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Die Abgeordneten zum Nationalrat Harrich und FreundeInnen haben 

am 18. Oktober 1989 unter der Nr. 4386/J an mich eine schrift~. 

liehe parlamentarische Anfrage betreffend den Einsatz von 

Diäthylstilböstrol iDES) in der Human- und veterinärmedizin 

sowie die Information und Unterstützung von DES-Opfern der 

zweiten Generation gerichtet, die folgenden Wörtlaut hat: 

"1. Wo können sich Frauen, die fürchten, an den Folgen von 
DES-Zufuhr in der Embryonalphase zu leiden, diesbezügliche 
Informationen beschaffen? 

2. Welche Möglichkeiten haben Frauen, die an Spätschäden 
embryonaler DES-Zufuhr leiden, Schadenersatzansprüche 
gegenüber den Herstellern DES-halti~er Präparate geltend zu 
machen? 

3. Gibt es eine Subsidiaritätshaftung der Zulassungsbehörde? 

4. Wie beurteilen Sie das Risiko, das entsteht, wenn soge~ 
nannte 'Kinderwunsch-Patientinnen' massiv mit Hormonen 
behandelt werden und diese Präparate unweigerlich über eine 
ggf. stattfindende Befruchtung hinaus auf Mutter und Kind 
weiter wirken? 

'. 
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5. Gibt es in diesem Zusammenhang bereits Langzeitstudien, und 
wenn ja, mit welchen Resultaten in bezug auf die Gefährdung 
der Embryos und späteren Kinder und Erwachsenen durch diese 
Hormontherapien? 

6. wie beurteilen. Sie das analoge Risiko bei der in-vitro~ 
Fertilisation und Embryonen-Übertragung? 

7. Gibt es auch dazu bereits Langzeitstudien, und wenn ja, 
über welche zeiträume erstrecken sie sich und zu welchen 
Resultaten gelangen sie?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Ausführungen in der ~räambel halte ich zunächst fol~ 

gendes fest: 

Diäthylstilböstrol, DES, ein synthetisches weibliches Sexual

hormon, wurde aufgrund von internationalen Berichten über ~ine 

mögliche transplazentare Tumorauslösung bei den weiblichen 

Nachkommen von in der Frühschwangerschaft mit DES behandelten 

Müttern und nach Befassung des Obersten Sanitätsrates im Jahre 

1975 aus dem Verkehr gezogen. 

Eine übergangs frist wurde bis 31. März 1977 festgesetzt. 

Da die in der Literatur angegebene Latenzzeit 7 - 27 Jahre 

beträgt, ist also theoretisch noch mit dem Auftreten der 

beschriebenen Krebsarten zu rechnen. Retrospektiv betrachtet 

ist die Problematik zu relativieren, weil das Risiko einer 

Frau, die durch ihre Mutter DES ausgesetzt war, ein Adeno

karzinom der Scheide oder des Gebärmutterhalses zu entwicklen, 

relativ gering ist (1:1000). 

Aufgrund jüngerer Erkenntnisse ist auch anzunehmen, daß DES 

nicht als alleiniger Auslöser in Frage kommt, sondern noch 

andere Risikofaktoren beteiligt zu sein scheinen. 
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Überdies wurde das in Rede stehene Präparat in österreich nie 

in dem Ausmaß wie in den USA eingesetzt und erfolgte in einer 

wesentlich geringeren Dosierung, sodaß auch aus di~sem Grund 

die Folgen einer derartigen Therapie glücklicherweise begrenzt 

bleiben. 

Den beiden Universitäts-Frauenkliniken Wien ist kein einziger 

Fall eines Adenokarzinoms der Scheide oder des Gebärmutter

halses nach DES-Verabreichung bekannt geworden. 

Die in der Präambel für DES genannten Indikationen "Unter

drückung der Milchproduktion im Wochenbett", "Anregung des 

Brustwachstums" und "Pille danach" sind als obsolet zu bezeich

nen; auch diese Indikationen waren von der behördlich veran

laBten Zurückziehung betroffen. 

