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(SZ) Als nach der Gute-Nacht-Geschichte 
die gute Nachricht von Sabine eintraf, be
mühte sich das Kind um einen bestürzten 
Gesichtsausdruck. Das Kind ist vielleicht 
schwer von Begriff, wenn es um unregel
mäßige Englischverben geht, nicht aber, 
wenn ein geschenkter Tag sich anschickt, 
nach einer stürmischen Nacht glanzvoll 
heraufzudämmern. ,,Oh shit", wisperte das 
Kind gefühlvoll, ,,wird es so krass?" In Hol
lywood wurden in jener Nacht die besten 
schauspielerischen Leistungen ausgezeich
net; das Kind war aus offensichtlichen 
Gründen nicht nominiert. ,,Schätzchen", 
wisperte man nicht minder intensiv zu
rück, ,,dies ist die Nacht, in der das Weltge
wölbe zusammenbrechen und uns Klima
sünderlein verschlingen wird. Die Igelchen 
in ihren Nestern werden weinen, die Vögel 
mit Wehgeschrei vom Himmel stürzen, die 
Kronen der Bäume werden kreischend 
splittern, die See wird wütend über ihre 
Ufer treten und ein Starkregen einsetzen, 
der den Unrat, der wir sind, abwaschen 
wird vom dünnen Firnis der Erde. Darum 
bleibt die Schule morgen geschlossen. Nun 
träum süß." ,,Verdammt", murmelte das 
Kind und schlief glücklich ein. 

Am Morgen dämmerte der geschenkte 
Tag'glanzvoll herauf. Ihm zu eigen war das 
Wesen aller jemals auf dieser Welt ge
schenkten Tage: Man konnte ihh sich nicht 
selber schenken. Alles kann man sich ja 
heute selber schenken, ein lustvolles Mahl, 
ein kleines Geschmeide zum Valentinstag, 
einen spontan eingereichten Urlaubstag. 
Einen geschenkten Tag aber, den schei:ikt 
einem einzig das aus dem Ruder gelaufene 
Treiben des Wetters, und auch nur dann, 
w~nn man Kind ist. Ist man erst in den un
seligen Stand des Erwachsenendaseins ein
getreten, geht der Arbeitgeber im besten 
Fall davon aus, dass man auf dem Weg ins 
Büro weder vom Blitzeis gefällt noch von ei
nem herabsurrenden Dachziegel erschla
gen wird; im dümmsten Fall aber ist es ihm 
gleichgültig. Weiter liegt es im Wesen des 
geschenkten Tages, dass er nicht mehr ist, 
was er einmal war. Dies übrigens war 
schon immer so. Wenn sich die Steinzeit-
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CSU hält CDU-Zeitplan für „abwegig" 
Landesgruppenchef Dobrindt warnt vor „Zelebrieren der Krise". Auth einzelne Christdemokraten 

dringen_auf schnelle Lösung der Führungsfrage. Merkel:.AfD will Demokratie kaputtmachen · 

Eigene Beamte 
kritisieren Scheuer , 

Mitarbeiter werfen dem 
Verkehrsminister Irreführung vor 

Berlin - Im Streit um die Maut-Affäre hat 
Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 
nicht nur Druck von außen erhalten, son
dern auch Widerspruch aus dem eigenen 
Haus. Nach Informationen von Süddc:p,t
scher Zeitung, WDR und NDR weigerte sich 
in der politisch brisanten Auseinanderset
zung mit dem Bundesrechnungshof das zu
ständige Referat des Ministeriums Ende 
Oktober, ein Protestschreiben an die Prü
fer zu unterzeichnen. Ausgerechnet in 
dem Bereich des Ministeriums, der für das 
Controlling zuständig ist, fühlten sich meh
rere Mitarbeiter übergangen und warfen 
Minister Scheuer vor, Behörde und Öffent
lichkeit in die Irre zu führen. Auslöser des 
internen Zwists war ein damals als geheim 
eingestufter Bericht des Bundesrech
nungshofs, der Scheuer schwere Rechts
verstöße vorwarf. So soll das Verkehrsmi
nisterium bei den Maut-Vorbereitungen 
Vergaberecht verletzt und gegen Haus
haltsrecht verstoßen haben. Das Ministeri
um ließ postwendend eine scharfe Reakti
on erarbeiten, die dem Rechnungshof 
schlechte Arbeit und „fehlerhafte Schluss
folgerungen" unterstellte. Doch vertrauli
che Dokumente zeigen, wie umstritten die
se aggressive Gegenwehr intern war: Aus
gerechnet jenes Referat, das im Ministeri
um als Kontaktstelle· zum Bundesrech
nungshof fungiert, leistete Widerstand 
und warnte vor Fehlern. sz > Seite 5 

Assads Truppen rücken 
in ldlib weiter vor 

München - Bei der Schlacht um die Rebel
lenprovinz Idlib im Nordwesten Syriens 
droht die Gefahr einer neuen Eskalation. 
Wahrend die Türkei den syrischen Macht
haber Baschar al-Assad vor einem weite-



cken und -der Höhlenmc1lerei nachgehen 
durften, so wussten die Steinzeiteltern be
reits, dass es diese Form der Verzärtelung 
zu ihrer Zeit so nicht gegeben hätte. 

