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3. September 1969

Sehr geehrter Dr. Inman,
Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 7. August sowie meine Antwort vom
11. August freue ich mich, Ihnen nun die verfügbaren Informationen zu unseren
Präparaten Amenorone and Amenorone Forte im Zusammenhang mit möglichen
neurologischen Missbildungen bei Kindern, deren Mütter während der
Schwangerschaft mit diesen Präparaten behandelt wurden, zu übersenden.
Zu diesen Unterlagen gehört zunächst eine teratologische Standardstudie an
Ratten und Kaninchen, die am Arthur D. Little Research Institute in Musselburgh
erfolgte. Wie zu erwarten gestaltete sich die Durchführung dieser Studie etwas
schwierig im Hinblick auf die unbestreitbar störende Beeinflussung der OvumImplantation bei diesen Tieren, die hohe Hormondosen unvermeidlich zur Folge
haben. Trotzdem schienen die Ergebnisse, die wir ausführlich mit Dr. Lister von A. D.
L. besprachen, unter diesen Umständen zufriedenstellend.
Da uns der große Unterschied zwischen der Forschungsarbeit an Tieren und
den Wirkungen beim Menschen nur allzu gut bekannt ist, haben wir auf der Suche
nach Informationen zu den Ergebnissen der Schwangerschaft, bei denen Amenorone
Forte möglicherweise im Frühstadium eingenommen wurde, zwei
allgemeinmedizinische Untersuchungen angestellt. Die erste dieser beiden Studien
wurde als Untersuchung von einer Gruppe von Allgemeinmedizinern landesweit
durchgeführt, welche diesem Unternehmen bekannt sind. Um Verzerrungen
möglichst auszuschließen, wurden 20 solcher Praxen in ganz Großbritannien befragt.
Auf diese Weise war es uns möglich, 1.750 Schwangerschaften zu verfolgen; die
Ergebnisse wurde mithilfe eines Computers analysiert; der gerade erstellte Bericht
liegt diesem Schreiben bei. Wie Sie diesem Bericht entnehmen werden, haben wir
uns nicht nur auf Amenorone bzw. Amenorone Forte beschränkt, sondern haben alle
oralen Schwangerschaftstests einbezogen und die betreffenden Praxen gebeten, uns
Informationen zu allen Schwangerschaften während eines angegebenen Zeitraums
zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob die betreffenden Frauen einen

Schwangerschaftstest durchgeführt hatten oder nicht. Die daraus resultierenden
Ergebnisse sind unserer Ansicht nach vollkommen zufriedenstellend.
Die zweite Studie erfolgte mit Unterstützung des Royal College of General
Practitioners, und dabei konnten wir Informationen zu insgesamt 9.822
Schwangerschaften erheben. Ein vorläufiger Bericht zu diesen Ergebnisse liegt
ebenfalls bei und möglicherweise werden wir künftig in der Lage sein, weitere
statistische Angaben im Rahmen dieser Studie zu liefern.
Ein gemeinsames Merkmal, das unmittelbar auffällt, ist die etwas höhere
Inzidenz der Aborte in den Gruppen mit Schwangerschaftstest. Dieses Ergebnis hat
uns nicht überrascht und ist, wie wir meinen, auf die Tatsache zurückzuführen, dass
diese Gruppe als Risikogruppe zu betrachten ist in dem Sinne, dass ein
Frühschwangerschaftstest häufig durchgeführt wird, weil man sichergehen möchte,
ob eine Schwangerschaft vorliegt, und es gibt natürlich keine Kontrolle zu
irgendeinem anderen Zeitpunkt, die möglicherweise in dieser Gruppe erfolgen könnte.
Unsere Ergebnisse sagen natürlich nichts darüber aus, ob der Abbruch der
Schwangerschaft auf natürliche Ursachen, den Schwangerschaftstest selbst oder
andere Gründe zurückzuführen war. Trotzdem ist die Inzidenz dieser Aborte immer
noch relativ niedrig.
Ich darf Ihnen auch mitteilen, dass wir seit einigen Jahren Amenorone und
Amenorone Forte in Großbritannien nicht mehr bewerben und dass wir
„Schwangerschaftstest“ als Indikation gestrichen haben.
Darüber hinaus haben wir darum gebeten, „Schwangerschaftstest“ im MIMS1
zu streichen und lediglich „Behandlung der Amenorrhoe“ als Indikation für diese
Präparate anzugeben.
Hochachtungsvoll