DES ist als Wirkstoff nur noch in Hormonpräparaten zur Behand

lung des Prostata- und Mammakarzinoms zugelassen, weil hier 

eine Überlegenheit gegenüber natürlichen Sexualhormonen be~ 

steht. Die Berechtigung dafür leitet sich aus der für die 

genannten Indikationen eigens zu treffenden Nutzen/Risiko Ab-
.. R R . 

wagung ab (z.B.Honvan , Reatlon , Tamoxlfen). 

Zu Frage 1: 

Alle Frauen, die in Sorge wegen eventueller Folgeerscheinungen 

(Verdacht der DES-Einnahme der Mutter in der schwangerschaft) 

sind, können sich in erster Linie an ihren Frauenarzt bzw. an 

die Universitäts-Frauenkliniken wenden. 

An der 11. Universitäts-Frauenklinik Wien kann Herr Univ.-Doz. 

MÜLLER-TYL, das für das Fachgebiet Gynökologie und Geburtshilfe 

zuständige Mitglied des Arzneimittelbeirates, als Kontaktperson 

genannt werden. 
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Zu Frage 2: 

Da die gegenständlichen Präparate für die angesprochenen Indi

kationen seit längerer zeit nicht mehr zugelassen sind, kommt 

dem Produkthaftungsgesetz (Inkrafttretenl. Juli 1988) in 

diesem Zusammenhang keine Bedeutung zu. 

Schadenersatz ansprüche können daher nur nach den allgemeinen 

Haftungsgrundsätzen des ABGB gestellt werden. Diesbezügliche 

Ansprüche verjähren 3 Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem dem 

Geschädigten der Schaden bekannt geworden ist~ 

Zu Frage 3: 

Eine Subsidiaritätshaftung der Zulassungsbehörde für Ansprüche 

gegen den Hersteller oder Depositeur besteht nicht. 

Amtshaftung könnte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn 

die gegenständlichen Arzneispezialitäten auf Grund der seiner

zeitigen Rechtslage und dem damaligen stand der Wissenschaften 

nicht hätten zugelassen werden dürfen und den damaligen Zulas

sungsbescheiden ein schuldhaftes Verhalten der Behördenorgane 

zu Grunde läge~ 

Zu den Fragen 4 und 5: 

Bei dem hier angesprochenen Hormonpräparat handelt es sich um 

Clomiphen, ein synthetisches, nicht steroidales östrogen, das 

chemisch mit DES verwandt ist. 

Es wird bei bestimmten Formen der weiblichen Infertilität 

relativ erfolgreich zur Auslösung einer Ovulation eingesetzt, 

und ermöglicht so den Eintritt einer schwangerschaft. 
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Es ist gelegentlich in Verdacht geraten, Mißbildungen hervor

zurufen. Eine Zusammenfassung der Literatur hat aber keine 

erhöhte MIßbildungsrate ergeben. 

Neben Clomiphen kommen in der Sterilitätsbehandlung auch 

Menopausengonodatiopine zum Einsatz. Auch bei der Anwendung 

dieser Präparate wird in der Literatur nicht von erhöhten Miß

bildungsraten berichtet. 

Es wäre aber dennoch wünschenswert, multi zentrisch durchge
führte Langzeitstudien zur restlosen Abklärung des teratogenen 

Potentials zur Ver fugung zu haben. Solche studien wären mit 

entsprechend großen Kollektiven auf internationaler Ebene 

durchzuführen, um zu einer statistisch gesicherten Aussage zu 

gelangen. 

Zu den Fragen 6 und 7: 

Bei der In-vitro-Fertilisation werden dieselben Hormonpräparate 

verwendet wie bei der hormonellen· stimulation von Kinderwunsch

patientinnen. Ich verweise auf die Beantwortung der Fragen 4 

und 5. 

Da die erste Lebendgeburt nach einer In-vitro-Fertilisation 

erst im Jahre 1978 stattgefunden hat, liegen naturgemäß noch 

keine Langzeitstudien vor. Bisher veröffentlichte Nachunter

suchungen von Kindern ergeben jedoch keinen Hinweis auf eine 

abnorme Entwicklung dieser Kinder. 
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