Weshalb man, als das Kind am Dienstag
morgen abermals zum Fenster stürzte und 
die Welt zu seiner Enttäuschung intakt vor
fand, den geschenkten Glutsommertag 
von 1983 beschwor sowie den geschenkten 
Schneehöllentag von 1978, an dem kein für 
das Menschenauge erkennbarer Weg zur 
Schule geführt hatte. Bei einem Lüftchen 
aber, wie Sabine es gewesen war, hätte ei
nen die Mutter mit einem Regenschirm be
waffnet und vor die Tür gesetzt. Mit diesen 

. Worten setzte .man das Kind vor die Tür. 
Seltsam geduckt lief es durch den toben
den Schneesturm. Hier und da stürzte mit 
Wehgeschrei ein Vogel vom Himmel. 
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VON JENS SCHNEIDER 
UND LISA SCHNELL 

Berlin:.. Die CSU drängt die Schwesterpar
tei CDU in der Frage der Kanzlerkandida
tur-zu einer früheren Lösung. Der CSU-Lan
desgruppenchef in Berlin, Alexander Do
brindt, bezeichnete den von der CDU-Vor
sitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer 
vorgelegten Zeitplan als „abwegig". Nach 
dem Plan der CDU-Chefin sollen ihre Nach
folge und die Frage der Kanzlerkandidatur 
bis zum für Dezember geplanten CDU-Par
tejtag geklärt werden. ,,Krisenhafte Situati
onen bewältigt man nicht durch das Zele
brieren der Krise, sondern durch Han
deln", sagte Dobrindt. Notwendig sei nicht 
ein langer Schönheitswettbewerb. 

In München forderte CSU-Generalsekre
tär Markus Blume eine Klärung der Frage 

Ab-und zu Mäuschen in der Kita spielen -
•wa!e das nicht schön? Live dabei sein, 

j wenn der Nikolaus kommt oder'wenn das 
· Kind im Morgenkreis ein Liedchen träl

lert? Die ersten Rollenspiele miterleben 
oder darüber staunen, wie anstandslos 
sich das Kind vom Erzieher die Zähne put-

. zen lässt? Wer sein Kind auswärts betreu
en lässt , dürfte diese Neugier kennen. In 
aller Regel akzept ieren Eltern von Kita
Kindern aber, dass sie nun mal ein paar 
bedeutende Augenblicke im Leben ihrer 
Kinder verpassen. ' 

Wie wäre es nun, wenn man diesen 
Prnis künftig nicht mehr zahlen müsste? 
Wenn man arbeiten gehen und ßleichzei
tig fast in Echtzeit erfahren könnte, was 
das Kind gerade erlebt? Das digitale Zi ital
ter verspricht, diesen Spagat möglich zu 
machen. Ein Unternehmen aus Zürich hat 
eine App entwickelt, die quasi einen digi
talen Dauerkanal zwischen Betreuungs
einrichtung und Eltern herstellt. Was hat 

des CDU-Vorsitzes vor der Sommerpause. 
Aus seiner Sicht ist es „nicht zwingend so", 
dass die Kanzlerkandidatur und der CDU
Vorsitz bei einer Person liegen müssen. Zu
nächst einmal müsse „ganz offensichtlich 
die CDU ihre Führungsfrage klären", sagte 
Blume. ,,Danach werden wir miteinander 
in der Union, CSU und CDU gemeinsam, 
die Frage der Kanzlerkandidatur klären." 
CSU-Chef Markus Söder hat eine Kanzler
kandidatur abgelehnt. 

Auch einige führende CDU-Politiker äu
ßerten Zweifel am Zeitplan. So geht der hes
sische Ministerpräsident Volker Bouffier 
davon aus, dass die Entscheidung schnel
ler fällt. ,,Ich glaube nicht, dass wir so lange 
warten, sondern wir werden das schneller 
entscheiden", sagte der stellvertretende 
Bundesvorsitzende im Hessischen Rund
funk. Unions-Fraktionschef Ralph Brink-

haus warnte vor „der Gefahr, dass wir uns 
jetzt elendiglich lange m it Personaldebat
ten beschäftigen". Der Christdemokrat 
deutete an, dass der Zeitplan nicht unver
rückbar sei. Einerseits brauche die CDU ge
nug Zeit für ihre Entscheidungen, anderer
seits sei es „auch nicht gut, ein Dreiviertel
jahr Personaldebatten zu führen", sagte er. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel rief die 
Union zum Zusammenhalt auf. Sie forder
te in der Sitzung der Unionsfraktion am 
Dienstagabend eine scharfe Abgrenzung 
zur AfD. Laut Teilnehmerangaben sagte 
Merkel, es gehe in der Partei ganz klar dar
um, dass „man die Demokratie kaputtma
chen will". Die AfD habe die Agenda, die De
mokratie zu unterminieren. Dies zeige sich 
in jeder Sitzungswoche im Bundestag. Die 
Union müsse sich der AfD mit aller Kraft 
entgegenstellen. 

Hat er auch aufgegessen? 
Eine App informiert Eltern, was der Nachwuchs in der Kita erlebt 

das Kind am Vormittag gebastelt, wel
chen Käfer hat es beim Waldausflug ent
deckt? Hat es auch den Brokkoli geges
sen, und wie oft wurde gewickelt? Die Er
zieher tragen diese Infos in die App „Nuba
na" ein, Eltern können sie dort im Tages
verlauf abrufen oder sich am Ende den ge
samten Bericht schicken lassen. Auch Fo
tos kann die Kita hochladen. Es gibt eine 
virtuelle Pinnwand für Elterninfos und ei
nen Nachrichtenkanal, um den Betreuern 
mitzuteilen, dass das Kind krank ist oder 
der Opa es ausnahmsweise abholt. 