Dr. J. P. W. Young
Medical Director
Anlage

1

MIMS = Monthly Index of Medical Specialities
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Vertraulich

11. Dezember 1967

Sehr geehrte Frau Dr. Gal,
es freut mich zu hören, dass die Hersteller nun aktive Maßnahmen ergreifen,
um dem Verdacht auf eine teratologische Wirkung nachzugehen, auf die Sie
aufmerksam gemacht hatten. Ich persönlich vertrete dieselbe Einstellung zum
Nutzen von Schwangerschaftstests wie Sie. Ich halte sie offen gestanden nicht für
zweckmäßig genug im Vergleich mit anderen [biologischen] Methoden, um auch nur
den geringsten [Hinweis] auf eine Teratogenizität zu rechtfertigen.
Das College of General Practitioners hat bereits mehr als 10.000
Schwangerschaften verfolgt. Aber Antworten stehen, soweit mir bekannt ist, noch
aus. Zweifellos müssen noch weitaus mehr Schwangerschaften untersucht werden,
bevor signifikante Effekte zu beobachten sind.

Mit freundlichen Grüßen
Hochachtungsvoll

W. H. W. Inman
Senior Medical Officer

Dr Isabel Gal
Queen Mary’s Hospital for Children
Carshalton, Surrey
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Sehr geehrter Dr. Inman,

1. März 1968

kürzlich bin ich auf eine Arbeit von Dr. J. H. Edwards vom Department of
Social Medicine, University of Birmingham, mit dem Titel "Congenital Malformations
of the Central Nervous System in Scotland” gestoßen, die potenziell schädliche
Auswirkungen des Schwangerschaftstests [bereits 1958] erwähnt. Ich dachte, das
könnte Sie vielleicht interessieren. Ich lege eine Kopie eines kleinen Ausschnitts, in
dem es darum geht, bei.
Es würde mich sehr interessieren, ob Sie weitere Informationen zu den
[Ergebnissen] des Schwangerschaftstests erhoben haben und, wenn ja, ob Sie
endgültige Schlussfolgerungen ziehen konnten, die statistisch begründet sind.
Mit freundlichen Grüßen
Hochachtungsvoll
Isabel Gal
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6. März 1968
Sehr geehrte Frau Dr. Gal,
herzlichen Dank für Ihr interessantes Schreiben vom 1. März. Die Arbeit von
Dr. J. H. Edwards war mir nicht bekannt.
Unsere Hoffnung, nützliche Informationen zu einer möglichen Verbindung
zwischen kongenitalen Anomalien und Schwangerschaftstests zu bekommen, ist
eher gering, da wir bezüglich unseres Frühwarnsystems von zufälligen Meldungen
bzw. Berichten abhängen und weil wir eigentlich keine Ausstattung für die in diesem
Zusammenhang erforderliche sehr spezielle Untersuchung haben.
Ich stehe in ziemlich regelmäßiger Verbindung mit dem College of
Practitioners und mir ist bekannt, dass sie dort jetzt die Beobachtung von ungefähr
10.000 Schwangerschaften abgeschlossen haben. Darunter waren in etwa [380-400]
kongenitale Anomalien, und ich werde dort um aktuelle Zahlen zur medikamentösen
Anamnese der Mütter bitten. Wenn irgendetwas dabei herauskommen sollte, gebe
ich Ihnen selbstverständlich Bescheid.
Mit herzlichen Grüßen
Hochachtungsvoll
W. H. Inman
Senior Medical Officer

Isabel Gal, M.D., L.R.C.P
Medical Research Council
Medical Genetics Research Unit
Institute of Child Health
30 Guildford Street, London, WC1
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17. Februar 1969

