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Zusammenfassung

Hintergrund: Sechs Jahrzehnte nach der pränatalen pharmakogenen Schädigung
durch Thalidomid prägen vielfältige biopsychosoziale Folgeschädigungen das klinische
Bild von Menschen mit Contergan-Behinderungen.
Fragestellung:Wie lässt sich das erst in der zweiten Lebenshälfte sichtbar gewordene
hohe Ausmaß psychischer Störungen näher verstehen?
Material und Methode: Literaturüberblick zum aktuellen Stand der empirischen
Forschung mit Diskussion weiterführender Fragen.
Ergebnisse: Menschen mit thalidomidinduzierten Schwerstbehinderungen
zeigten jahrzehntelang bemerkenswerte Kompensationsleistungen. Ein sehr hoher
Bildungsstatus sowie eine gute berufliche und soziale Integration wurden über viele
Jahre erreicht. In der jüngeren Vergangenheit ist es jedoch zur zunehmenden sozialen
Desintegration gekommen. Erstmals wurde eine hohe Rate psychischer Störungen, bei
gleichzeitig bestehenden Barrieren im Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung,
beschrieben.
Schlussfolgerung: Das große Vorkommen psychischer Störungen im Alter kann
einerseits als durch multidimensionale, teilweise bereits pränatal erworbene
Traumatisierungen verursacht, andererseits als eine lange Zeit zugunsten einer
Monostigmatisierung bestehende selektive Nichtwahrnehmung des Psychischen
verstanden werden. Nicht nur für die Betroffenen ist es wichtig, dass der Fall Contergan
im kollektiven Gedächtnis erinnert wird.
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Das Wort Contergan ist der Inbegriff für
diebisheute folgenschwersteArzneimit-
telkatastrophe der deutschen Geschich-
te (Kirk 1999). Dieser lässt unweigerlich
an schwerstbehinderte Menschen auf-
grund einer pränatal erworbenen phar-
makogenen Schädigung denken (Lehn-
hard-Schramm 2016) und gilt zudem
als tragisches Beispiel für das Versagen
von Staat, Ärzteschaft und Wissenschaft
(Thomann 2005). Die vorliegende Arbeit
zeichnet den historischen Kontext des
Falls Contergan nach, verschafft einen
Überblick über den aktuellen Stand der

Forschung der biopsychosozialen Lang-
zeitfolgen und diskutiert offene Fragen.

Historischer Kontext

In Westdeutschland waren die 1950er-
Jahre vom enormen Wirtschaftsboom der
Nachkriegsjahre geprägt („Wirtschafts-
wunder“). Einemächtigepharmazeutische
Industrie entwickelte neue hochwirksame
Medikamente, wobei die Vermarktung
von Arzneimitteln noch einen praktisch
gesetzesfreien, vorpolitischen Raum dar-
stellte (Müller-Oerlinghausen 2005). In
den Labors der Fa. Chemie Grünenthal
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wurde 1954 die Substanz Thalidomid
(N-Phthalyglutaminsäureimid) syntheti-
siert. Thalidomid wirkte beruhigend und
hatte in seiner vermeintlichen Atoxizität
den entscheidenden Vorteil gegenüber
den damals verfügbaren Barbituraten,
die aufgrund ihrer geringen therapeuti-
schenBreite zu den letalenMedikamenten
gezählt werden (Peters 2012).

Contergan wurde 1957 als rezeptfreies
Sedativum zugelassen. Die vermeintliche
Harmlosigkeit und Unschädlichkeit führte
zu der gezielten Marketingstrategie „si-
cherer als andere“ zu sein (Spiegel vom
16.08.1961: „Zuckerplätzchen forte“). So
eroberte Contergan in kurzer Zeit den Arz-
neimittelmarkt, wurde nach Aspirin zum
zweitmeistverkauften Pharmakon (Lehn-
hard-Schramm 2016) und avancierte zum
Lifestyle-Medikament einer ganzen Gene-
ration (Niecke et al. 2017). Die sedierend-
distanzierenden Eigenschaften von Con-
tergantrafengewissermaßenaufeinetrau-
matisierte und entwurzelte Gesellschaft
der Nachkriegsjahre (Osten 2019).

