
Die Geschichte wiederholt sich. Recherchen
von Journalistinnen und Journalisten bringen
immer wieder skandalöse Fälle ans Licht,
in denen Patienten zu Schaden kommen, weil
Ärzte ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben.
Ein Problem ist dabei auch die zu passive Rolle
der Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic.
So machte das Recherchedesk von Tamedia
vor einem Jahr den Fall eines Bandscheiben-
Implantats publik, das Patientinnen und Patienten

schwer geschädigt hatte.
Das führte zu Ermittlungen
der Berner Staatsan-
waltschaft gegen einen
mutmasslich fehlbaren
Arzt.

Im neuesten Medizin-
skandal zeigt sich, dass
mehrere Dutzend,
möglicherweise sogar
mehr als hundert Kinder
wegen eines Medikaments
schwer hirngeschädigt

zur Welt gekommen sind. Ärzte und Heilmittel-
behörde wussten längst über die Gefahren
Bescheid, doch viele Eltern erfuhren davon erst
aus den Medien.

Das allein ist schon schlimm genug. Doch nun
will niemand die Verantwortung übernehmen. Der
Pharmakonzern, der über Jahre Milliarden ver-
dient hat mit dem Medikament, weist jede Schuld
von sich. Ebenso die verschreibenden Ärzte.

Ein Schlag ins Gesicht der Eltern ist auch ein
kürzlich publizierter Swissmedic-Bericht. Darin
heisst es, die Fälle lägen «fast durchwegs» 10
bis 20 Jahre zurück. Das klingt nach: Alles lange
her, alles halb so schlimm. Doch Recherchen
zeigen, dass viele betroffene Kinder unter zehn
Jahre alt sind und Swissmedic sogar Kenntnis
hat von Geburten aus dem Jahr 2017. Man fragt
sich: Wird da bewusst etwas verschwiegen?

Jedenfalls bedeutet dies, dass Ärzte das
Medikament noch verschrieben haben, als die
Gefahren jedem halbwegs geschulten Mediziner
längst hätten bekannt sein müssen. Zudem hat
die Heilmittelbehörde zu spät mit Nachdruck
gewarnt, und ihre Mitteilung an die Ärzte blieb
teilweise wirkungslos.

Das zeigt: Die Schweiz braucht ein besseres
Frühwarnsystem und schärfere Sanktions-
möglichkeiten gegen fehlbare Ärzte. Swissmedic
müsste über ein Register verfügen, in dem
potenziell gefährliche Medikamente, die Ärzte
verschreiben, oder Implantate, die sie einsetzen,
erfasst werden.

Um das zu erreichen, braucht es eine Heilmit-
telbehörde, die das mit Nachdruck fordert, und
Politiker und Politikerinnen, die dafür gesetzliche
Grundlagen schaffen.

Für die betroffenen Familien wäre jetzt ein
Entschädigungsfonds, wie er für Asbestopfer
möglich war, eine grosse Hilfe. Dann wären die
Eltern wenigstens ihre finanziellen Sorgen los.

«Man
fragt sich,
ob da
bewusst
etwas ver-
schwiegen
wird»

WennMedien die Arbeit
vonAufsichtsbehörden
machen
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Bern Mila, wie wir sie nennen
wollen, kommt 2012 an einem
warmen Frühlingstag auf die Welt.
Ihre Eltern, René und Karin F. aus
dem Kanton Thurgau, freuen sich
riesig auf das neue Familienmit-
glied. Die ältere vierjährige Toch-
ter macht ihnen hingegen zuneh-
mend Sorgen. Sie entwickelt sich
nicht wie ein gesundes Kind. Sie
ist geistig verlangsamt. Die Eltern
haben Ärzte konsultiert, aber kei-
ne Diagnose erhalten.

Und dann liegt Mila nach der
Geburt auf demWickeltisch im Spi-
tal, und vom ersten Moment an ist
klar: Auch mit ihr stimmt etwas
nicht. «Sie war irgendwie leblos, sie
hatte kaum Kraft, um zu trinken»,
erzählt ihre Mutter. Monate später
schreiben die Ärzte in die Akte, sie
leide am sogenannten Valproat-
Syndrom. Doch die Mediziner in-
formieren die Eltern nicht.