Sehr geehrter Dr. Inman,
vielleicht erinnern Sie sich an unser Gespräch von vor etwa zwölf Monaten, in
dem es um die Zahlen von Dr. Gal ging und darum, dass hormonelle
Schwangerschaftstests (einschließlich Primodos) möglicherweise unter Verdacht
stehen, fetale Anomalien zu verursachen.
Seither haben wir verschiedene Untersuchungsstränge verfolgt, doch waren
Studien an Ratten mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, da das Primodos
Kombinationspräparat, das der Ratte im Frühstadium der Schwangerschaft
verabreicht wird, FSH unterdrückt und dadurch störend in die Implantation eingreift.
Da sich der [Neuroporus/…]2 der Ratte bis zum 11. Graviditätstag schließt und die
Implantation nicht bis zum 7. Tag erfolgt, ist eine mit dem Primodos
Kombinationspräparat in den vier Tagen gesammelte Evidenz nur von sehr
begrenztem Wert. Wir führen jedoch gegenwärtig eine ähnliche Studie an Pavianen
durch, über deren Fortgang uns aber bisher noch keine Berichte vorliegen.
In der Hoffnung, dass die Studie des Royal College of General Practitioners
zur medikamentösen Anamnese von Frauen während der Schwangerschaft mehr
Informationen erbringt, stehe ich in regem Austausch mit Dr. Kuenssberg, der mir
vorläufige Daten zur Verfügung stellen konnte, nachdem er die ihm vorliegenden
statistischen Angaben von Hand gesichtet hatte. Ich lege diesem Schreiben eine
Kopie davon zu Ihrer Information bei und würde mich über einen Kommentar von
Ihnen freuen. Sie werden feststellen, dass es drei Anomalien in der PrimodosGruppe gibt, eine davon betrifft Mongolismus und scheidet damit aus, bei den beiden
anderen handelt es sich um eine Gaumenspalte und eine kongenitale Hüftluxation.
Bei einer ersten Prüfung sieht es so aus, als sei die Inzidenz der Anomalien in der
Primodos-Gruppe geringer als die der Gesamtstudie, aber zweifellos wird eine
weitergehende statistische Analyse ein realistischeres Bild ergeben.
Bezüglich der ziemlich hohen Inzidenz der Aborte in der Primodos-Gruppe
meine ich, sollte man berücksichtigen, dass Frauen, die ihren Arzt aufgrund eines
derartigen Tests aufsuchen, oft hoffen, dass sie nicht schwanger sind, und es liegt
durchaus im Bereich des Möglichen, dass diese Frauen bereits andere Schritte
unternommen haben, um die Schwangerschaft abzubrechen.
2
Das im Original stehende Wort neural pore bzw. Neuroporus wurde durchgestrichen und durch einen
anderen Begriff ersetzt, der leider nicht lesbar ist.

Hormonelle Schwangerschaftstests
Im Rahmen der “Outcome of Pregnancy Study” des Royal College of General
Practitioners (Schottland) haben wir auf Anraten von Sir Derrick Dunlop und
Professor Emery speziell das Ergebnis der Schwangerschaft (nicht nur hinsichtlich
kongenitaler Anomalien, dem Hauptzweck dieser Studie) immer dann untersucht,
wenn bestimmte spezifische Medikamente verabreicht worden waren. Zu diesen
Medikamenten gehörten auch hormonelle Schwangerschaftstests.
Auf Bitte von Dr. Kuenssberg hatten wir uns vordringlich letztere Gruppe
angesehen, bevor die übrigen Daten analysiert wurden. Die Ergebnisse dieser
Analyse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Medikament