Das Indikationsspektrum war breit, es
beinhaltete u. a. schwangerschaftsbeding-
te Übelkeit. Selbst als bereits ab 1959 ers-
te Hinweise auf neurotoxische Wirkungen
bei der Herstellerfirma eingingen, gelang
es, die Einführung der Rezeptpflicht bis
in den Herbst 1961 zu verhindern (Tho-
mann 2005). Vor dem Hintergrund wirt-
schaftlicher Interessen und unzureichend
ausgebildeter staatlicher Kontrollsysteme
führte ein sorgloser Umgang mit einem
fortschrittlichen Medikament, das nicht so
harmlos war wie angenommen, schließ-
lichzurKatastrophe.Allein inWestdeutsch-
land wurden bis 1962 geschätzt 5000 sog.
Contergan-Kinder geboren. Die Säuglings-
sterblichkeit bei Thalidomidembryopathie
beträgt rund 40%, was auf schwere Fehl-
bildungen der inneren Organanlagen zu-
rückgeführt wurde (Smithells und New-
man 1992). Die Zahl der damaligen Spon-
tanaborte und Totgeburten ist eine unbe-
kannteDunkelziffergeblieben (Lenz1988).

VielfältigeGründe führten dazu, dass es
erst 4 Jahre später gelang, die verheerende
Embryotoxizität thalidomidhaltiger Präpa-
rate zu identifizieren und das Pharmakon
1961 vom deutschen Markt zurückzuzie-
hen. Kurze Zeit nach der Marktrücknahme
erfolgten erste Veröffentlichungen von
McBride (1961) und Lenz (1961), die die

Einnahme von Thalidomid in der Schwan-
gerschaft als die verantwortliche Noxe für
die kindlichen Fehlbildungen nahelegten.
Die Offenlegung der Embryotoxizität und
das Bekanntwerden des großen Scha-
dens lösten nach der Marktrücknahme
von Contergan einen Skandal aus, der
alle anderen politischen Ereignisse in den
Schatten stellen sollte, so auchdenBauder
Berliner Mauer. In der Folge begannen
ein weitreichender gesellschaftspoliti-
scher Diskurs über eine Sensibilisierung
der Bevölkerung für Umweltrisiken sowie
die Thematisierungen der Chancengleich-
heit für Behinderte und eines verstärkten
staatlichen Eingriffs in die Arzneimittel-
regulation (Lehnhard-Schramm 2016);
und Deutschland sollte sein erstes Arz-
neimittelgesetz und ein eigenständiges
Gesundheitsministerium erhalten (Müller-
Oerlinghausen 2005). Das 1968 gegen die
Herstellerfirma eingeleitete Strafverfahren
wurde nach 4 Prozessjahren, „wegen ge-
ringfügiger Schuld der Angeklagten und
mangelnden öffentlichen Interesses“ ein-
gestellt, nachdem per außergerichtlichem
Vergleichsvertrag 100Mio. D-Mark in ei-
ne Stiftung eingezahlt wurden (Friedrich
2005). Der straffreie Ausgang des Als-
dorfer Gerichtsprozesses gilt als weiterer
Skandal (Gemballa 1993).

Thalidomid wurde weltweit in 46 Län-
dernvertrieben, außer inWestdeutschland
v. a. in Großbritannien, Japan, Schweden
und Kanada; allerdings nicht in den Verei-
nigten Staaten, weil es den dort vorhande-
nen Sicherheitsstandards nicht entsprach
(Knightley et al. 1979). Obwohl Thalido-
mid 1962 aus dem größten Teil der Welt
verbannt wurde, ist es nie gänzlich vom
Weltmarkt verschwunden und erlebt in
den letzten Jahren eine Renaissance (Var-
gesson 2009). Aufgrund seiner immunmo-
dulatorischen, entzündungshemmenden
und antiangiogenetischen Eigenschaften
wird das Medikament unter strengen
Vorschriften beispielsweise in der Be-
handlung von Lepra, multiplem Myelom,
M.Crohnund„Human-immunodeficiency-
virus“(HIV)-Infektion verschrieben sowie
in einer Reihe von klinischenBedingungen
untersucht (Matthews und McCoy 2003).
Tragischerweise sind in einigen entwick-
lungsschwächeren Ländern, insbesondere
Brasilien, in dem Thalidomid zur Behand-
lung von Lepra verwendet wird, erneute

Fälle von Thalidomidembryopathie auf-
getreten (Kowalski et al. 2015). Daher ist
die Thalidomidembryopathie nicht nur
ein medizinisches Versorgungsproblem
für alternde Menschen auf der nördlichen
Hemisphäre, sondern auch eine gegen-
wärtige Gesundheitsbedrohung für junge
Familien auf der südlichen Hemisphäre
(Weinrich et al. 2018).

