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DIE FAKTEN ÜBER DEN REUTERS-ARTIKEL VOM 14. DEZEMBER 2018 

 

 

Am Freitag, den 14. Dezember 2018 veröffentlichte Reuters einen Artikel über das 

Johnson & Johnson (J & J) Babypuder, die J & J, unser Produkt, unsere Tätigkeiten und die 

Forschungsergebnisse zu Talkum falsch darstellte. Reuters führte seine Leser in die Irre, indem 

es unzutreffende Aussagen abdruckte, bei denen entscheidende Informationen zurückgehalten 

wurden, die andernfalls seiner These die Grundlage entziehen. Reuters veröffentlichte diesen 

Artikel, obwohl Reuters darauf hingewiesen wurde, dass die Fakten darin falsch waren. 

 

Vor der Veröffentlichung wurden Reuters beträchtliche Mengen an Informationen bereitgestellt, 

die Folgendes zeigten, das im endgültigen Artikel weggelassen wurde: 

 

1. Das J & J Babypuder ist unbedenklich und verursacht keinen Krebs. Studien mit 

Zehntausenden von Frauen und Tausenden von Männern zeigen, dass Talkum 

weder Krebs noch asbestbedingte Krankheiten verursacht. 

2. Jahrzehntelang wurde das J & J Babypuder wiederholt auf Asbest getestet und es 

wurde festgestellt, dass es keinen Asbest enthält. 

3. J & J hat vollständig und offen mit der US-amerikanischen Food & Drug 

Administration und anderen weltweiten Regulierungsbehörden 

zusammengearbeitet und ihnen über Jahrzehnte alle geforderten Informationen zur 

Verfügung gestellt. Ebenso haben wir den Regulierungsbehörden die Quellen 

unseres kosmetischen Talkums und das verarbeitete Talkum zur Untersuchung 

zugänglich gemacht. Die Regulierungsbehörden haben beides getestet und keinen 

Asbest gefunden. Zu behaupten, wir hätten irgendetwas verheimlicht, ist falsch. 

Die Informationen, auf die Reuters sich stützt, sind seit Jahren öffentlich zugänglich. Es ist 

bedauerlich, dass obwohl Reuters viele dieser Fakten im Detail übermittelt wurden, Reuters sich 

entschieden hat, diese nicht in ihren Bericht aufzunehmen. 

 

Nachfolgend die Fakten. Mehr können Sie unter www.factsabouttalc.com nachlesen. 

 

I. Reuters Geschichte ignorierte die erdrückenden Forschungsergebnisse, die zeigen, 

dass Talkum keinen Krebs verursacht. 

 

Reuters lehnte es ab, von den entscheidenden, maßgeblichen wissenschaftlichen Untersuchungen 

zu berichten, die von unabhängigen, führenden Gesundheitswissenschaftlern durchgeführt 

wurden, die krebserregende Wirkungen von kosmetischen Talkumprodukten untersuchten und zu 

http://www.factsabouttalc.com/
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dem Schluss kamen, dass Talkum unbedenklich ist und nicht Eierstockkrebs oder Mesotheliome 

verursacht. 

 

• Studien zu Eierstockkrebs.  Reuters erwähnte nicht die 

wissenschaftlichen Studien mit Zehntausenden von Frauen, die 

Talkumpuder verwenden, die kein erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs 

zeigen. 

DIE NURSES‘ HEALTH STUDY 

Die Studie beobachtete über 78.000 Frauen über 24 Jahre hinweg (über 

31.000 verwendeten ein Talkum). Die Studie zeigte keinen Gesamtanstieg 

des Risikos für Eierstockkrebs. 

DIE WOMEN‘S HEALTH INITIATIVE STUDY 

Die Studie beobachtete über 61.000 Frauen über 12 Jahre (über 32.000 

verwendeten ein Talkum). Die Studie zeigte keinen Gesamtanstieg des 

Risikos für Eierstockkrebs. 