Anzahl der
Verordnungsfälle

Anzahl mit
normalem
Ergebnis

Anzahl der
Aborte

Anzahl der
Totgeburten

Anzahl der
Anomalien

1
-

Anzahl der
neonatalen
und
postneonatalen
Todesfälle
1
-

PRIMODOS
AMENORONE
FORTE
ORASECRON
NORLESTRIN
SECRODYL
SONSTIGE &
OHNE
ANGABE

79
28

66
28

8
-

15
5
3
5

15
5
1
5

1
-

-

-

1
-

GESAMT
GESAMTZAHL
IN STUDIE

135
15209

120
13707

9
777

1
115

1
124

4
486

3
-

Dabei ist Folgende hervorzuheben: a) Es handelt sich hier lediglich um
vorläufige Zahlen. b) Aus Zeitgründen erfolgte keine statistische Analyse der
Primodos-Zahlen.
Auf den ersten Blick scheint es jedoch, dass - im Vergleich mit anderen,
wenngleich vom pharmakologischen Gehalt sehr ähnlichen Präparaten (Norlestrin ist,
bis auf die Dosierung, von derselben Beschaffenheit) die 10 % Aborte nach
Primodos wahrscheinlich nicht dem Zufall geschuldet sind. Hinsichtlich der 4
verzeichneten Anomalien handelt es bei zweien (eine nach Primodos und eine nach
Secrodyl) um Gaumenspalten. Da uns die Gesamtzahlen zur Inzidenz von
Gaumenspalten nicht vorliegen, lassen sich keine Schlüsse aus diesem Ergebnis
ziehen, das auch zufällig zustande gekommen sein könnte. Die anderen beiden
Anomalien, beide nach Primodos, waren 1 angeborene Hüftluxation und 1
Mongolismus.
Angesichts dieser, wenn auch vorläufigen, Ergebnisse sollte man nach meiner
persönlichen Meinung - da es (und so sehe ich das) jedenfalls keinen sehr
stichhaltigen medizinischen Grund für den Einsatz derartiger Hormonpräparate gibt Primodos zurückziehen bzw. nicht weiter verwenden. Bezüglich der anderen
Präparate würde ich mich aufgrund des geringen Zahlenmaterials mit einer Meinung
zurückhalten.
N.M.B. DEAN

(27-34)
VERTRAULICH
ANALYSE EINES PUBLIKATIONSENTWURFS FÜR DEN „MEDICAL LETTER“

Dieser U.S.-amerikanische Artikel (Literaturhinweis 1) soll die Sicherheit von
Gestagen-/Östrogen-Kombinationen beim Einsatz zur Diagnose bzw.
Aufrechterhaltung der Schwangerschaft in Zweifel ziehen. Darüber hinaus setzt er
die aktiven Inhaltsstoffe derartiger Präparate zu Kombinationspräparaten in
Beziehung, die zur oralen Schwangerschaftsverhütung verwendet werden, und
beleuchtet eine Arbeit von Carr, die eine höhere Inzidenz chromosomaler Anomalien
nachgewiesen haben will bezüglich der Fehlgeburten von Frauen, bei denen die
Empfängnis innerhalb von sechs Monaten nach Abbruch einer Therapie mit oralen
Kontrazeptiva eintrat.
Je nach Umfang der Hintergrundrecherche könnte ein Medizinjournalist die
folgenden Schlussfolgerungen aus dem Text des „Medical Letter“ ziehen bzw.
Fragen dazu stellen.
1. Alle Gestagene und Östrogene bedürfen dringend weitergehender
Untersuchungen zur Sicherheit hinsichtlich des Einsatzes während einer
Schwangerschaft.
Kommentar: Im einleitenden Absatz des Artikels lässt sich feststellen, dass die
Autoren die folgenden Präparate aufführen:
a) Ethisteron und Ethinylestradiol
(Pro-Duosterone - USA)
b) Hydroxyprogesteroncaproat
(Delalutin - USA
Primolut Depot - Großbritannien)
c) Hydroxyprogesteroncaproat und Östradiolvalerat
(Deluteval 2X - USA
Primosiston - Großbritannien)
d) Medroxyprogesteronacetat
(Provera - Großbritannien und USA)
e) Norethindronacetat und Ethinylestradiol
([Gestest] - USA
Primodos - Großbritannien)