Stand der Forschung: biopsycho-
soziale Langzeitfolgen

Etwa 3000 bis 4000 Thalidomidüberleben-
de leben derzeit auf der Welt (Hinoshi-
ta et al. 2019), davon 2259 in Deutsch-
land (Conterganstiftung, persönliche Mit-
teilung [E-Mail] über die Zahl ihrer Leis-
tungsempfänger, Stand am 20.10.2020).
Mehrere Studien haben die biopsychoso-
zialen Langzeitfolgen von Contergan-ge-
schädigten Menschen systematisch unter-
sucht und dabei deutlich gemacht, dass
neben weitreichenden körperlichen Fol-
geschäden auch erhebliche psychosozia-
le Beeinträchtigungen nachweisbar sind
(Kruse et al. 2012; Peters et al. 2015; New-
bronner und Atkin 2018).

Körperliche Ursprungs- und
Folgeschädigungen

Selbst die einmalige Einnahme einer
thalidomidhaltigen Substanz während
des ersten Schwangerschaftsdrittels führt
im Uterus zur Thalidomidembryopathie.
Als thalidomidinduzierte Ursprungsschä-
den gelten die typischen Hemmungs-
fehlbildungen der oberen und unteren
Extremitäten (sog. Dysmelien), die un-
terschiedliche Schweregrade aufweisen
können und oft bilateral-symmetrisch auf-
treten. Neben Fehlbildungen des Skeletts
kommen auch Fehlbildungen der Sinnes-
organe (insbesondere der Ohren) und der
inneren Organanlagen sowie neurologi-
sche Störungen vor (Peters 2012). Auf
somatischer Ebene prägen inzwischen
chronische muskuloskeletale Schmerzen
(Niecke et al. 2021) und Einschränkungen
der Mobilität das Beschwerdebild; diese
sind in der Folge jahrzehntelang betrie-
bener unphysiologischer Überkompensa-
tionsbewegungen aufgetreten. Zusätzlich
kommen zunehmend altersassoziierte in-
ternistische Krankheiten dazu, und es wird
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ein andauernd hoher Bedarf an indivi-
dueller medizinischer und pflegerischer
Versorgung beschrieben (Kruse et al. 2012;
Peters et al. 2015).

Beziehungs- und Arbeitsfähigkeit

Contergan-geschädigte Frauen und Män-
ner sinddeutlichselteneralsdiegleichaltri-
ge Allgemeinbevölkerung Lebenspartner-
schaften eingegangen (Kruse et al. 2012).
Seltenere Paarbindungen, erschwerte
körperliche Voraussetzungen (z. B. Schä-
digungen im Reproduktionssystem) und
die gemachte Erfahrung der existenziel-
len Verletzbarkeit einer Schwangerschaft
sind Faktoren, die auf die Generativität
eingewirkt haben. Zusätzlich wird der
notwendige Assistenz- und Pflegebedarf,
der bislang nahezu vollständig vom Laien-
helfersystem übernommen wurde, heute
durch das altersbedingte Ausscheiden
der Elterngeneration und den relativen
Mangel an Partnerschaften und Nachkom-
men oftmals nicht mehr gedeckt (Peters
et al. 2015). Viele Betroffene haben über
Jahrzehnte einen bemerkenswerten Grad
an Selbstständigkeit, Kreativität und Pro-
duktivität erreichen können. So wurden
sowohl ein sehr hoher Bildungsgrad als
auch ein hoher Anteil an Berufstätigkeit
und langjährige Berufsausübung erreicht.
Aber doch: In den vergangenen beiden
Jahrzehnten ist der Anteil von Perso-
nen, die vorzeitig aus dem Erwerbsleben
ausgeschieden sind, massiv angestiegen
(Kruse et al. 2012).

Psychisches Befinden

In Deutschland gibt mittlerweile fast jeder
zweiteBetroffenean, unter krankheitswer-
tigen psychischen Störungen zu leiden –
das ist doppelt so häufig wie in der alters-
adjustierten Allgemeinbevölkerung (Nie-
cke et al. 2017). Ähnliche Ergebnisse wur-
den in Japan erstbeschrieben (Imai et al.
2014). Auf syndromaler Ebene dominieren
depressive, somatoforme und alkoholbe-
zogene Störungen (Niecke et al. 2017); in
Schweden wurde eine erhöhte Rate autis-
tischer Störungen nachgewiesen (Strom-
land et al. 1994). Außerdem stellte sich
heraus, dass deutliche Behandlungsbar-
rieren im psychotherapeutischen Versor-
gungssystembestehen(Nieckeetal. 2017).