Was René und Karin F. eben-
falls nicht wissen: 2012, bei der
Geburt von Mila, häuften sich be-
reits seit mehreren Jahren weltweit
Meldungen von hirngeschädigten
Kindern, deren Mütter während
der Schwangerschaft Valproat ein-
nahmen.

Der Stoff ist unter anderem im
Medikament Depakine enthalten,
das als Mittel gegen Epilepsie und
Migräneanfälle auch heute noch
weitverbreitet ist. Der französische
Pharmakonzern Sanofi hat Depa-
kine in den 1970er-Jahren auf den
Markt gebracht und verdient damit
jährlich rund eine halbe Milliarde
Franken.

2011 alarmierte die US-Heil-
mittelbehörde FDA die Ärzte. Das
Mittel könne bei Kindern nicht nur
zu körperlichen Schäden wie einer
Spina bifida (offener Rücken) füh-
ren, wie bisher angenommen,
sondern auch zu starken geistigen

Schäden. Die Behörden in der EU
und der Schweiz reagieren nicht.

Milas Mutter, die Epileptikerin
ist und seit vielen Jahren täglich
hohe Dosen Depakine schluckt,
bleibt ahnungslos. Erst als ihre
jüngste Tochter, die inzwischen
starke autistische Züge zeigt, 2015
drei Jahre alt wird, reagieren nach
der FDA auch die europäischen
Behörden. Besonders die Franzo-
sen. Bis zu 6500 Kinder sollen in
Frankreich wegen des Medika-
ments mit schweren Missbildun-
gen zur Welt gekommen sein.

Sie kämpfen sichmit Tränen
durch ihr Leben

Drei Monate nach den Aufsichts-
behörden der EU-Länder folgt
Swissmedic mit einer Warnung.
Doch auch diese dringt nicht bis
zu René und Karin F. vor. Sie
kämpfen sich mit Tränen und Er-
schöpfungen durch ein Leben mit
zwei geistig beeinträchtigten
Kindern. Sie nehmen es während
vieler Jahre als ihr isoliertes Schick-
sal an – nicht ahnend, dass sich
gleichzeitig in Wohnstuben ande-
rer Schweizer Familien ähnliche
Tragödien abspielen.

Das ändert sich schlagartig im
Frühling 2017. In der Schweiz
beginnen Medien über Depakine-
Schäden bei Kindern zu berichten.
Als René und Karin F. dies mit-
bekommen, sind sie fassungslos.
«Wir hatten die Ärzte vor den
Schwangerschaften immer wieder
gefragt, ob das Medikament Schä-
den bewirken könnte», sagt Milas
Mutter. Die Antwort lautete: Es
gebe höchstens das Risiko eines
«offenen Rückens». Das könne
man mit erhöhten Dosen von
Folsäure minimieren. Zudem sehe
man das in den ersten zwei Mona-
ten im Ultraschall. «Die Neuro-
login hat die Dosis Depakine wäh-
rend der Schwangerschaft sogar
von 1500 auf 2500 Milligramm

Undniemand
hat sie
gewarnt

Dutzende Frauen bringen geistig
geschädigte Babys zur Welt. Ihre Ärzte
wussten, dass ein Medikament schuld
daran ist – und sagten nichts. Die

Behörden warnten zu spät. Jetzt ist es
ein Fall für die Justiz – die IV klagt mit

Natacha A.: Ihr 18-jähriger Sohn beginnt dank IV-Unterstützung,
Therapien und Sonderschulen bald eine Lehre

Jacqueline und Stefan M.: Eine Tochter ist mental stark verlangsamt.
Ihre Schwester erlitt einen Medikamentenentzug. Das Baby ist gesund

Geneviève undMounir B.: Eltern von zwei Kindern (15 und 17) mit
starken Entwicklungsstörungen

Gabriela und Daniel O.: Ihre beiden Kinder (10 und 13)
sind durch das Medikament geistig geschädigt