Die oben unter (a) und (c) angeführten Präparate enthalten Gestagene, die sich vom
Testosteron ableiten. Der Gebrauch derartiger Präparate zur
Schwangerschaftserhaltung wurde vor vielen Jahren eingestellt nach Berichten über
eine Virilisierung des weiblichen Fötus (Klitorisvergrößerung und [partielle Fusion]),
die nach LÄNGEREM Einsatz während der Schwangerschaft zu beobachten war.
Andererseits sind Hydroxy[progesteroncaproat] und Hydroxyprogesteronacetat
Progesteronderivate, die im Körper weder zu Östrogenen noch zu Androgenen
verstoffwechselt werden. Beide Verbindungen sind bereits viele Jahre in der
Erhaltung der Schwangerschaft eingesetzt worden, ohne dass von einer Virilisierung
oder Anomalien bei den Nachkommen [berichtet worden wäre] (Literaturhinweis 2).
Tatsächlich bietet bei [nachgewiesenem] Progesteronmangel, die Ursache für
habituelle Aborte, die Gabe von Progesteron [?] entweder als Hydroxyprogesteron
[…caproat] oder als Hydroxyprogesteronacetat die einzige Hoffnung, eine
Schwangerschaft [auszutragen]. Die im Artikel des Medical Letter gezogenen
Schlussfolgerungen müssen deshalb in dieser Hinsicht als sowohl ungenau als auch
unverantwortlich betrachtet werden und könnten, wenn man sie so irrtümlich
weiterverbreitet, bei Frauen, die eine solche Therapie erhalten, unnötige Bedenken
auslösen.
2. Wenn Frauen orale Kontrazeptiva oder Hormone aufgrund gynäkologischer
Beschwerden einnehmen, können sie bei Eintritt einer Schwangerschaft innerhalb
von sechs Monaten nach Abbruch einer solchen Therapie das Risiko eines Fötus mit
chromosomalen Anomalien eingehen.
Kommentar Zu ihren Schlussfolgerungen über chromosomale Anomalien gelangt
die Arbeit auf der Grundlage von Arbeiten von Carr (Literaturhinweis 3 & 4), sodass
es sich lohnt, diese und andere Arbeiten zum Thema im Detail anzusehen. Zunächst
einmal fällt auf, dass Carr interessanterweise nicht versucht hat, den Einsatz weiterer
Präparate mit der Inzidenz der durch ihn festgestellten Anomalien in Bezug zu
setzen; auch enthielt diese Arbeit keinen Nachweis eines Abgleichs der Therapieund der Kontrollgruppe nach Alter, Parität und Sozialstatus. Statistiker könnten diese
Auslassungen als schwerwiegende Mängel an der Studie betrachten, die erheblichen
Spielraum für Fehler in den Schlussfolgerungen lassen. Die Inzidenz polyploider
Strukturen in den Gruppen von Carr kann auch von verschiedenen anderen Faktoren
beeinflusst worden sein:
a) Alle Föten mit polyploiden Anomalien enden im Abort und die zu diesem
Thema konsultierten Genetiker stellen fest, dass bisher niemand
herausgefunden hat, in welchem Stadium der Schwangerschaft solche
Aborte auftreten. Diese Anomalien sind möglicherweise tatsächlich
nicht mit der Embryobildung oder dem Überleben des Embryos im
Frühstadium kompatibel. (Literaturhinweis 5). So könnte der Abort
während der ersten Schwangerschaftswochen erfolgen, bevor die
Patientin überhaupt mitbekommen hat, dass sie schwanger ist, und der
Abgang über die Vagina lediglich als schwere Blutung angesehen
werden. In solchen Fällen stünde das Ergebnis der Empfängnis aus
offensichtlichen Gründen nicht für zytogenetische Untersuchungen zur
Verfügung. Das Erstellen eines Standards für polyploide Strukturen bei

Spontanaborten ist somit mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
b) Bei Tierversuchen hat sich gezeigt, dass sich wiederholende
Fetalverluste genetisch begründet sein und an die nächste Generation
weitergegeben werden können. Ausgehend von der Annahme, dass
solche Translokationseffekte auch beim Menschen auftreten könnten,
hat Wingate (Literaturhinweis 6) 22 Paare untersucht, bei denen die
Geburtsanamnese der Frau einen Spontanverlust bei drei oder mehr
aufeinanderfolgenden Schwangerschaften aufwies. Wingate konnte
Chromosomenaberrationen bei den Leukozyten im Blut von fünf dieser
Frauen zeigen.
c) Verschiedene andere Autoren führen weitaus höhere Zahlen für
Chromosomenanomalien bei Aborten an, als sie Carr in der
Kontrollgruppe vorfand. Boue et al. (Literaturhinweis 7) untersuchten
150 Aborte im Laufe des Jahres 1968 und beobachteten 87 (58 %)
Fälle von Chromosomenaberrationen. Keine dieser Frauen hatte orale
Kontrazeptiva erhalten. Auch Jacobson et al. (Literaturhinweis 8)
stießen auf eine hohe Inzidenz chromosomaler Anomalien, die sich auf
25 % der Aborte vor der 13. Woche belief.
d) In seinen Arbeiten geht Carr davon aus, dass die von ihm beobachteten
Anomalien auftreten, weil die „Frauen für sechs Monate nach Absetzen
der Pille oder länger irgendwie anders sind, vermutlich hormonell“.
Dann lenkt er die Aufmerksamkeit auf den Progesteronentzug, der den
Blutspiegel des Luteinisierungshormons verändern könnte. Diese
Vermutung widerspricht den Erkenntnissen anderer Wissenschaftler
(Literaturhinweis 9 und 10), deren Studien zeigten, dass die pituitäre
Funktion und die Progesteronproduktion im ersten Zyklus nach dem
Absetzen oraler Kontrazeptiva wiederhergestellt sind.
e) Kerr und Rashad (Literaturhinweis 11) stellen fest, dass bei Aborten im
ersten Trimenon über 30 % eine anomale Chromosomenstruktur
aufweisen können, dass die in der Literatur beschriebene
Gesamtfallzahl immer noch niedrig und das Gesamtbild demzufolge
unvollständig ist. Um noch ein weiteres Beispiel für Fälle anzuführen, in
denen eine weitaus höhere Inzidenz chromosomaler Aberrationen
beschrieben wurde, kann auf die Arbeit von Szulman (Literaturhinweis
12) verwiesen werden. Szulman stellte in Gewebekulturen von
Metaphasezellen fest, dass in 16 von 25 Fällen Anomalien zu
beobachten waren.
Nachweise aus Tierversuchen scheinen die Theorie von Carr zu bestätigen.
Kommentar Beaconsfield und Ginsburg (Literaturhinweis 13) veröffentlichten ein
Schreiben im Lancet ungefähr zu der Zeit, als die Originaltexte von Carr erschienen.
Darin wird die Behandlung von vier Monate alten Ratten mit täglich 0,25 mg
Norethynodrel über 120 Tage beschrieben. Die Eizellen von zehn behandelten
Tieren und die von zehn Tieren aus der Kontrollgruppe wurden inkubiert und die
Autoren stellten fest, dass nur 10 % aus der Kontrollgruppe die Meiose nicht