Diskussion

Auf dem Boden der geschilderten wissen-
schaftlichen Evidenz zu den psychosozia-
len Langzeitfolgen bleiben folgende Fra-
gen bislang unbeantwortet:
1. Warum wird das hohe Ausmaß psy-

chischer Störungen bei Contergan-
geschädigten Frauen und Männern
erst nach einer jahrzehntelangen
Latenz öffentlich wahrgenommen?

2. Können psychische Störungen bei
Contergan-geschädigten Menschen
als posttraumatisches Phänomen
verstanden werden?

3. Warum ist die fortwährende Erin-
nerung an den Fall Contergan von
Bedeutung?

Spätmanifestation psychischer
Störungen?

Auf dem Boden der beschriebenen kör-
perlichen und soziobiografischen Befunde
erscheintesnichtverwunderlich,dassviele
Betroffene unter Störungen des psychi-
schen Befindens leiden. Es verwundert
vielmehr, dass dies erst spät bemerkt
wurde. Eine Spätmanifestation psychi-
scher Störungen lässt sich im Sinne des
Vulnerabilität-Stressbewältigung-Modells
(Zubin und Spring 1977) als kollektives
Schwellenphänomen beschreiben: Die
lebenslang bestehende Vulnerabilität ei-
ner körperlichen Schwerstbehinderung
konnte über viele Jahre durch adaptive
Bewältigungsmechanismen kompensiert
werden. Durch neu hinzutretende körper-
liche Folgeschäden sowie psychosoziale
Stressoren (z. B. Verlust von Autonomie
und sozialer Teilhabe) wurde jedoch
mittlerweile ein kritischer Schwellenwert
überschritten, was sich kollektiv in sich
spätmanifestierenden psychischen Stö-
rungen ausdrückt.

Wahrscheinlich ist, dass psychische
Störungen schon in früheren Lebensjah-
ren bestanden haben, vielleicht sogar
lebenslang, jedoch im gesellschaftlichen
Diskurs lange Zeit nicht wahrgenommen
wurden. Aus ärztlichen Gutachten der
1970er-Jahre geht hervor, dass psychi-
sche Auffälligkeiten bereits im Kindes-
und Jugendalter festgestellt wurden,
man jedoch durch eine Fokussierung auf
psychische Belastungen den Erfolg einer

progressiv ausgerichteten orthopädischen
Rehabilitation gefährdet sah. Auch sei-
tens der akademischen Medizin wurden
kaum Anstrengungen unternommen, die
psychische Gesundheit zu untersuchen,
„weil nicht zu erwarten sei, dass sich
Contergan-geschädigte Frauen und Män-
ner hinsichtlich des Auftretens psychischer
Störungen von der Allgemeinbevölkerung
unterscheiden“ (Kruse et al. 2012). Ebenso
wie seitens der Ärzteschaft vorhandenes
seelisches Leid offenbar ausgeblendet
oder ignoriert wurde, ist es aber auch
denkbar, dass die Betroffenen selbst lan-
ge Zeit psychische Belastungennicht offen
kommuniziert haben. So könnte es sein,
dass die Anforderung, mit dem Stigma
einer äußerlich sichtbaren Körperbehin-
derung zu leben, groß genug war und
es vermieden wurde, zusätzlich mit dem
Stigma einer psychischen Erkrankung
in Berührung zu kommen. Ein solches
Verdeckthalten des Seelischen kann als
Ausdruck einer selektiven Wahrnehmung
des Körperlichen verstanden werden. Vie-
les spricht dafür, dass lange Zeit das Licht
der Aufmerksamkeit selektiv auf die Kör-
perbehinderung gelenkt und seelisches
Leid nicht kommuniziert wurde.