In den meisten Kitas findet ein ähnli
cher Austausch schon heute, auch ohne 
App, statt: früh morgens am Telefon zum 
Beispiel, beim Abholen, wenn die Erziehe
rin ihre Papierliste zückt und vom Tag be-

dchtet oder beim Blick auf die (echte) 
Pinnwand. Die Macher von Nubana wol
len diesen Informationsfluss vereinfa
chen; außerdem, so das Versprechen, 
hätten Erzieher mehr Zeit für Fragen det 
Eltern, weil vieles schon im Voraus per 
App geklärt worden sei. Seit April 2019 
können Kitas in der Schweiz Nubana abon
nieren. Der Preis richtet sich nach der 
Zahl der betreuten Kinder. 

Das Zürcher Start-up ist nicht die erste 
Firma, die den Alltag in Kindertagesstät
ten mit digitalen Hilfsmitteln erleichtern 
will. Managementsoftware für Kitas gibt 
es schon lange, und in'Deutschland gibt 
es seit einigen Jahren tlfe „Kita Info-App", 
eine Art viltueller Kalender und Pinn
wand für Eltern. Die Schweizer App geht 

Unterdessen wurde der 44-jährige säch
sische Bundestagsabgeordnete Marco 
Wanderwitz zum Ostbeauftragten der Bun
desregierung ernannt. Sein Vorgänger 
Christian Hirte war entlassen worden, 
nachdem er die Wahl des FDP-Politikers 
Thomas Kemmerich zum Ministerpräsi
denten begrüßt hatte. Er war mit Stimmen 
der AfD, der CDU und der FDP gewählt wor
den. Inzwischen ist er zurückgetreten. 

Am Dienstagabend kritisierte Bundes
präsident Frank-Walter Steinmeierdie Um
stände dieser Wahl in Erfurt deutlich. Die 
Wahl des Ministerpräsidenten sei miss
braucht worden, ,,um die freiheitliche De
mokratie und ihre Vertreter der Lächerlich
keit preiszugeben", sagte er laut Redema
nuskript bei einem Abendessen zu Ehren 
des früheren Bundespräsidenten Joachim 
Gauck. > Seiten 2, 4, Feuilleton 

mit den digitalen Tagesberichten noch ei
nen Schritt weiter. 

In einem immer stärker.digitalisierten 
Alltag klingen solche Prog,;amme zu
nächst einmal wie die logische Fortfüh
rung unserer sonstigen Gewohnheiten. 
Doch bei Erziehungsexperten stoßen die 
Kita-Apps nicht nur aufBegeisterung. Ins
besondere der Überwachungsaspekt löst 
Skepsis aus. Der Soziologe Frank Furedi 
etwa warnt schon lange vor „paranoid 
parenting", einer regelrechten Kontroll
kultur unter Eltern, die zunehmend um 
sich greife. Manche Experten befürchten 
auch, dass sich mit den neuen Möglichkei
ten des Austauschs und der Dokumentati
on der Fokus der Betreuer vom Kind auf 
die Eltern verschieben könnte - zulasten 
der eigentlichen pädagogischen Arbeit. 
Vielleicht ein guter Grund, die elterliche 
Neugier im Zaum zu halten und das Kind 
ganz unbeobachtet seinen Brokkoli essen 
zu lassen. ISABEL PFAFF 

Ärzte nutzen umstrittenes Medikament bei,Geburtshilfe 
Um Wehen einzuleiten, geben Kliniken ein Mittel, das dafür nicht zugelassen ist und schwer:e Nebenwjrku~gen haben kann 

