
ist noch ...
bchandclt
deren
Kinder
Eltcrn,
deutschc
Folund seine mutmaßlichcn
gea. Zwar hatte Schering im mit ähnlicher Mißbildungen kcin cindculig nachgewiesenes
Risiko einer Mißbildung NeuSeptember1973cmpl'ohlen,die zur Wclt kamcn.
geboterler gegebert."
wohlauf",
erMuttcr
ist
mehr
nicht
,,Die
Hormondragees
Angst vor dem finanzkräftizum Schwangcrschaftstestzu luhr Gunnar Greve ausKaltcnltharnrakonzcrn
gen
Berliner
Hanrburg
in
dcr
kirchen
bci
vcrordnen. Doch dic Verkaufsjuristischcr Potenz
dcsscn
und
letz(197'1:
1fl.
Novcmbcr
Nacht
des
übcr
550
000
zahlen
Packungcnallein in der Bun- ten Jahres. Doch dann foigtc hält vielc Müttcr mißgcbilclcter
Hiobsbotschaft: ,,Das Kinclcr davon ab, die Gerichte
dcsrepr"rblik)licßcn kaum einen die
Zwcifcl, daß ,.Duogynon" nach Kind", habe ihm der Arzt tclc- klärcn zu lasscn, ob zwischcn
wie vor als Schwangerschafts- fonisch mitgetcilt, ,,hat folgen- Hasenscharte,Herzfehler, offel n gr i d J a e s c h k em i t i h r e r
dc Schäden; offener Rücken, ncm Rückcn und verstümmcltest verordnet wurdc.
ochterDiana,die durch SkelettNehmcn aber schwangcre aüsgeprägtcrWasscrkopi.Quer- ten Cliedmaßen und der Einschädeneinen schieten
Frauen .,Duogylon" ein, so be- scltlrittslühmung.kleinc Lid- nahme vr':n .,Drlogynon" ,.eben
'
Oberkör0er hat
steht nach Ansicht britischer spaltcn und cine I-ähmblase. dieser cindculigc ZusammenMedizinerdie Gelahr, daß die Am nächslcn Morgcn sah hang" (so eine Münchner Mut.9
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