Multidimensionale Traumatisierung

Der im Kontext der Contergan-Epidemie
immer wieder verwendete Begriff der
Katastrophe (Friedrich 2005; Kirk 1999;
Peters 2012) legt nahe, dass es sich um
ein traumatisierendes Ereignis gehandelt
hat. Dabei bilden die thalidomidinduzier-
ten pränatalen Ursprungsschädigungen
gewissermaßen einen primären, biolo-
gisch fixierten, traumatischen Kern. Um
diesen Kern gruppieren sich vielfältige
individuelle Belastungen, beispielsweise
frühbiografisch stattgehabte operative
Mehrfachinterventionen mit lang dau-
ernden Hospitalisierungen und Trennung
von den Primärpersonen. Eine leistungs-
berechtigende Anerkennung als Con-
tergan-Schadensfall sollen heute alle
durch pränatale Thalidomidexposition in-
duzierten Schädigungen finden, die zum
Zeitpunkt der Geburt vorlagen oder an-
gelegt waren (Conterganstiftungsgesetz
vom 09.03.2017). Psychische Störungen
werden in der aktuellen Auslegung des
Conterganstiftungsgesetzes nicht berück-
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sichtigt, sondern als sekundäre Reaktion
auf ein Leben mit Schwerstbehinderung
aufgefasst. Diese gesellschaftspolitische
Haltung bildet den Ausgangspunkt zu
der Frage, ob psychische Störungen nicht
ebenfalls auf eine ursächliche vorgeburt-
liche Schädigung zurückgeführt werden
können und bereits bei der Geburt vorla-
gen oder zumindest angelegt waren.

Pränatale psychische
Traumatisierung?

In der westlichen Philosophietradition ver-
tratbereitsAristoteles inseiner „Zeugungs-
theorie“ den Standpunkt, einer mit der
ZeugungeinsetzendensukzessivenBesee-
lung der Leibesfrucht. Forschungen der
modernen Embryologie konnten diesen
Standpunkt untermauern. So wird heute
derBeginndes individuellenmenschlichen
Lebens nahezu übereinstimmend mit der
Befruchtung der Eizelle und der damit ver-
bundenen Bildung eines neuen menschli-
chen Lebewesens mit eigener genetischer
Identität, die sich von jener der Mutter
unddesVatersunterscheidet, gesehen.Die
für die menschliche Persönlichkeit spezifi-
schen Bewusstseinsphänomene sind prä-
natal, aber auch längere Zeit postnatal
noch nicht vorhanden, sie sind aber be-
reits angelegt (Maio 2017). Forschungen
zur Epigenetik konnten beispielsweise zei-
gen, dass mütterlicher Stress beim Fe-
tus das Gen des Glukokortikoidrezeptors
durch Methylierung über Jahre hinweg so
verändert, dass Kinder später verstärkt auf
Stress reagieren (Oberlander et al. 2008).

Die Frage, ob die unvermeidbare Auf-
nahme des stillen Gifts Thalidomid über
das plazentare Blut, das die Aussprossung
der Extremitäten verhindert, für den Em-
bryo als ein frühpsychisch-affektives Phä-
nomen, im Sinne eines leiblichen Gefühls
von Unbehagen (Schmitz 2011), verstan-
den werden kann, ist sicherlich spekulativ.
In einer rückblickenden Bewertung macht
ein Embryo in einer Situation der umfas-
senden Ausweglosigkeit hier bereits erst-
mals die elementare Erfahrung des Nicht-
möglichen,dieseinspäteresDaseinbeglei-
ten wird. Und ein Fetus, dessen Hörsinn so
getrübt ist, dass er keinenakustischenKon-
takt zur Mutter aufnehmen kann, macht
bereits intrauterin spezielle Interaktionser-
fahrungen, die sich auf sein späteres Be-

ziehungserleben auswirken. Hier stoßen
wir in einen Grenzbereich des naturwis-
senschaftlich Nachweisbaren. Ein ätiologi-
scher Zusammenhang zwischen der intra-
uterinen Aufnahme der embryotoxischen
Substanz Thalidomid und der Entwicklung
vonpsychischenStörungenistdurchnichts
bewiesen,dennoch isteinZusammenhang
aber denkbar. Sowohl eine direkte neuro-
vaskuläre oder neurotoxische Schädigung
als auchnegativeaffektiveLeibeserfahrun-
gen oder intrauterine Interaktionsstörun-
gen können einen psychotraumatischen
Kern einer vorpsychischen Matrix ausge-
bildet haben, was zu einer bei der Geburt
angelegtenDisposition für psychische Stö-
rungen beigetragen hat.