DIE SISTER STUDY  

Die Studie beobachtete über 41.000 Frauen über 6 Jahre hinweg (über 

5.500 verwendeten ein Talkum). Die Studie zeigte keinen Gesamtanstieg 

des Risikos für Eierstockkrebs. 

• Diese Studien wurden von Wissenschaftlern an Institutionen wie der 

Harvard Medical School, der Harvard School of Public Health, der 

University of Massachusetts Amherst und dem National Institute of 

Environmental Health Sciences durchgeführt. 

• Studien über Talkum-Bergarbeiter und Müller.  Reuters spielte die 

zahlreichen, von Experten geprüften Studien mit Tausenden von 

Bergarbeitern und Müllern aus den Gebieten, in denen J & J historisch 

sein Talkum bezog, herunter. Sie sind die Personen, die sich am besten für 

die Untersuchung eignen, da sie jeden Tag in engster Nähe mit dem 

Talkum arbeiteten. Es wurden keine Fälle von Mesotheliomen gefunden. 

Reuters erwähnt die Studie von Vermont-Bergarbeitern und -Müllern, 

ohne zu erwähnen, dass die Studie keine Fälle von Mesotheliomen 

hervorbrachte. 

• Andere Studien.  Reuters versäumt auch zu erwähnen, dass andere 

Studien zu kosmetischem oder pharmazeutischem Talkum nachgewiesen 
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haben, dass Talkum kein Mesotheliom verursacht. Umfassende Berichte 

zu Patienten, bei denen ein medizinisches Verfahren durchgeführt wurde, 

bei dem den Patienten Talkum in das Brustfell injiziert wurde, stellten 

fest, dass keiner der Patienten ein Mesotheliom entwickelt hat. 

Tierstudien, bei denen Nagetieren Talkum injiziert wurde, das aus den 

Ablagerungen stammte, die J & J verwendete, führten zu keinen 

Mesotheliomen. 

• Es gibt keine einzige fundierte Studie, die zeigt, dass Talkum 

Mesotheliome verursacht. Wie gesagt war Reuters darüber informiert und 

ließ diese Fakten weg. 

II. Reuters informierte seine Leser falsch über die Fakten, die zeigen, dass J & J-

Talkum keinen Asbest enthält. 

 

A. Obwohl Reuters maßgebliche Informationen erhielt, die zeigen, dass das heutige 

Talkum – das seit nunmehr 15 Jahren in China abgebaut wird – keinen Asbest 

enthält. entschied Reuters sich, seine Leser nicht über diese Tatsache zu 

informieren. 

 

• Reuters wurde gebeten, klar von dieser Tatsache zu berichten, damit die 

Verbraucher wissen, dass es in den letzten 15 Jahren keinen Asbest in dem 

Talkum auf dem Markt gegeben hat, aber Reuters entschied sich in seinem 

Artikel dagegen. Tatsächlich gehen J & J‘s Aufzeichnungen der 

Untersuchungen bis mindestens in die 1970er Jahre zurück und zeigen 

keinen Asbest in Talkum, das im Babypuder verwendet wird. 

• Nachdem der Artikel herausgekommen war, erschien die Reuters-

Reporterin in dem CNBC-Programm „Power Lunch“, in MSNBCs 

„Velshi & Ruhle“ und NBCs „Nightly News“ am Freitag, dem 

14. Dezember 2018, und hat das zum Ausdruck gebracht. Im „Power 

Lunch"-Interview sagte sie: „Es gibt keine Beweise dafür, dass das, was 

[J & J] heute verkauft [] Asbest enthält," gab aber an, sie habe sich die 

Beweise nicht angesehen. In den „Nightly News" wurde jedoch 

bekanntgegeben, dass die Reuters-Reporterin bestätigt habe , dass J & J 

Untersuchungsberichte der letzten 15 Jahre zur Verfügung gestellt habe, 

die zeigten, dass in J & J-Talkum kein Asbest gefunden wurde. 