erreichten im Vergleich zu [4]0 % aus der Therapiegruppe, die dieses
Entwicklungsstadium nicht erreichten. Die Autoren schlossen daraus, dass ihre
Ergebnisse mit denen von Carr “in hohem Maße übereinstimmen”. Diese Aussage
bestritten Bishop und Hill (Literaturhinweis 14), die auf die folgenden Punkte
verwiesen:
(i)

Beaconsfield und Ginsburg haben nicht dieselbe Spezies (wie Carr)
untersucht, über die sie nun beunruhigende Warnungen herausgeben.

(ii)

Das Gestagen wurde über einen sehr langen Zeitraum und in sehr hohen
Dosen an nur 20 Ratten verabreicht (d. h. kein Vergleich mit Dosierung
beim Menschen).

(iii)

Sie haben nicht dasselbe Gestagen wie Carr eingesetzt. Aus der Sicht von
Bishop und Hill scheint es deshalb nicht möglich, die Ergebnisse aus den
Tierversuchen mit den Ergebnissen beim Menschen in diesem Punkt in
Beziehung zu setzen.

4. Wenn Carrs Annahme korrekt ist, dass orale Kontrazeptiva
Chromosomenanomalien bewirken können, die zu Aborten führen, können diese
dann auch Anomalien bei voll ausgetragenen Kindern zur Folge haben?
Kommentar Obwohl es im Artikel des Medical Letter nicht erwähnt wird, wird in der
Arbeit von Carr darauf hingewiesen, dass die Inzidenz von mit Lebendgeburten
kompatiblen Chromosomenanomalien in der Therapiegruppe und in der
Kontrollgruppe identisch war. Eine weitere Evidenz einer fehlenden Beziehung
zwischen oralen Kontrazeptiva und dem Auftreten von Anomalien bei nach Absetzen
oraler Kontrazeptiva empfangener Kinder steht mit einer Arbeit von Banks et al.
(Literaturhinweis 15) zur Verfügung. 75 Patientinnen wurden von 1958 bis 1965
untersucht. Alle Patientinnen wurden von den Autoren während der Therapie mit
oralen Kontrazeptiva und während der Entbindung betreut. Verschiedene Präparate
kamen zum Einsatz, darunter Enovid, Norinyl, Ortho-Novum und Megestrolacetat mit
Ethinylestradiol. Von den 75 Patientinnen wurden 47 von normalen voll
ausgetragenen Kindern entbunden, wobei zwei Frauen zweimal Kinder bekamen. Bei
den 49 Nachkommen lagen keine fetalen Anomalien vor. Der durchschnittliche
Zeitraum vom Absetzen des oralen Kontrazeptivums bis zur Empfängnis betrug 4,19
Monate.
Weitaus mehr Frauen sind an einer laufenden Untersuchung von Rice-Wray
(Literaturhinweis 16) beteiligt, die die Nachbeobachtung von 500 Frauen einschließt,
die nach Absetzen oraler Kontrazeptiva schwanger geworden waren. Die
Untersuchung von 350 Nachkommen bot bisher keinen Anlasse zur Sorge
hinsichtlich konnataler Defekte. Die bei 72 Säuglingen erstellten Karyogramme
wiesen keine Chromosomenschädigungen auf.
5. Die Arbeit von Gal scheint nachzuweisen, dass hormonelle Schwangerschaftstests,
die dieselben Wirkstoffe enthalten wie einige orale Kontrazeptiva, die Inzidenz des
Hydrozephalus und der Meningomyelocele erhöhen können.