' . ~. -~ 
München - Jede zweite Klinik in Deutsch- Cytotec ist ein billiges Magenschutzmit- die Weltgesundheitsorganisation em'p- . Wien\ ,Das Mittel ist weitestgehend unkon-
land verwendet einer Umfrage der Univer- tel, das Ärzte dafür verwenden, Föten ab- fiehlt den Wir~~toffMisoprostol, der in der trollierbar, und es gibt viel zu wenig Unter-' 
sität Lübeck zufolge ein Medikament zur zutreiben oder Wehen einzuleiten, weil Tablette stec)ß,-,;tllerdings in geringen Do- suchungen", sagt J::Iusslein. ,,Es hat viele 
Einleitung von Geburten, das gar nicht für man entdeckt hat, dass es die Gebärmutter sen von 25 Miktogr,amm. RecheEchen von mütterliche Todesfälle vefursa"cht ." 
diesen Zweck zugelassen ist. Recherchen · anregt. Die amerikanische Behörde FDA SZ und BR zufolge verabreichen Arzte-rojt- . · Dem Bundesinstitut für Arzneimittel 
der Süddeutschen Zeitung und des Bayeri- und die französische·Gesundheitsbehörde unter das Doppelte bis Vierfache. ~ Uf\tl M~dizinprodukte (BfArM}, das Arznei
sehen Rundfunks zeigen, dass es nach der ANSM warnen vor Cytotec, weil die Tablet- Eine optimale Dosis wurde nie festge- mittel überwacht, liegen nur unvollständi
Gabe der Tablette Cytotec zu schweren te starke Nebenwirkungen hat. Der Herstel- legt, was daran liegt, dass das Mittel für die ge Daten zu den Nebenwirkungen des Me
Komplfkationen im Zusammenh~g mit ler Pfizer nahm das Medikament 2006 Geburtseinleitung niemals eine Zulas- dikaments vor, was mitunter daran liegt, 
dem Medikament kommen kann: In selte- vom deutschen Markt, weil es zu oft außer- sungsstudie durchlaufen hat und sich Ä[z- das Ärzte Komplikationen schlampig mei
nen Fällen verstarben Mütter, nachdem ih- halb des vorgesehenen Anwendungsberei- te auf Erfahrungswerte und Anwendungs- den. Nicht einmal der Todesfall einer Mut
re Gebärmutter nach der Gabe von Cytotec ches verwendet wurde. Pfizer schreibt auf beobachtungen stützen. Wegen der fehlen- ter, die im Zusammenhang mit der Gabe 
gerissen war. Kinder kamen mit einem Anfrage, es gäbe bis heute keine ausrei- den Daten lässt sich nur schwer einschät- der Tablette verstarb, liegt der Behörde 
Hirnschaden zur Welt, weil sie einen Sauer- chenden, randomisierten und ver blinde- zen, wie groß das Problem von Todesfällen nach Recherchen von SZ und BR vor. Be
stoffmangel unter der Geburt erlitten, ten Studien, die eine Anwendung zur Ein- und Gehirnschädigungen inabsolutenZah- troffene, die einen Geburtsschaden in Ver
mehrere Babys verstarb.en in Deutschland leitung der Geburt rechtfertigen würden. len ist. ,,Es ist schon lange an der Zeit, die- bindung mit Cytotec vermuten, können 
und Frankreich. Das geht aus Gutachten, ÄrztekönnenCytotec aberweiterhinin- sen Unsinn mit Cytotec zu beenden", sagt sich an ihre Krankenkasse wenden, um 
Fallstudien, Klageschriften und Gerichts- nerhalb ihrer Therapiefreiheit verwenden, Peter Husslein, Professor für Geburts~il~e den Fall prüfen zu lassen. 
urteilen hervor, die BR und SZ vorliegen. wenn sie Frauen darüber aufklären. Auch und Leiter der Universitäts-Frauenkhmk KATRIN LANG HANS > Seite 3 
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ienai una .:;01aaien 1n aas ueo1eL ven eg,., 
nahmen dessen Truppen eine wichtige Ver
kehrsachse ein. Rebellen schossen unter
dessen einen Hubschrauber der syrischen 
Armee ab. sz > Seiten 4 und 7 

Sudans Ex-Präsident 
soll ausgeliefert werden 

Kairo - Die sudanesische Übergangsregie
rung und Re bellen in der Region Darfur ha
ben sich auf eine Auslieferung des gestürz
ten Präsidenten Omar al-Baschir an den In
ternationalen Strafgerichtshof (IStGH} ge
einigt. Der IStG H in Den Haag wirft al-Ba -
schir Kriegsverbrechen und Völkermord 
im Konflikt in der Region Darfur vor und 
hat Haftbefehl gegen ihn erlassen. Al-Ba
schir sitzt in der sudanesischen Haupt
stadt im Gefängnis. AP > Seiten 4 und 7 

Mehr als 1000 Tote 
durch Coronavirus 

Peking - Das Coronavirus hat in China in
zwischen mehr als 1000 Menschen das Le
ben gekostet, mehr als 42 ooo haben sich 
infiziert. Die Weltgesundheitsorganisati
on (WHO} hat Experten für ein Treffen ver
sammelt. Mit der am Dienstag begonne
nen Zusammenkunft soll die Entwicklung 
von Medikamenten und Impfstoffen be
schleunigt werden. Laut WHO gibt es noch 
viele Fragen, darunter, von welchen Tieren 
das Virus stammt. DPA, AP > Wissen 
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SI. 
Die SZ gibt es als App 
für Tablet und Smart
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I 
rgendwann hörte sie Emils Herz 
nicht mehr. Diese Stille war schlim
mer all? der Schmerz, der seit Stun
den durch ihren Unterleib jagte, 
schlimmer als die Atemnot, schlim-

- mer als das Gefühl, ihr Bauch würde in 
zwei Teile gerissen. So schildert sie heute 
die Geburt ihres Kindes vor acht Jahren. 

Die Ärztin fand die Herztöne von Emil 
nicht, erinnert sich Amelie Reimann. Ihre 
Wehen dauerten seit Stunden an, sie war 
erschöpft, erwartete ihr erstes Kind. Drei 
Minuten. Vier Minuten. Warum schlug 
sein Herz nicht? Fünf Minuten, sechs Minu
ten, sieben, es pochte. Eine Linie erschien 
auf dem Monitor, schlug aus, als zeichne 
Emils Herzschlag Badewannen. 

Sein Herz schlug. Aber es schlug nur 
langsam. 

Die Ärzte beobachteten Emils Herz
schlag. Irgendwann piksten sie dem Baby 
in Amelie Reimanns Bauch in den Kopf, un
tersuchten die Blutwerte, zwei Mal, weil 
sie sich das Ergebnis nicht erklären konn
ten. Dann ging alles ganz schnell. ,,Befrei
en Sie mich von diesen Schmerzen", schrie 
Amelie Reimann und es wurde dunkel. Not
fallkaisersd1ni tt. 