• Reuters weiß, dass Klägeranwälte in der jüngsten Henry-

Gerichtsverhandlung, bei der die Jury zugunsten von J & J entschied, sich 
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einig war, dass „[die] chinesischen Minen keinen Asbest beherbergen“. 

Doch Reuters nahm dies nicht in seinen Artikel auf. 

B. Jahrzehntelang unabhängige Untersuchungen Tausender von Proben unserer 

Talkumminen und von verarbeitetem Talkum durch die weltweit führenden 

Labors, Regulierungsbehörden und die herausragendsten Universitäten haben 

ergeben, dass unser Talkum keinen Asbest enthält. Dennoch versäumte es 

Reuters, seinen Lesern gegenüber die unabhängigen Institutionen, Labors und 

Universitäten aufzuführen, die das kosmetische Talkum von J & J untersuchten 

und zu dem Schluss kamen, dass es keinen Asbest enthält. 

 

• Das U.S. National Institute for Occupational Health and Safety 

(NIOSH).  Das NIOSH und die Harvard School of Public Health 

veröffentlichten gemeinsam eine wissenschaftliche Studie über die Minen 

von J & J in Vermont.  Sie kamen zu dem Schluss, dass „geologische 

Untersuchungen aus den frühen 1900er Jahren gezeigt haben, dass die 

Talkum-Ablagerungen von Vermont keinen Asbest enthalten“. 

Sie untersuchten das Talkum auch mittels „petrographischer 

Mikroskopanalyse, Transmissionselektronenmikroskopie und 

Röntgenbeugung mit Step-Scan-Verfahren“, die „in diesen Proben keinen 

Asbest auffanden". 

 

Diese Informationen wurden Reuters zugestellt, fanden aber in ihrem 

Artikel keine Erwähnung. 

 

• Andere Organisationen.  Neben dem NIOSH und der Harvard School of 

Public Health weiß Reuters, dass zahlreiche andere Organisationen J & J-

Talkum untersuchten und feststellten, dass es keinen Asbest enthält. 

Dennoch informierte Reuters seine Leser nicht vollständig über diese 

Untersuchungen: 

 

➢ Illinois EPA 

➢ Massachusetts Institute of Technology 

➢ Mount Sinai Hospital 

➢ Princeton University 

➢ Colorado School of Mines 

➢ Dartmouth University 

➢ Geological Society of the United States 
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➢ Atomic Energy Commission in Harwell (England) 

➢ Cardiff University (Wales) 

➢ Das Bergbauinstitut von Turin (Italien) 

➢ RJ Lee Group (ein Außenlabor, das von J & J geführt wird) 

➢ McCrone Associates (gegründet von zwei der weltweit 

führenden Mikroskopisten) 

➢ EMV Associates 

➢ ES Laboratories 

 

• Reuters berichtete, dass Dr. Arthur Langer in den 1970ern eine „relativ 

geringe“ Menge Chrysotil im Talkum von J & J fand. Während Reuters 

anmerkte, dass er in einem anschließenden Test der gleichen Probe keinen 

Asbest fand, versäumten sie es zu erwähnen, dass unabhängige 

Mikroskopisten die gleiche Charge untersuchten, die Dr. Langer 

verwendete. Sie alle stellten fest, dass er, was seine Befunde von Chrysotil 

betraf, im Irrtum war und dass die untersuchten Proben keinen Asbest 

enthielten. 

 

• Reuters meinte, die „Konzentrationsmethode", eine experimentelle 

Methode zur Beurteilung der Talkum-Reinheit, die fortschrittlichste 

Methode wäre und dass J & J sie hätte verwenden sollen. 

 

Doch obwohl Reuters von den nachfolgenden Informationen Kenntnis 

hatte, entschied es sich, sie nicht bekannt zu geben: 

 

o Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt haben bisher keine 

Form einer Konzentrationsmethode übernommen, obwohl diese 

Methoden seit den 1970er Jahren allgemein bekannt sind. 