Kommentar Gal (Literaturhinweis 17) führte eine sorgfältige retrospektive Studie
durch, die zutage förderte, dass 19 % der Mütter, die Kinder mit diesen
Missbildungen zur Welt gebracht hatten, hormonelle Schwangerschaftstest
genommen hatten, wohingegen nur 4 % der Mütter in der Kontrollgruppe mit
normalen Kindern eine ähnliche Therapie erhalten hatten. Diese Daten werden in
dem Artikel im Medical Letter korrekt zitiert, doch folgenden Tatsachen bleiben
unberücksichtigt:
(i)

Die zwei Gruppen scheinen einander nicht zu entsprechen: In der
Therapiegruppe gibt es doppelt so viele Mütter über 35 Jahre wie in der
Kontrollgruppe. Es ist hinlänglich bekannt, dass ältere Frauen mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit Kinder mit kongenitalen Fehlbildungen zur
Welt bringen.

(ii)

Der Einsatz hormoneller Schwangerschaftstests bei nur 4 % der Frauen in
der Kontrollgruppe scheint nicht repräsentativ im Hinblick auf die
Gesamtpopulation. [Salos] Zahlen für den Zeitraum von 1956 bis 1966
weisen eine Gesamtmenge von 800.000 verkauften Einheiten (von
Schwangerschaftstests) bei einer Geburtenzahl von 2.000.000 im selben
Zeitraum auf. Wenn bei allen Schwangeren, die ihr Kind voll ausgetragen
haben, Schwangerschaftstests zum Einsatz gekommen wären, entspräche
das einem Gebrauch von 40 %. Selbst wenn man davon ausginge, dass
ein hoher Anteil Nichtschwangeren bzw. Frauen, die ihr Kind nicht voll
ausgetragen haben, verabreicht wurde, scheint es doch zweifelhaft, dass
das die Zahl bis auf die von Gal festgestellten 4 % reduzieren sollte.

(iii)

Einige der Frauen aus Gals Therapiegruppe waren unverheiratete Mütter,
die ihre hormonellen Schwangerschaftstests illegal bezogen und viel mehr
als die vorgeschriebene Dosis davon eingenommen hatten. Dass solche
Frauen nur widerstrebend eine Selbstmedikation mit Abortiva einräumen,
könnte eine erhebliche Bedeutung für deren Exposition gegenüber
Teratogenen haben.

(iv)

Die von Gal beschriebenen Anomalien sind auf eine mangelhafte Fusion
der Neuralfalten zurückzuführen, die beim Menschen in der vierten
Schwangerschaftswoche erfolgt. In der Arbeit gibt es keine Angaben zum
Zeitpunktpunkt, zu denen die hormonellen Schwangerschaftstests jeweils
verabreicht wurden, doch wird das durchschnittliche Intervall zwischen
Empfängnis und Test mit 5,6 Wochen beziffert, d. h., zu spät in der
Schwangerschaft, um zu Defekten bei der Fusion der Neuralfalten zu
führen.

(v)

Unsere Statistiker haben darauf hingewiesen, dass viele weitere Faktoren
(die weder von Gal noch im Medical Letter erwähnt werden) die Validität
einer derartigen retrospektiven Studie beeinflussen können, namentlich:
(a) Die seit der Einnahme des Präparats vergangene Zeit
(b) Die Kenntnis der Mutter eines missgebildeten Kindes von der
Arzneimittel-Hypothese

(c) Der Kompetenzunterschied zwischen Interviewer und
Studienteilnehmer
(d) Die Kenntnis des Interviewers von der Arzneimittel-Hypothese
(e) Die Standardisierung der Interviewtechnik
(f) Der Grad der emotionalen Signifikanz, die die Befragung für den
Teilnehmer hat. Wenn mehrere dieser Störfaktoren zusammentreffen,
kann es zu einer erheblichen Verzerrung der Ergebnisse kommen.
(vi)

Nachweise aus weiteren Quellen. Die durch das Royal College of General
Practitioners zur medikamentösen Anamnese von über 15.000
Schwangeren bereitgestellten vertraulichen Informationen konnten keinen
statistisch signifikanten Anstieg kongenitaler Anomalien bei Kindern von
Frauen feststellen, die hormonelle Schwangerschaftstests erhalten hatten.