Der kleine Emil kam erschöpft zur Welt , 
sein Arm hing schlaff herunter, er schrie 
nicht , er stöhnte leise, zeigte keine Reflexe, 
atmete nicht . All das lässt sich anhand von 
Krankenhausakten, Gesprächen und medi
zinischen Gutachten rekonstruieren. 

„Hätte ich gewusst, dass mein Kind um 
sein Leben kämpft, hätte ich das ganze 
Krankenhaus zusammengebrüllt", sagt 
Amelie Reimann. Sie sitzt an ihrem Kü
chentisch und reiht Emils Herztöne anein
ander, weiße Blätter, auf denen zackige 
Ausschläge zu sehen sind. Jedes Mal, wenn 
Reimann auf den Verlauf der Herztöne 
schaut, sieht sie den Überlebenskampf ih
res Sohnes. Minuten, in denen Emil zu we
nig Sauerstoff bekam, Minuten, die wohl 
darüber entschieden haben, dass Emil heu
te, mit acht Jahren, noch eine Windel trägt, 
nicht sprechen und sich nicht allein die 
Jacke anziehen kann. 

Amelie Reimann und Emil heißen an
ders, die Mutter möchte anonym bleiben, 
weil die Rechtsstreitigkeiten mit der Klinik 
noch laufen. 

Der Hersteller Ffizer stoppte 
den Vertrieb in Deutschland 2006, 
aus „ethischen Gründen" 

Erst Wochen nach der Geburt erfährt 
Reimann von einem befreundeten Gynäko
logen, dass sie im Krankenhaus eine Ta
blette bekommen hat , die in Deutschland 
gar nicht für die Geburtshilfe zugelassen 
ist. Cytotec ist ein Magenschutzmittel, das 
für die Behandlung von Magenschleim
hautschädig ungen und akuten Magen
geschwür en entwickelt wurde. Ärzte aber .. . ~ 
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Vater um Schadenersatz kämpft, will seine 
Familie anonym bleiben. Niklas ist vier Jah
re alt und lernt gerade das Sprechen. Eini
ge Wörter gehen schon ganz gut, ,,Mond" 
oder „Eis". Den abgelutschten Eisstiel hält 
er jetzt Nina Jahn hin, ,,Mama" Nummer 
eins. Sie schüttelt den Kopf. ,,Den kannst 
du alleine wegbringen." 

Im Regal steht das Foto einer jungen 
Frau, sie hält eine Violine in ihrer Hand, 
lächelt . Sofia Kusmir ist Niklas' Mama 
Nummer zwei, seine leibliche. Sie ist weni
ge Tage nach der Geburt gestorben. Auch 
Niklas kam mit Sauerstoffmangel zur Welt. 
Dass er heute durch die Wohnung flitzt, al
leine auf die Toilette geht und selbst in die 
Schuhe schlüpft, grenzt an ein Wunder. 

Sein Vater Alexander Mike sitzt im 
Schneidersitz auf dem Teppich. Während 
er sich an die letzten Tage seiner damali
gen Freundin erinnert, steht er immer wie
der auf , läuft zum Küchenfenster und 
raucht. Es ist jetzt vier Jahre her, als Sofia 
Kusmir mit Verdacht auf eine Schwanger
schaftsvergiftung ins Krankenhaus kam. 
Die Geburt wurde mit mehr als 300 Mikro
gramm Cytotec eingeleitet. ,,Das Aufklä
rungsgespräch hat fünf Minuten gedau
ert", sagt Alexander Mike. Am Abend, an 
dem Sofia Kusmir ein drittes Mal eine 
100-Mikrogramm-Dosis Cytotec schluck
te, habe sie über schlimme Bauchschmer
zen geklagt. Man sagte ihr, eine Geburt sei 
schmerzhaft und wahrscheinlich werde es 
erst am nächsten Tag so richtig losgehen. 
Alexander Mike ging kurz vor Mitternacht. 

Den Krankenhausakten zufolge brach 
Kusmirs Kreislauf kurze Zeit später zusam
men, die Plazenta hatte sich frühzeitig ge
löst. Sie starb später an Multiorganversa
gen. Laut dem vorläufigen Obduktionsgut
achten gab es eine Blutung in der Bauch
höhle nach einem operativ behandelten Ge
bärmutterriss. ,,Es hieß, wir haben die heu
tigen Grenzen der Medizin erreicht, und 
wir können für sie nichts mehr machen", 
sagt Mike. Er stand an der Glasscheibe und 
sah, wie sie die Geräte abstellten. 

Die Überwachungsbehörde in 
Deutschland weiß von all den 
Fällen, Klagen und Urteilen nichts 

Georg Gerstner, ein Wiener Arzt, der als 
forensischer Gutachter arbeitet, schreibt 
über diesen Fall, es bestehe „kein Zweifel" 
daran, dass ihr Tod und auch der Geburts
schaden von Niklas „durch die Geburtsein
leitung m it Cytotec verursacht wurde". Ein 
von der Staatsanwaltschaft beauftragter 
Gutachter urteilt, dass die Ursache von So
fia Kusmirs Kreislaufzusammenbruch ein 
„erheblicher Wehensturm" war, durch den 
sich die Plazenta ablöste und Niklas unter 
drohendem Erstickungszustand zur Welt 
kam. Die verabreichte Menge Cytotec sei 
„kritisch hoch". Die Klinik teilt mit, man 
habe sachgerecht gearbeitet, aufgeklärt 
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deckt hat, dass es die Gebärmutter anregt. 