 

o Die U.S.-amerikanische Food and Drug Administration (US-

Überwachungsbehörde FDA) prüfte vor über 40 Jahren selbst eine 

Konzentrationsmethode (von 1974–1976) und lehnte sie als 

ungeeignet ab, weil sie den am meisten verwendeten 

kommerziellen Asbest nicht nachweisen konnte. 

 

o J & J verwendete empfindlichere und zuverlässigere Methoden als 

eine Konzentrationsmethode, um sein Talkum zu untersuchen: eine 
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Kombination aus Röntgenbeugung, polarisierter Lichtmikroskopie 

und Transmissionselektronenmikroskopie. Die Verwendung dieser 

Untersuchungsmethode übertraf den Industriestandard. 

 

o Experten benutzten tatsächlich eine Konzentrationsmethode für das 

Talkum von J & J und fanden keinen Asbest. Dr. Frederick Pooley 

von der Cardiff University und die Colorado School of Mines 

untersuchten beide das Talkum von J & J mit der 

Konzentrationsmethode (Dr. Pooley benutzte die 

Konzentrationsmethode und Transmissionselektronenmikroskopie 

[TEM]) und fanden keinen Asbest. 

 

C. Reuters räumt ein, dass die Mineralien, die in seltenen Fällen so eine Form 

annehmen können, dass Asbest entsteht, auch die Form annehmen können, dass 

die von Reuters als „unauffällig“ bezeichneten Gesteine entstehen, die kein 

Asbest oder „nicht-asbestartig“ sind. Das ist wie der Unterschied zwischen 

Graphit und Diamanten. Beide sind aus dem gleichen Element (Karbon) gemacht, 

haben aber sehr unterschiedliche Eigenschaften; mit Graphit kann man kein Glas 

schneiden. Dennoch behandelt Reuters diese „unauffälligen" Gesteine weiterhin 

wie Asbest. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass das Auffinden 

von verschwindend geringen Mengen nicht-asbestartiger Mineralien, die laut der 

United States Geological Survey „überall in der Erdkruste allgegenwärtig“ sind, 

bedeutet, dass man Asbest findet, welcher selten ist. Reuters hat versäumt, seinen 

Lesern zu erzählen, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass die Exposition mit 

winzigsten Mengen von nicht-asbestartigen Mineralien karzinogene Wirkungen 

habe. 

 

• Reuters sagte irreführenderweise, dass staatliche Stellen diese Mineralien, 

die als „Spaltfragmente“ bekannt sind, wie Asbest behandelt haben, 

obwohl es sich nicht um Asbest handelt. Reuters informierte seine Leser 

nicht, dass die Mehrheit der Regulierungsbehörden für Gesundheit und 

Sicherheit diese Unterscheidung anerkannt haben, darunter folgende: 

 

➢ International Agency for Research on Cancer 

➢ U.S. Occupational Safety and Health Administration 

➢ U.S. Mine Safety and Health Administration 

➢ U.S. Environmental Protection Agency 

➢ Das National Institute for Occupational Safety and Health 
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➢ U.S. Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

➢ U.S. Geological Survey 

➢ U.S. Consumer Product Safety Commission 

 

• Reuters erwähnt zwar zwei dieser Einrichtungen – die Occupational 

Safety and Health Administration (OSHA) und die Environmental 

Protection Agency (EPA) — tut dies aber in irreführender Weise. 

• OSHA.  Reuters räumt ein, dass die OSHA nach umfangreicher 

Untersuchung beschlossen habe, Spaltfragmente nicht als Asbest zu 

regulieren. In dem Artikel wird dann aber die unzutreffende Behauptung 

aufgestellt, dass die OSHA dennoch empfiehlt, Spaltfragmente zum 

Asbest zu zählen. Bei diesen OSHA-Zählregeln geht es nicht darum 

festzustellen, ob irgendwo Asbest vorhanden ist. Sie sind nur für die 

Abschätzung der Menge dieser Fasern anwendbar, sobald festgestellt 

wurde, dass es Asbest gibt. 

