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Eine Partnerin für den Sehuencas-Wasserfrosch
Gesamthaft geht die Artenvielfalt in der Tierwelt zurück. Doch es gibt auchGewinner.

ImMomentgibt es inAustralien
viele Verlierer in der Tierwelt.
Setzt dort das Feuer den Tieren
zu, macht das weltweit übers
Jahr verteilt auch der Mensch.
Doch unter den Tieren gibt es
nicht nur Verlierer, wie der
WWF in seiner alljährlichen
Tierbilanz feststellt. Eine Er-
folgsmeldung gibt es vom
Sehuencas-Wasserfrosch. Von

dieser Art lebte nur noch ein
einzigesExemplar in einemNa-
turmuseuminBolivien.Nunha-
ben Forscher in derWildnis ein
Weibchen des Wasserfrosches
gefunden und hoffen nun, dass
dieses mit dem nun nicht mehr
einsamen Männchen die
Froschart vor dem Aussterben
rettet. Besser geht es auch den
Elefanten in Myanmar. Wurde

vor zwei Jahren noch jede Wo-
che ein Elefant getötet, um aus
seiner Haut Hautcreme zu ma-
chen, ist es den Rangern gelun-
gen, dieWilderer abzuhalten.

Verbreiten kann sich auch
der Goldschakal. Sein Bestand
übersteigt inEuropamomentan
den seines grössten Feindes –
des Wolfes – um das Siebenfa-
che. Auch in der Schweiz wur-

den schonGoldschakalegesich-
tet. Ebenfalls ein Gewinner ist
der Borkenkäfer, demTrocken-
heit undWärme gefallen.

DerKlimawandelproduziert
aber auch Verlierer wie zum
Beispiel die Eisbären. Dem Za-
ckenbarsch schadet die Über-
fischung, den Wildbienen Pes-
tizide und die extensive Land-
wirtschaft. Und der Gepard hat

in Afrika 75 Prozent seines Le-
bensraums verloren. Gemäss
dem Living Planet Report sind
weltweit die Tierpopulationen
in weniger als 50 Jahren durch-
schnittlich um 60 Prozent zu-
rückgegangen. Auch die
Schweiz erlebt ein grossen
Rückgang der Arten.

Bruno Knellwolf

DemschnellenGepardengeht in
Afrika der Lebensraumverlustig.
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Der Contergan-
Skandal 1961/62
Deutschland Ab1958kames zu
auffallendvielenMissbildungen
bei Neugeborenen. Die Kinder
kamen mit missgebildeten Ex-
tremitätenoderüberhauptohne
Arme oder Beine auf die Welt.
Als Grund wurden zuerst Kern-
waffenversuche vermutet.

1961 wurde entdeckt, dass
der Wirkstoff Thalidomid
schuld war. Er war in einem
Schlaf- und Beruhigungsmittel
namens Contergan enthalten.
Besonders perfid: Contergan
wurde schwangeren Frauen
empfohlen, welche an Übelkeit
litten. Es war auch beliebt, weil
es kein Brom enthielt und re-
zeptfrei erhältlichwar.

Thalidomid blockiert einen
Wachstumsfaktor, die Bildung
von Blutgefässen in den Extre-
mitäten des Embryos wird ver-
hindert. Erst 2010 und 2018
zeigten Experimente, wie Tha-
lidomidwirkt. Tierversuche zu-
vor waren meist negativ ausge-
fallen. Ein genetischer Unter-
schied verhindert bei Mäusen
und Ratten die schädigende
Wirkung.DenNagern schienen
auch hoheDosen nicht zu scha-
den, sodass das Pharmaunter-
nehmen Grünenthal die Sub-
stanz als untoxisch einstufte.