Sollten Medizinjournalisten Standardwerke zur Teratologie (Literaturhinweis 18) zu
Rate ziehen, in denen die Ergebnisse von Tierstudien beschrieben werden, könnten
sie zu der irrigen Annahme kommen, dass diese Ergebnisse herangezogen werden
können, um die Theorien zur Teratogenizität von Gestagen/Östrogen-Kombinationen
zu stützen. Es wäre deshalb klug, darauf hinzuweisen, dass sich Ergebnisse aus
Tierstudien nicht auf den Menschen übertragen lassen, besonders nicht im Fall von
Nagetieren. Der Grund ist darin zu suchen, dass bei Ratten und verwandten Arten
das Vorhandensein von pituitärem Gonadotropin für die Einnistung einer
befruchteten Eizelle wesentlich ist. Die Verabreichung hoher Dosen von praktisch
allen Gestagen/Östrogen-Kombinationspräparaten unterdrückt die Produktion von
Gonadotropin und greift so störend in die Implantation ein. In Experimenten, bei
denen niedrigere Dosen (Literaturhinweis 19) während der gesamten
Schwangerschaft eingesetzt wurden, konnte gezeigt werden, dass keine Störung der
Implantation auftrat und auch keine fetalen Anomalien festgestellt wurden.
Wenn, wie im Medical Letter dargelegt, ein dringender Bedarf an weiteren
Untersuchungen zur Sicherheit von Gestagen/Östrogen-Mischpräparaten besteht,
was wird dann gegenwärtig tatsächlich unternommen?
Kommentar Es gehört zu den Routineverfahren eines jeden Herstellers, dass er
seine Produkte umfassenden toxikologischen, pharmakokinetischen und
metabolischen Studien unterzieht, bevor er sie für klinische Studien freigibt. Darüber
hinaus führen alle britischen Hersteller gegenwärtig auf Ersuchen des Dunlop
Committees langfristige Toxizitätsstudien zu Gestagenen, Östrogenen und ihren
Kombinationen durch. Daneben führen Hersteller routinemäßig
Teratogenizitätsstudien sowie Studienserien über Generationen verschiedener
Spezies, darunter Ratten, Kaninchen, Hunde und Paviane, durch.
Langzeitstudien zur Wirkung oraler Kontrazeptiva werden auch international
momentan an Patientinnen durchgeführt; die Beobachtungen beziehen sich auf
klinische, metabolische, hormonelle, hämatologische und zytologische Wirkungen.

Das Royal College of General Practitioners in Großbritannien führt derzeit eine 5Jahres-Morbiditätsstudie mit über 40.000 Frauen durch, um signifikante Daten zur
Inzidenz von Krankheiten bei Anwendern oraler Kontrazeptiva im Vergleich zu
Kontrollgruppen zu erheben. Verschiedene Hersteller unterstützen diese Studie sowohl finanziell als auch durch Mitarbeiter der Abteilung Medizin, die das
Projektdesign unterstützend begleiten.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Artikel im Medical Letter stellt die Sicherheit von Gestagen/ÖstrogenKombinationspräparaten beim Einsatz in der Schwangerschaft in Frage und setzt
darüber hinaus deren aktive Inhaltsstoffe zu den Wirkstoffen oraler Kontrazeptiva in
Relation. Man bemüht sich nicht, darauf hinzuweisen, dass einige Gestagene in
Fällen, in denen ein nachgewiesener Progesteronmangel besteht, einen sicheren
Einsatz zur Erhaltung der Schwangerschaft erlauben. Details aus den Artikeln von
Gall und Garr werden sehr selektiv wiedergegeben und ohne einen Kommentar, der
diese Angaben in einen Zusammenhang stellen würde.
Die vorliegende Analyse verfolgt deshalb den Zweck, andere als im Medical
Letter zitierte Nachweise vorzulegen, was nahelegt, dass die im Medical Letter
gezogenen Schlussfolgerungen anfechtbar und möglicherweise vollkommen irrig sind.

A. G. Pitchford
Schering Chemicals Limited
August 1969
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