• EPA.  Reuters berichtet irreführend, dass die US-amerikanische EPA 

nicht zwischen asbestartigen und nicht-asbestartigen Mineralien 

unterscheide, obwohl die EPA dies tut. In seinem Artikel bezog Reuters 

sich auf eine Position, die einst von einem regionalen EPA-Büro 

angegeben und nun von der EPA archiviert wurde. Aktuelle Vorschriften 

des Bundesamts für Umweltschutz (Federal Environmental Protection 

Agency, EPA) nehmen diesen Standpunkt nicht ein, doch Reuters 

berichtete, dass sie es tun. 

 

D. Reuters versäumte es, die Bedeutung der Hintergrundbelastung durch Asbest zu 

erklären. 

 

• Die eigenen Zeugen der Kläger haben zugegeben, dass jeder im Laufe 

eines Lebens Millionen und Milliarden von Fasern in der Lunge nur durch 

„Hintergrund-Asbest“ in der Luft ansammelt, ohne dass sich das 

Gesundheitsrisiko erhöht. 

• In der Antwort aus 1986 auf eine Bürgerpetition stellte die US-

Überwachungsbehörde FDA fest, dass selbst „bei einer Worst-Case-

Schätzung der Asbest-Exposition durch kosmetisches Talkum“ das Risiko 

„geringer wäre als das Risiko einer Asbest-Exposition, das sich aus den 
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umweltbedingten Belastungen (nicht berufsbedingte Exposition) während 

des gesamten Lebens ergibt“. 

E. Reuters berichtete fälschlicherweise, dass es in den 1980er Jahren „Asbestfasern 

in Proben, die aus dem Vermont-Betrieb entnommen wurden", gab. Aber Reuters 

zitierte tatsächlich fünf Testergebnisse, die allerdings industrielle Talkumproben 

aus einer kalifornischen Mine (Red Hill) – nicht Vermont – waren, die nie für 

irgendwelche kosmetischen Zwecke verwendet wurde. 

F. Reuters berichtete irreführend, dass Röntgenscans die primäre Methode sei, die 

J & J verwendete, und dass J & J sein Talkum nur von Zeit zu Zeit mit 

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) untersuchte. Vielmehr verfügt J & J 

seit den 1970er Jahren über ein rigoroses Programm von Routineuntersuchungen, 

das verlangt, dass es oder sein Lieferant stündlich Proben von seiner 

kosmetischen Talkum-Produktion entnimmt und Verbunde dieser Proben mit 

Röntgendiffraktion (XRD), Polarisierter Lichtmikroskopie (PLM) und TEM 

untersucht. Tatsächlich hatte J & J regelmäßig sowohl das Quellmaterial des 

Talkums als auch die Verbunde seiner Proben mit TEM untersucht. Bei der 

Durchführung dieser Untersuchungen hat J & J immer die modernsten Methoden 

und Technologien für die Prüfung von Talkum verwendet. Diese Untersuchung 

kam zu dem Schluss, dass es im kosmetischen Talkum von J & J keinen Asbest 

gab. 

G. Reuters kritisiert daraufhin die TEM-Untersuchungen von J & J, weil sie nur 

„einen winzigen Bruchteil dessen, was verkauft wurde“, getestet haben. Reuters 

weist die wissenschaftliche Gültigkeit von Verbundproben komplett zurück. Das 

ist der Grund, warum ein Arzt, wenn man einen Bluttest machen lässt, nicht das 

gesamte Blut entfernt, um es zu untersuchen, sondern nur eine Probe. 

 

Auch wenn die externen Experten von J & J Proben von Talkum mit TEM 

untersuchten, wurde sichergestellt, dass diese Proben repräsentativ für die 

gesamte Lieferung waren, indem stündlich Proben zusammengelegt wurden, die 

während jeder Schicht entnommen wurden, und diese Verbunde dann zufällig 

mittels TEM untersucht wurden. 

Reuters wurde über diese Fakten in Kenntnis gesetzt. 