Contergan soll zwischen
1957 und 1961 für 5000 bis
10 000 Missbildungen verant-
wortlich sein. (chb)

Was tun Schwangere bei Fieber?
Risiken Eine Schwangerschaft
ohne Medikamente zu voll-
enden, ist nicht immermöglich.
Und auch nicht immer sinnvoll.
Es ist erwiesen, dass hohes Fie-
ber (über 39 °C) während mehr
als 24StundenbeimEmbryodas
Risiko fürFehlentwicklungenan
Gehirn und Rückenmark er-
höht. Eine Tierstudie der Uni-
versityofCaliforniahat 2017ge-
zeigt, dass während der ersten
achtWochenbeispielsweise die
Kiefer- und Herzentwicklung
beeinträchtigt werden kann,
weil die zuständigen Nerven-
kammzellen temperaturemp-
findlich sind. Ebenfalls zeigte
eineamerikanischeStudie 2017

um W. Ian Lipkin eine um 40
ProzenthöhereWahrscheinlich-
keit für Autismus nach hohem
Fieber im zweiten Trimester.

Schwangeren mit hohem
Fieber wird deshalb oft Parace-
tamol verschrieben. Der Wirk-
stoff gilt auch während der
Schwangerschaft als unbedenk-
lich, sofernernichtübermehre-
reWocheneingenommenwird.
Vomebenfalls schmerz-undfie-
bersenkendenMittel Ibuprofen
wird abgeraten. Beide stehen
aber laut einer Studie der Uni-
versität Edinburg von 2018
unter Verdacht bei Ungebore-
nen im ersten Trimester die
Fruchtbarkeit zu senken. (kus)

Sabine Kuster

39 Kinder, die körperlich oder
geistig behindert zur Welt ka-
men.Das ist die traurigeoffiziel-
le Bilanz des Bundesrates. Ge-
mäss der «Sonntags-Zeitung»
könnten es aber deutlich mehr
sein, die in den vergangenen
zwanzig JahrenFehlentwicklun-
gen imMutterleib erlitten, weil
die Frauen das Epilepsie-Medi-
kamentDepakine einnahmen.

Das Medikament ist seit
1972 zugelassen und im Jahr
2000 wurde erstmals eine Stu-
die publik, die Fehlbildungen in
der Schwangerschaft wegen
dem Wirkstoff Valproat nach-
wies. 2011 warnte die US-Heil-
mittelbehörde offiziell – bei
Swissmedic, dasSchweizerPen-
dant, warteteman bis 2015 ab.

Das kritisiert nun auch der
Swiss Teratogen Information
Service STIS am Unispital
CHUV in Lausanne. Es ist eine
unabhängigeBeratungsstelle für
Schweizer Ärzte, die Fragen zu
Arzneimitteln während der
Schwangerschaft und Stillzeit
haben. Chefarzt Thierry Buclin
sagt: «Das Land benötigt eine
besser aufgestellte Beratungs-
stelle fürÄrzte, denndiese kön-
nensichoft nicht aufdieoffiziel-
len Arzneimittelinformationen
verlassen.»

Letzteres, findet er, sei der
eigentliche Skandal. Dass also
die Pharmaunternehmen ihre
Beipackzettel nach neuen Er-
kenntnissennicht aktualisieren.
UnddassdieHeilmittelbehörde
Swissmedic zu langsamundvor-

sichtig handle: «Swissmedic
sollte als Kontrollbehörde die
Nebenwirkungen besser über-
wachen. Sie ist der Pharma-
industrie gegenüber zu zahn-
los», sagt Buclin. Dabei schade
das letztlich nicht nur den Pa-
tienten, sondernauchderBran-
che selbst: «Wie beim Diesel-
skandal die Firma VW, wird
auch der Valproat-Skandal die
Firma Sanofi teuer zu stehen
kommen.»

Medikamente inSchwan-
gerschaft zuwenigerforscht
Die Fehlbildungen durch das
Epilepsie-Medikament weisen
nichtnur aufFehlerbei derKon-

trollbehördeundeinige sträflich
schlecht informierte Ärzte hin.
Es geht um eine grössere Prob-
lematik. Dass Medikamente in
der Schwangerschaft gefährlich
sein können, ist bekannt. Doch
Frauen, die ein Kind möchten
undaneinerchronischenKrank-
heit leiden, sind in der Zwick-
mühle: Setzen sie ihre Medika-
mente ab, so gefährden sie zum
Beispielmit einemepileptischen
Anfall sich selbst und somit das
ungeborene Kind. Nehmen sie
die Pillenweiterhin, könnte der
WirkstoffzuFehlentwicklungen
beimEmbryo führen.