Die ·us-amerikanische und die franzö
sische Gesundheitsbehörde warnen seit 
Jahren vor Cytotec, weil die Studienlage 
schlecht ist. Mütter starben, weil ihre Ge
bärmutter nach der Gabe von Cytotec geris
sen war. Kinder kamen behindert zur Welt, 
weil sie durch die extrem starken und dich
ten Wehen an Sauerstoffmangel litten. Ein 
Wehensturm kann sich für das Kind so an
fühlen, als würde man seinen Kopf immer 
wieder unter Wasser drücken und ihm 
beim Auftauchen kaum eine Chance geben 
einzuatmen. Heute kann Reimann in ei
nem Gutachten nachlesen, dass Emil ei-

, nen Wehensturm erlebt hat. 
Cytotec, sechs Ecken, groß wie ein Smar

tie, verwenden Ärzte in der Geburtshilfe, 
um Wehen einzuleiten. Die Tablette kostet 
ein paar Cent, Alternativen liegen meist im 
dreistelligen Bereich. Es gibt Hinweise dar
auf, dass Geburten mit Cytotec schneller 
verlaufen und mit weniger Kaiserschnit
ten, weil es sehr effektiv ist. Aber weil die 
Datenlage schlecht ist, lässt sich nicht sa
gen, wie viele Todesfälle und Gehirnschä
den das Mittel schon verursacht hat. 

Amelie Reimann zieht ein Foto aus,ih
rem Ordner. Emil, so wie sie ihn nach der 
Narkose das erste Mal gesehen hat. Ein 
Schlauch hängt an seinem Arm, er be
kommt Medikamente. ,,Er war das schöns
te Baby weit und breit", sagt Reimann. 

Wegen Cytotec ziehen Frauen in Frank
reich und Deutschland vor Gericht; auf 
den Bahamas, in Dänemark und den USA 
warnen Mütter vor dem Mittel. Das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi
zinprodukte (BfArM), das Nebenwirkun
gen überwacht, weiß nur von einem einzi
gen Kind in Deutschland, das nach der Ga
be von Cytotec verstarb, und von keinem, 
das mit einem Gehirnschaden zur Welt 
kam - das zeigt eine Auswertung der ge- . 
meldeten Komplikationen, die SZ und Bay
erischer Rundfunk einsehen konnten. Der 
Behörde sind nicht einmal die Fälle be
kannt, in denen Gerichte Familien bereits 
Schmerzensgeld zugesprochen haben. 

SZ und BR haben Urteile, Gutachten, 
Warnungen und Fallberichte aus der gan
zen Welt ausgewertet, unveröffentlichte 
Akten gesichtet und Mütter und Väter ge
sprochen, deren Kinder nach der Gabe von 
Cytotec behindert auf die Welt kamen. · 

Googelt man die Pille Cytotec, findet 
man im Netz den Beipackzettel. Bei Cyto
tec kann es in seltenen Fällen zu einer Ute
rusruptur kommen, heißt es da, außerdem· 
zu einer Überstimulation der Gebärmut
ter, einer frühzeitigen Plazenta-Ablösung 
und zu einem Geburtsschaden. Es ist bei 
Schwangeren kontraindiziert. Seit 2006 ist 
das Mittel nicht mehr auf dem deutschen 
Markt, der Hersteller Pfizer stoppte den 
Vertrieb hierzulande „aus ethischen Grün
den", hieß es damals. Auf Anfrage schreibt 
Pfizer heute, es gebe keine ausreichenden, 
randomisierten und verblindeten Studien, 
die eine Anwendung zur Einleitung der 
Geburt rechtfertigen würden. 

Wie kann es sein, dass Ärzte Cytotec 
trotzdem immer noch verschreiben? 

Schuld ist eine Gesetzeslücke. Sie nennt 
sich Off-Label-Use. Innerhalb ihrer Thera
piefreiheit können Ärzte Tabletten ver
schreiben, die nicht zugelassen sind, wenn 
sie Patienten darüber aufklären. Sie kön
nen dafür Präparate aus dem Ausland im
portieren. Das-ist sinnvoll, wenn sie Patien
ten b$ andeln, denen zugelassene Medika
jllente nicht mehr helfen. In der Geburts
'bilfe gibt es aber getestete Mittel. Und oft 
werden Frauen nur manipulativ oder gar 
nicht über Alternativen aufgeklärt. 

Im Schnitt nutzt jede zweite Klinik einer 
bisherunveröffentlichten Umfrage der Uni
versität Lübeck zufolge in Deutschland 
Cytotec zur Einleitung. Klinikleiter in Mün
chen, Berlin und Worms argumentieren, 
dass Cytotec angenehm zu schlucken sei, 
Alternativen werden Frauen über den· 
Tropf eingeflößt oder in die Vagina einge
führt. Die Weltgesundheitsorganisation 
empfiehlt den Wirkstoff Misoprostol, der 
in dem Medikament steckt, allerdings nur 
in geringen Dosen, die bei Amelie Reimann 
und anderen Frauen in Deutschland und 
Frankreich mitunter um das Doppelte bis 
Vierfache überschritten wurden. Weil es 
nie eine Zulassungsstudie · gab, berufen 
sich Kliniken auf Erfahrungswerte. 