H. Reuters vermittelt eine einseitige Ansicht zu den Untersuchungen, die während 

der Rechtsstreitigkeiten durchgeführt wurden. 
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• Reuters berichtet darüber, was die Experten der Kläger behaupten, durch 

die Untersuchung des Talkums von J & J gefunden zu haben. Aber sie 

erzählen nur eine Seite der Geschichte. So erwähnte Reuters zum Beispiel 

nicht, dass eine dieser Personen zugab, dass er etwas, das er vorfand, als 

Asbest bezeichnete, „obwohl es das nicht ist“. 

• In dem Artikel wird erwähnt, dass einer der sachverständigen Geologen 

von J & J zugestimmt hat, Zeuge in bis zu 100 Gerichtsverhandlungen zu 

sein. Aber in dem Artikel steht nicht, dass der Experte, den Kläger in der 

Regel beauftragen, ebenso viele Male ein Zeuge ist, wenn nicht öfter. 

Reuters erzählte seinen Lesern auch nicht, dass ein Gericht befand, dass 

sein Labor „Junk Science“ hervorbrachte, und dass seinem Unternehmen 

über 30 Jahre hinweg über 30 Millionen $ von Klägeranwälten bezahlt 

wurden. 

• Bei der Erörterung der Untersuchungen in Rechtsstreitigkeiten berichtet 

Reuters, dass ein Labor „laut einem Gerichtsbericht vom 11. Aug. 2017 

Asbest in Shower to Shower-Talkum aus den 1990er Jahren gefunden 

hat“. Reuters erzählte seinen Lesern nicht, dass die Anwälte der Kläger 

diesen Bericht keiner Jury vorlegten, weil er so fehlerbehaftet war. 

• Reuters behauptete, dass in der Mitte eines Falles „die Anwälte von J & J 

nur Wochen zuvor von einer Geologin der Rutgers University bestätigt 

bekamen, dass sie Asbest im Babypuder des Unternehmens gefunden 

hatte, das in ihrer 1991 veröffentlichten Studie als Tremolit-„Asbest“-

Nadeln identifiziert wurde“.  Reuters hielt seinen Lesern Fakten vor, die 

zeigen, warum die Aussage dieser Geologin unzuverlässig war. 

Die tatsächlichen Beweise zeigen, dass die Probe, die sie untersuchte, 

höchstwahrscheinlich kein J & J-Talkum war, und dass sie es des Weiteren 

ablehnte, J & J zu erlauben, eigene Tests mit der Probe durchzuführen. 

I. Entgegen den unabhängigen Untersuchungen von Tausenden von Proben, bei 

denen modernste Methoden angewendet wurden, verweisen die Artikel auf eine 

Handvoll von Ausreißer-Ergebnissen, die entweder zurückgezogen wurden, sich 

durch nachfolgende Untersuchungen als falsch oder als unzuverlässig 

herausgestellt haben. Über dieses Thema lässt sich nicht streiten. Die 

Forschungsergebnisse besagen klar, dass unser Talkum keinen Asbest enthält oder 

enthielt. 
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J. In den 1970er Jahren erlebte J & J ein ähnliches Ereignis von Fehlinformation in 

den Medien, als Berichte auftauchten, die auf vorläufigen und fehlerhaften 

Untersuchungsergebnissen beruhten, denen zufolge das Talkum von J & J Asbest 

enthielt. Untersuchungen nach diesen unzutreffenden Berichten bestätigten jedoch 

erneut, dass unser Talkum keinen Asbest enthält. 

 

III. Reuters hat Informationen erhalten, die zeigen, dass J & J alle Informationen, die 

von weltweiten Regulierungsbehörden, einschließlich der US-

Überwachungsbehörde FDA, angefordert wurden, weitergegeben hat und dass das 

Unternehmen diesbezüglich transparent war. 