OboderwiegenaudieMedi-
kamente auf Ungeborene wir-

ken, ist in denwenigsten Fällen
umfassenderforscht.DennMe-
dikamenten-Studien mit unge-
borenen Kindern gelten als un-
ethisch.ZudemsindMutterund
Kind eine komplexe Einheit.
Und die Spätfolgen müssten
über Jahre erfasst werden. Die-
sen Aufwand scheuen auch die
Pharmafirmen. So werden
Schwangeren in den meisten
FällenMedikamente imOff-La-
bel-Useverabreicht:Offiziell zu-
gelassensindsie fürdieSchwan-
gerschaftnicht, aberdieAnwen-
dung hat keine hohen Risiken
ergeben.

«In den Fachinformationen
und auf Beipackzetteln stehen
zur Schwangerschaft/Stillzeit
deshalb meist nur allgemeine
und sehr vorsichtig formulierte
Sätze», sagt Robert Kenzel-
mann von der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft fürPerina-
talePharmakologie (SAPP).Die
Arbeitsgemeinschaft wurde
2007 gegründet und setzt sich
für eine bessere Information
über Wirkstoffe in der Schwan-
gerschaft und Stillzeit ein.

Die Arbeitsgemeinschaft
fordert seit Jahren, dass für die
Schwangerschaft eine spezielle
Arzneimittelliste erstellt wird.
Eine solche ist seit 2018 fürKin-
der in Kraft, denn auch in der
PädiatriemüssenMedikamente
sehr oft «Off-Label-Use» ver-
schrieben werden. Inzwischen
sind auf swisspeddose.ch 99
Wirkstoffeund298Dosierungs-
empfehlungen aufgelistet.

Die Arbeitsgemeinschaft
SAPPbat 2013BundesratBerset

erstmals um den Auftrag, eine
Arzneimittelliste für Schwange-
re erstellen zu dürfen. «Seither
warenwir siebenmal beimBun-
desamt fürGesundheit, das letz-
teMal imNovember», sagtPrä-
sidentin Ursula von Mandach.
Doch sie wurden stets vertrös-
tet. «Eshiess,manwolle erst die
Wirksamkeit der pädiatrischen
Arzneimittellisteprüfen.Fürdie
kurze, aber äusserst sensible
Phase der Schwangerschaft fin-
den wir immer noch zu wenig
Gehör», sagt Ursula von Man-
dach.Nunwollemanesaufdem
politischenWeg versuchen.

Die Informationenwären
vorhanden
Es geht auch um die Kosten:
Unter anderem müsste das
BAGmindestens einenwissen-
schaftlichenMitarbeiter finan-
zieren, damit die SAPP eine
solche Liste erstellen und stän-
dig aktualisieren könnte. Mo-
mentan hat SAPP neben den
Listen zu 43Wirkstoffen ehren-
amtlich Monografien verfasst
sowie Therapieempfehlungen
zu 20 Krankheiten in der
Schwangerschaft. Auch eine
für Epilepsie inklusive den
WirkstoffValproatmit Empfeh-
lungen undWarnungen. Diese
Liste ist seit 2014 online – ein
Jahr bevor Swissmedic öffent-
lich vor Valproat warnte.

Viele Informationen wären
im Ausland bereits vorhanden:
So listet die deutsche Seite em-
bryotox.ch Informationen zu
über 400 Arzneimitteln bezüg-
lich der Schwangerschaft auf.

Hochsensible
Wesen
Die Fälle von fehlgebildetenKinderhirnen
durch ein Epilepsie-Wirkstoff zeigen:
Medikamente in der Schwangerschaft bleiben
ein Risiko. Eine Arzneimittelliste könnte
helfen. Doch der Bund zögert.

Die sensiblen
Entwicklungs-
Prozesse eines
Embryos
geschehen
meist im
Verborgenen.
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