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CONTERGAN: 50 JAHRE ARZNEIMITTELSKANDAL  
 
Vor ungefähr 50 Jahren brachte die Pharmafirma Chemie Grünenthal ein Medikament mit 
dem Namen Contergan auf den Markt. Damals wusste der Hersteller nicht, welche 
schrecklichen Schäden das Medikament anrichten würde. Kinder von Patientinnen, die 
Contergan während der Schwangerschaft eingenommen hatten, kamen mit Behinderun-
gen zur Welt. Theo Zavelberg und Bianca Vogel gehören zu diesen Conterganopfern. Seit 
ihrer Geburt leben sie mit schweren körperlichen Schäden. Heute verlangen sie von der 
Pharmafirma und der Bundesregierung eine Entschädigung, die ihnen ein normales Leben 
ermöglicht.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
THEO ZAVELBERG: 
Autofahren ist eigentlich für mich lebenswichtig, weil es bedeutet meine Freiheit. Autofah-
ren ist für mich meine Mobilität, da komm' ich von A nach B, wann und wie ich will, nicht 
wann und wie jemand anders will.  
 
SPRECHER: 
Theo Zavelberg ist einer von etwa 2600 Menschen in Deutschland mit Conterganschädi-
gung. Seine Mutter hatte das Beruhigungsmittel genommen, als sie mit ihm schwanger 
war. Das Medikament ließ seine Arme verwachsen; das ist der sichtbare Teil seiner Be-
hinderung. Sein Handicap, wie Theo es nennt, soll ihn an nichts hindern. Lange hat er als 
Gärtner gearbeitet, ist Auto gefahren, hat sich selbst versorgt. Doch jetzt, mit 50 Jahren, 
geht vieles nicht mehr. Hüfte, Schulter und Rücken sind kaputt, selbst scheinbar einfache 
Handgriffe werden immer schwerer.  
 
THEO ZAVELBERG:   
Vor einem Jahr hätt' ich noch, ja, das ist alles halb, halb so schlimm, aber die Schmerzen 
werden schon mehr und das wird intensiver. Ich hab' noch das Glück, ich nehm' noch kei-
ne Schmerztabletten. Hab' ich auch so vor, ich hab' auch vor, so lang wie möglich damit 
zu warten. Das heißt, ich werd' wahrscheinlich 'ne Schmerztherapie irgendwann mal auf-
suchen, also 'nen Schmerztherapeuten. Ich werd' mich damit befassen müssen.  
 
SPRECHER: 
In den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte die deutsche Pharmafirma 
Chemie Grünenthal den Wirkstoff Talidomid auf den Markt gebracht und als Beruhi-
gungsmittel Contergan verkauft. Da in Tierversuchen selbst mit hohen Dosen keine Ne-
benwirkungen zu erkennen waren, bewarb die Firma das Medikament als besonders 
sicher. Schon 1961 musste Grünenthal das Medikament wieder vom Markt nehmen. Ärzte 
hatten nachgewiesen, dass Contergan bei Schwangeren schwere Fehlbildungen der 
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Embryonen zur Folge hatte. Allein in Deutschland gab es mindestens 5000 Kinder, die 
mit Behinderung zur Welt kamen. Fast die Hälfte verstarb im ersten Jahr nach der Geburt. 
 
Heute sind die "Contis", wie sie sich selber nennen, um die Fünfzig, älter als alle Progno-
sen haben erwarten lassen. Durch Contergan sind sie ohne Arme, Beine oder mit defor-
mierten Organen zur Welt gekommen. Fast alle sind auf Hilfe angewiesen. Alle Opfer 
der Contergankatastrophe bekommen eine Rente aus einem Entschädigungsfonds der 
Conterganstiftung, doch für professionelle Hilfe reicht das nicht.  
 