 

A. J & J hat der US-Überwachungsbehörde FDA immer wieder Zugriff auf das 

verarbeitete Talkum des Unternehmens und die Untersuchungsergebnisse 

unabhängiger Labors gewährt. J & J hat nicht nur nichts verheimlicht, sondern 

auch eine umfangreiche Dokumentation von Untersuchungsaufzeichnungen und -

methoden zur Verfügung gestellt, um die US-Überwachungsbehörde FDA in 

diesen Punkten aufzuklären. 

 

Diese Informationen wurden Reuters übermittelt und sie entschieden sich, sie 

nicht bekannt zu geben. 

B. Reuters berichtete, dass J & J der US-Überwachungsbehörde FDA gegenüber 

Informationen vorenthalten habe, ohne anzugeben, dass J & J der FDA 

umfangreiche Untersuchungsinformationen zur Verfügung stellte und viele der 

Punkte offenlegte, von denen Reuters behauptet, dass J & J sie verheimlichte, 

obwohl die Offenlegung gesetzlich nicht gefordert war. Zum Beispiel: 

 

• J & J gab den McCrone-Labors, seinem wichtigsten externen Prüflabor in 

den 1970er Jahren, die schriftliche Genehmigung, alle 

Untersuchungsergebnisse zu den Verbrauchertalkum-Proben von J & J 

offenzulegen. 

• Die Testergebnisse, die J & J der US-Überwachungsbehörde FDA vor fast 

50 Jahren zur Verfügung stellte, offenbarten, dass es in bestimmten 

Randbereichen nicht-asbestartiges Amphibol und Spurenmengen von 

nicht-asbestartigem Tremolit gab, die in Talkum-Ablagerungen gefunden 

wurden. Das ist und war keine neue Information. 
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• Dr. Pooley von der Cardiff University, der als offener J & J-Berater 

sprach, diskutierte offen seine Arbeit über experimentelle 

Konzentrationsmethoden mit einem Panel der US-Überwachungsbehörde 

FDA im Jahr 1975. 

• J & J gewährte offenen Zugang zu seinen Experten, die in den frühen 

1970er Jahren einen offenen und konstruktiven Dialog mit der US-

Überwachungsbehörde FDA führten. 

C. Reuters berichtet, J & J Druck auf die US-Überwachungsbehörde FDA ausgeübt 

habe, damit sie dem Unternehmen erlaube, eine Untersuchungsmethode zu 

verwenden, die nur 1 % des Asbests erfassen würde. Das ist irreführend. 

 

• J & J untersucht sein eigenes Talkum mit Methoden, die weit über diese 

Anforderung hinausgehen. J & J verwendet Step-Scan-XRD, die eine 

Nachweisgrenze von 0,1 % hat, und benutzt Methoden mit TEM, die eine 

sogar noch niedrigere Empfindlichkeit haben. 

• Darüber hinaus übertraf J & J seit den 1970er Jahren den 

Industriestandard, indem es nicht nur XRD und PLM, sondern auch TEM 

verwendete. 

D. Reuters erwähnte auch nicht, dass J & J nur eine Informationsquelle für die US-

Überwachungsbehörde FDA war. 

 

• Die US-Überwachungsbehörde FDA bezog auch Informationen aus ihrer 

eigenen unabhängigen Untersuchung des Produkts und der Quelle von 

J & J über vier Jahre in den 1970er Jahren, der fortlaufenden 

Überwachung während der 1980er Jahre und einer Untersuchung über 

zwei Jahre von 2009–2010. 

• Obwohl Reuters behauptet, dass die Untersuchungen der US-

Überwachungsbehörde FDA in den 1970er Jahren nicht „die 

empfindlichsten Methoden“ verwendeten, versäumte Reuters zu 

erwähnen, dass die US-Überwachungsbehörde FDA in diesem Zeitraum 

auch Informationen von Wissenschaftlern am Mount Sinai Hospital bezog, 

die das Talkum von J & J mittels Transmissionselektronenmikroskopie 

untersuchten und ebenso bestätigten, dass es keinen Asbest enthielt. 