Zur Bedeutung der Erinnerung

Eine Betroffene drückte ihr Erleben, in Ver-
gessenheit geraten zu sein, mit folgenden
Worten aus:

Die Ärzte wissen nicht einmal mehr, was
Contergan ist. Ein junger Arzt fragte mich,
woher ich die Behinderung hätte, worauf
ich ihm antwortete, dass das von Contergan
komme, worauf er fragte, warum ich die-
ses Medikament überhaupt eingenommen
hätte . . . .

In der Kulturwissenschaft hat sich nach
Assmann (2017) mit der Einführung des
Begriffs der Erinnerungskultur im Umgang
mit der Vergangenheitsbewältigung in
der jüngeren Geschichte ein Paradigmen-
wechsel vollzogen. Anders als zuvor führt
der Umgang mit der Geschichte heute
nicht mehr durch das Vergessen, sondern
„durch das Nadelöhr der Anerkennung,
Erinnerung und Aufarbeitung“. Mit dem
Ziel einer gesellschaftlichen Integrationals
Grundlage für eine gemeinsame Zukunft
wird das Erinnern gebraucht, um die Last
der Vergangenheit abzutragen. In der psy-
chosomatischen Medizin wird Erinnern als
Therapie eingesetzt. So kann innerhalb
eines psychotherapeutischen Prozesses
durch therapeutisches Erinnern die Last
der eigenen Biografie bewusstwerden.
Erst wenn diese eigene Geschichtslast
erinnert und anerkannt wird, kann sie
im weiteren Prozess durchgearbeitet und
dabei emotional entschärft werden – um
sie schließlich umso besser hinter sich
zu lassen. In der Psychotherapie geht es

somit um ein Vergessen, ein Vergeben,
ein Aussöhnen (Assmann 2017). Die Er-
innerung an den Fall Contergan ist nicht
nur für unser heutiges medizinisches
Menschenbild von Bedeutung, sondern
nicht zuletzt auch für die Überlebenden
der Contergan-Katastrophe. Für sie sind
beide Aspekte des Erinnerns existenziell
– nicht in Vergessenheit zu geraten und
sich auszusöhnen.

Fazit für die Praxis

4 Mittlerweile dominieren körperliche Fol-
geschäden, insbesondere schmerzhafte
Bewegungseinschränkungen, das klini-
sche Beschwerdebild der Betroffenen.
Zusätzlich drohen soziale Desintegrati-
on und die Dekompensation jahrelang
bestehender Kompensationsmechanis-
men. Fast die Hälfte der Überlebenden
der Contergan-Katastrophe gibt an, mitt-
lerweile unter krankheitswertigen psychi-
schen Störungen zu leiden; dem stehen
Barrieren im psychotherapeutischen Ver-
sorgungssystem gegenüber.

4 Es reicht nicht aus, das erst spät in der
Öffentlichkeit wahrnehmbar geworde-
ne hohe Ausmaß psychischer Störungen,
ausschließlich als kollektive Spätmanifes-
tation aufzufassen, sondern kann auch
als eine jahrelang bestehende selekti-
ve Nichtwahrnehmung des Seelischen
(„When you carry the light into one cor-
ner, you darken the rest“; Francis Bacon)
verstanden werden.

4 Die Erinnerung an den Fall Conter-
gan ist für die Überlebenden der Con-
tergan-Katastrophe und unser heutiges
medizinisches Menschenbild von Bedeu-
tung.
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Abstract

Mental health of people with thalidomide embryopathy. Traumatic
shadow of prenatal thalidomide exposure

Background: Sixty years after prenatal thalidomide-induced damage, the clinical
picture of people with disabilities caused by thalidomide is characterized by diverse
biopsychosocial sequelae.
Objective: How can the high degree of mental health disorders that only become
manifest in the second half of life be better understood?
Material and method: Literature review on the current status of empirical research
with a discussion of further questions.
Results: People with the most severe thalidomide-induced disabilities showed
a remarkable ability to compensate for their disabilities for decades. A very high level
of education and good occupational and social integration were achieved over many
years. In the more recent past, however, an increasing level of social disintegration
has been observed. For the first time, a high rate of mental health disorders has been
reported, accompanied by barriers in access to psychotherapeutic care.
Conclusion: The high incidence of mental health disorders in old age can be seen on
the one hand as cases of multidimensional traumatization partly already acquired
prenatally and on the other hand as a chronic selective disregard of the mental health
dimension in favor of a single stigmatization. It is important not only for those directly
affected that the case of thalidomide be retained in the collective memory.
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