BIANCA VOGEL: 
Familie, Freunde müssen immer ständig da sein, mir die Haare kämmen, beim Anziehen 
helfen, auf Toilette zu gehen. Diese Abhängigkeit, Bitte und Danke sagen zu müssen, ist 
das Schlimmste, was man einem antun kann, und darum brauchen wir die gerechte Ent-
schädigung, um selber zu bestimmen, wie wir was bezahlen, damit wir unsere Assistenz 
einkaufen können.  
 
SPRECHER: 
Bianca Vogel war bis vor wenigen Monaten Dressurreiterin, wurde Weltmeisterin und ge-
wann zweimal Silber bei den Paralympischen Spielen. Mit ihrem Erfolg konnte sie für 
die Sache der Contergangeschädigten werben. Jetzt musste sie das Reiten aufgeben. 
Auch bei ihr sind es die Spätfolgen, die das Leben immer schwerer machen.  
 
BIANCA VOGEL: 
Ich kann mich nicht mehr bücken. Ich kann dadurch, dass wir ja jahrelang untypisch uns 
bewegt haben, weil wir uns ja auch beweisen wollten, weil wir uns gleichstellen wollten 
gegenüber den Nichtbehinderten, wir wollten ein faires Leben haben, und dadurch ist der 
Körper regelrecht verschlissen worden.  
 
SPRECHER: 
1968 wird gegen die Firma Grünenthal wegen Contergan ein Gerichtsprozess eröffnet. 
Mehrere Jahre und tausende Seiten Gerichtsakten später endet das Verfahren ganz still 
und leise mit einem Vergleich. Die Firma zahlt umgerechnet etwa fünfzig Millionen Euro 
in eine Stiftung. Die Opfer verzichten auf weitere Ansprüche. Heute ist das Geld lange auf-
gebraucht, obwohl Grünenthal und die Bundesregierung jeweils die gleiche Summe 
nachlegten. Mehr möchte Grünenthal nicht zahlen, will maximal Härtefälle auffangen. 
Eine offizielle Entschuldigung von Grünenthal gab es bis heute nicht.     
 
BIANCA VOGEL: 
Ich bin wütend – doch! Und ich finde einfach es unverschämt, dass die Ungerechtigkeit 
noch nicht besiegelt worden ist und es wird jetzt wirklich Zeit, und wir können bald nicht 
mehr. Und Grünenthal und die Bundesregierung wartet auf die biologische Lösung und 
das finde ich nicht fair, grad' in so 'nem Land. 
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SPRECHER:  
Eine Wut, die Theo Zavelberg ebenfalls kennt, aber nicht mehr zulässt. Das bringe ihm 
nichts, sagt er.  
 
THEO ZAVELBERG: 
Ja, mit der Behinderung, ich kenn' es nicht anders. Ich kenn' ja nur den Theo mit seiner …, 
mit seinem Handicap. Alles andere kenn' ich nicht. Ich kann nicht sagen, ich könnte nie-
mals vergleichen, wie es jetzt gewesen wär' ohne Behinderung. Hab' ich, bin ich schon 
mal gefragt worden, hab' ich gesagt: "Kann ich nichts zu sagen." Ich weiß es ja nicht. 
 
SPRECHER: 
So lange es geht, will Theo Zavelberg seine Freiheit auskosten, wohl wissend, dass das 
nicht mehr lange sein wird. Jetzt im Alter von etwa Fünfzig hat für Conterganopfer wie 
Theo Zavelberg und Bianca Vogel das letzte Lebensdrittel begonnen, ein Weg in eine un-
gewisse Zukunft.  
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GLOSSAR 
 

Contergan, das – ein Medikament, das zur Beruhigung verschrieben wurde 
 
Arzneimittel, das – das Medikament (kurz auch: das Mittel) 
 
Pharmafirma, die – eine Firma, die Medikamente herstellt  
 
Behinderung, die – hier: körperliches oder geistliches Problem, das meistens dauerhaft 
bleibt  
 