,,Ich konnte nicht mehr denken, 
es fühlte sich an wie Messerstiche 
in den Körper", sagt eine Mutter 

„Die Hebamme hat mir die Tabletten 
einfach vor die Nase gehalten", sagt Rei
mann. Einen Aufklärungsbogen über Risi
ken habe sie nie gesehen. Als sie drei Tablet
ten Cytotec geschluckt hatte, wurde ihr 
schlecht, sie übergab sich, ihr damaliger 
Freund hielt ihr den Eimer hin. ,,Ich konnte 
nicht mehr denken. Es fühlte sich an wie 
Messerstiche in den Körper." Reimann 
schaute immer wieder auf den roten Not
fallknopf, aber sie traute sich nicht, nach 
der Hebamme zu klingeln. Sie sagt, sie 
wusste nicht, dass ihre Schmerzen nichts 
mit einer natürlichen Geburt zu tun haben. 

Dosen und Zeitabstände, in denen Klini
ken Cytotec verabreichen, bestimmen sie 
selbst. Das zeigt eine Umfrage der Hebam
menwissenschaftlerin Christiane Schwarz 
aus Lübeck. ,,Jeder pusselt so vor sich hin", 
sagt Schwarz. Manchmal zerteile das Kli-

nikpersonal die Tabletten einfach mit ei
nem Messer und gebe der Frau ein Stück, 
so wie bei Amelie Reimann, dabei sei un
klar, wie sich der Wirkstoff in der Tablette 
verteile. Unter Ärzten ist bekannt, dass 
nach der Gabe von Cytotec die Herztöne 
der Kinder abfallen können, dieses Phäno
men nennen Hebammen im Gespräch mit 
SZ und BR die Cytotec-Wanne. 

„Die Ärzte verschreiben Cytotec wie 
Bonbons", sagt eine Hebamme, die an
onym bleiben möchte. 

„Ärzte geben Cytotec wie Zuckerl", sagt 
ein Gutachter. 

Und ein Münchner Klinikleiter sagt: 
,,Wir wollen ja nicht pleitegehen." 

Dabei gibt es Untersuchungen, die zei
gen, dass es bei Cytotec häufiger zu einem 
Wehensturm kommen kann als bei den Al
ternativen. ,,Es ist schon lange an der Zeit, 
diesen Unsinn mit Cytotec zu beenden", 
sagt Peter Husslein, Professor für Geburts
hilfe und Leiter der Universitäts-Frauenkli
nik Wien, der zu Wehentätigkeit und Einlei
tungsmethoden forscht. Cytotec verwen
det er nicht. ,,Das Mittel ist weitgehend un
kontrollierbar, und es gibt viel zu wenig Un
tersuchungen", sagt Husslein. ,,Es hat viele 
mütterliche Todesfälle verursacht. Es gibt 

für mich keinen Grund der Welt, warum 
ich als Arzt ein gefährliches nicht registrier
tes Medikament anwenden sollte." 

Im vergangenen Jahr bezogen Apothe
ken Recherchen von SZ und BR zufolge 
mehr als eine Million Tabletten aus dem 
Ausland. Wie viele in der Geburtshilfe ver
wendet wurden, ist nicht dokumentiert. 

Amelie Reimann hilft jetzt Emil aus 
dem Kindersitz, gerade hat sie ihn von der 
Integrationsschule abgeholt. Emil schreit, 
er will weiter Auto fahren. ,,Ach Hase", sagt 
Amelie Reimann. Er bleibt kurz auf dem 
Bürgersteig stehen, läuft zum Baum, strei
chelt ipn. Er will geradeaus gehen, dann 
links, dann rechts. Mit vier Jahren hat Emil 
laufen gelernt, seit Kurzem kann er ren
nen. Am Teich bleibt er stehen, steckt.sich 
einen Finger in den Mund. ,,Ör", sagt Emil. 
,,Ente", sagt Reimann. 

Die Klinik, in der Emil zur Welt kam, 
liegt nur wenige Hundert Meter entfernt. 
Amelie Reimann hat vor zwei Jahren ein 
Vergleichsangebot mit einer sechsstelli
gen Summe abgelehnt und verklagt die Kli
nik. ,,Da kommt ja keiner auf dich zu und 
sagt, es tut mir leid", sagt'sie. In ihrer Klage 
kann sie sich auf ein Gutachten des Medizi
nischen Dienstes der Krankenkassen stüt-

Der Gutachter ist sich sicher: Die Mutter von Niklas starb 
nach dem Einsatz von Cytotec bei der Geburt, er erlitt dabei schwere 

Schäden. Die Klinik sieht keinen Zusammenhang. FOTO, LANGHANS 
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zen, in dem steht, dass Emil nach der Gabe 
von Cytotec einen Sauerstoffmangel erlit
ten habe. Die Klinik will sich nicht äußern. 
Amelie Reimann.hat alle ihre Ersparnisse 
in die Klage gesteckt. ,,Wenn das schief
geht, bin ich auch noch pleite." 