Entschädigung, die – eine Leistung oder Geld, die/das einen Schaden wiedergutmachen 
soll  
 
Mobilität, die – die Beweglichkeit; die Fähigkeit, sich zu bewegen oder vorwärtszukom-
men 
 
Beruhigungsmittel, das – ein Medikament, durch das man ruhiger wird  
 
verwachsen – hier: sich nicht normal entwickeln; nicht richtig wachsen  
 
Handicap, das (aus dem Englischen) – → die Behinderung 
 
sich selbst versorgen – selbst den Alltag bewältigen; die Fähigkeit haben, ohne fremde 
Hilfe zu leben   
 
Handgriff, der – die Handbewegung  
 
halb so schlimm – umgangssprachlich für: nicht sehr schlimm 
 
vorhaben etwas zu tun – etwas in Zukunft machen wollen  
 
jemanden aufsuchen – jemanden suchen, den man für etwas braucht  
 
sich mit etwas befassen – sich mit etwas intensiv beschäftigen; sich mit etwas genauer 
auseinandersetzen 
 
Wirkstoff, der – chemischer Stoff, der in einem Medikament die gewünschte Wirkung 
möglich macht bzw. zum gewünschten Ergebnis führt  
 
Tierversuch, der – hier: das Testen von Medikamenten an Tieren  
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Dosis, die (Plural: Dosen) – die Portion; die Menge einer Substanz  
 
Nebenwirkung, die – negative Folgen eines Medikaments  
 
etwas als etwas bewerben – in der Werbung sagen, dass ein Produkt bestimmte Eigen-
schaften hat  
 
nachweisen – beweisen  
 
Fehlbildung, die – eine unnormale Entwicklung eines Organs/eines Körperteils vor der 
Geburt 
 
Embryo, das/der (Plural: die Embryonen) – das ungeborene Kind 
 
Prognose, die – die Aussage darüber, wie etwas in Zukunft sein wird 
 
deformiert – so, dass etwas eine nicht normale Form hat  
 
auf Hilfe angewiesen sein – Hilfe brauchen 
 
Fonds, der – hier: Geldsumme, die eine → Stiftung für ihre Ziele hat  
 
Stiftung, die – eine Organisation, die etwas mit ihrem Geld finanziert und unterstützt 
 
Dressur, die – hier: die Erziehung eines Pferdes  
 
Paralympischen Spiele, die – Olympische Spiele für Menschen mit → Behinderung  
 
Sache, die – hier: die Interessen; die Rechte einer Person  
 
Geschädigte, der/die – Person, die einen Schaden erlitten hat 
 
Spätfolge, die – → Nebenwirkungen, die erst nach einiger Zeit auftauchen  
 
sich bücken – sich nach unten beugen  
 
untypisch – nicht normal  
 
sich beweisen – zeigen, dass man etwas kann; zeigen, dass man wertvoll ist   
 
sich gleichstellen mit jemandem – die gleichen Rechte und Möglichkeiten wie eine an-
dere Person erreichen  
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regelrecht – wirklich; wortwörtlich  
 
etwas verschleißen – etwas zu viel gebrauchen, so dass es kaputt geht   
 
Verfahren, das – hier: der Gerichtsprozess  
 
Vergleich, der – hier: die Geldsumme, die errechnet wird, um einen Schaden wiedergut-
zumachen 
 

umrechnen – hier: von einer Währung in die andere übersetzen (hier: von Deutscher 
Mark in Euro) 
 
etwas aufbrauchen – hier: das ganze Geld ausgeben  
 
nachlegen – hier: zusätzliches Geld zahlen  
 
Härtefall, der – hier: ein Mensch, mit besonders schwierigen Problemen  
 
auffangen – jemandem beim Fallen fangen; metaphorisch für: helfen  
 
unverschämt – ohne Respekt; rücksichtslos   
 
besiegeln – festmachen 
 
nicht mehr können – keine Kraft mehr haben  
 
auskosten – genießen  
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