Reimanns Medizinrechtsanwält in Ruth 
Schultze-Zeu hat regelmäßig mit Cytotec
Fällen zu tun, Ähnliches berichten drei wei
tere Medizinrechtsanwälte in Berlin und 
Köln. Schultze-Zeu vertritt Eltern von Kin
dern, die mit Gehirnschaden auf die Welt 
kamen. Gerade bearbeitet sie den Fall 
eines Mädchens, das nach der Gabe von Cy
totec und einem weiteren Wehenmedika
ment wenige Tage nach der Geburt starb. 
„Es ist immer das gleiche Schema", sagt 
Schultze-Ze:µ. ,,Die Frauen werden nicht 
aufgeklärt, wir haben einen Wehensturm, 
der nicht mehr behimschbar ist, es treten 
Komplikationen auf, und das Kind kommt 
mit einem schweren Schaden zur Welt." 
Klagen dieser Art ziehen sich oft über Jah
re hin, oft gibt es am Ende einen Vergleich. 

Kliniken mussten Schadenersatz 
zahlen, das Personal bekam die 
Komplikationen nicht in den Griff 

In Deutschland und Frankreich gibt es 
erste Urteile. Ein Kind starb, drei erlitten 
einen Gehirnschaden, das Personal bekam 
die Komplikationen nach der Gabe von 
Cytotec nicht in den Griff, die Kliniken 
mussten Schadenersatz zahlen. 

Das Medikament ist stark, es ist gefähr
lich, und seine Wirkung wurde im Feldver
such an Frauen ausprobiert. Marsden 
Wagner, der ehemalige Direktor des Fach
bereichs· für Kinder und Frauengesund
heit bei der WHO, kritisierte in einem Inter
view, ,,Hunderte Frauen" hätten einen 
Gebärmutterriss erlitten, es habe „viele, 
viele tote Kinder gegeben", bevor man her
ausgefunden habe, dass man Cytotec nicht 
bei Frauen anwenden sollte, die zuvor ei
nen Kaiserschnitt hatten, weil das vernarb
te Gewebe empfindlich reagieren kann. 

Cytotec kann aber auch gefährlich sein, 
wenn eine Frau ihr erstes Kind gebiert. 
Niklas rennt durch das Wohnzimmer, in 
der Hand hält er eines seiner Lieblingsku
scheltiere, Destiny, den Walhai. Niklas 
heißt eigentlich . anders, aber weil sein 
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Die Staatsanwaltschaft <>h~t die Ermitt
lungen eingestellt, auch weil es schwer ist, 
einem Arzt eine zu hohe Dosis vorzuwer
fen, wenn es keinen festgeschriebenen 
Höchstwert gibt. Um die Frage, ob Cytotec 
den Todesfall auslöste, ging es in dem Ver
fahren nicht. Der Vater hat ein zweites Gut
achten beauftragt, er hofft, dass die Ermitt
lungen wiederaufgenommen werden. ,,Es 
geht um alle Frauen, die mal ein Kind be
kommen", sagt Jahn. 

Mütter auf der ganzen Welt berichten 
von Problemen mit Cytotec. In Frankreich 
kam Timeo unter Sauerstoffmangel auf 
die Welt, seine Mutter Aurelie Joux ging an 
die Öffentlichkeit und gründete den Verein 
Timeo et !es Autres - Timeo und die ande
ren. Dutzende Frauen fanden zusammen, 
auch drei Mütter, die ihre Babys verloren 
hatten. Die französische Gesundheits
behörde ANSM warnt seither vor den 
schweren Nebenwirkungen von Cytotec. 

Ähnlich war es in den USA. Maddy Oden 
gründete vor sechzehn Jahren die Tatia 
Oden French Memorial Foundation, nach
dem ihre Tochter und deren Baby nach der 
Gabe von Cytotec starben. Im März 2007 
reichte Maddy Oden eine Petition mit 
mehr als 1900 Unterschriften bei der US
Gesundheitsbehörde FDA ein und forderte 
strengere Prüfungen von Cytotec. 

In Deutschland warnt die Über
wachungsbehörde BfArM nicht. Keiner 
der Fälle, die BR und SZ recherchiert ha
ben, ist der Behörde bekannt, dabei ist das 
Kriterium für die Meldung einer uner
wünschten Wirkung allein der Verdacht. 

Ärzte sind nach dem Arzneimittelgesetz 
nicht verpflichtet, Nebenwirkungen anzu
zeigen, das muss nur der Herste::er tun. 
Der aber ist auf Ärzte angewiesen. Im f'all 
von Cytotec ist es besonders kompfü.;ert. 
Ärzte haften, wenn sie Cytotec innerhalb 
der Therapiefreiheit verschreiben, und 
müssten sich selbst belasten. Vor zwei Jah
.ren ergab eine Umfrage der Arzneimittel
kommission der deutschen Ärzteschaft, 
dass juristische Unsicherheiten zu den häu
figsten Gründen zählen, warum Ärzte Kom
plikationen nicht melden. 

Die Überwachungsbehörde BfArM weiß 
nichts von Emil, der mit acht noch eine 
Windel trägt, sie weiß nichts von Niklas, 
den sein Vater jetzt Huckepack zum Grab 
der Mutter trägt. Niklas sagt „Mama" zu 
dem Foto auf dem Grabstein und spricht 
ein paar Sätze in einer Sprache, die nur er 
und sein Vater verstehen. Es fängt an zu 
regnen, Niklas legt den Kopf in den Nacken 
und versucht, einen Tropfen mit seiner 
Zunge zu fangen. Ob Niklas irgendwann in 
der Lage sein wird, nach dem Tod seiner 
Mutter zu fragen, weiß Alexander Mike 
nicht. Aber wenn er fragt, will er seinem 
Sohn eine Antwort geben. 
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