 12 

E. Reuters berichtete fälschlicherweise, dass viele der Dokumente „von der 

Öffentlichkeit durch Gerichtsbeschlüsse abgeschirmt wurden, die es J & J 

erlaubten, Tausende von als vertraulich ausgewiesene Dokumente zu übergeben“, 

und behauptete, dass der Inhalt dieser Dokumente in dem Artikel erstmals 

wiedergegeben wurde. Tatsächlich wurde jedes einzelne Firmendokument, von 

dem Reuters fälschlicherweise behauptet, es sei neu, in einer Beweisstückeliste in 

Gerichtsverhandlungen, von denen J & J einige gewann, aufgeführt. Die J & J-

Dokumente, die den Geschworenen bei Verhandlungen von J & J oder Klägern 

gezeigt wurden, werden öffentlich auf der Website von J & J 

www.factsabouttalc.com bereitgestellt. 

 

Auch die Berichterstattung ist nicht neu. Weit entfernt von einer neuen Theorie 

oder Einsicht hat Reuters eine widerlegte Argumentation über Asbest im Talkum 

von J & J wiederbelebt, die aus Nachrichtenberichten aus den 1970er Jahren 

stammt. Diese jüngsten Behauptungen wurden im Januar von anderen Kanälen 

abgedeckt, die Bezug auf die gleichen Dokumente nahmen, die vor einem Jahr 

angeblich neu waren. Ein Bloomberg-Artikel nannte die Geschichte „Déjà-vu für 

manche Investoren“ und zitierte einen eigenen Artikel zu dem Thema von vor 

über einem Jahr. 

 

F. Reuters verdrehte zudem die Bedeutung zahlreicher interner Dokumente. Hier nur 

ein paar Beispiele: 

 

• Reuters zitiert ein Memo vom 9. April 1969 mit der Unterstellung, J & J 

habe zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass Tremolit Krebs verursacht. In 

diesem Dokument geht es nicht um eine Talkum-Ablagerung, die im 

Babypuder verwendet wird. 

• Reuters beschreibt ein Memo falsch, dass „Talkumreinheit Wunschdenken 

sei“.  Dieser Kommentar bezieht sich nicht auf Asbest, sondern auf 

„lungengängige Partikel“ von Talkum. Mit anderen Worten, der Autor des 

Memos diskutierte die Schwierigkeit, jedes einzelne Talkum-Partikel groß 

genug zu machen, damit es nicht eingeatmet werden kann. 

• Reuters gibt einen Ausspruch, den ein J & J-Mitarbeiter schrieb, grob 

falsch wieder: „Wir können nicht immer sagen“ asbestfrei. Darüber hinaus 

enthält Reuters seinen Lesern vor, dass alles, was diese Person meinte, 

war, dass J & J Babypuder seit den 1890er Jahren verkauft, als es keine 

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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modernen Mikroskope gab, und dass daher nicht suggeriert werden sollte, 

J & J habe in dieser sehr frühen Phase auf Asbest getestet. 

• Reuters wurden Untersuchungsprotokolle zur Verfügung gestellt, die 

zeigten, dass Talkumproben untersucht wurden, die bis ins Jahr 1949 

zurückreichten, erwähnte dies aber nicht. 

• Der Brief von Wilson Nashed ist ein weiteres Beispiel der Rosinenpickerei 

bestimmter Ausdrücke von Reuters, um zu implizieren, J & J habe Asbest 

gefunden, obwohl wir das in Wahrheit nicht haben. Auch wenn in dem 

Brief von „faserigen Mineralien“ die Rede ist, fand die dem Brief 

beigelegte Untersuchung durch drei separate Labors letztlich keinen 

Asbest. 

• Reuters berichtet über zerstörte Dokumente von einer Mine in Vermont 

und zitiert externe Berater, die gesagt haben sollen, diese Dokumente 

würden sich auf keine Untersuchungsprotokolle beziehen. Reuters 

erwähnte nicht, dass J & J ihnen eine eidesstattliche Erklärung des J & J-

Geologen übermittelte, der ein Memo schrieb, in dem er die Dokumente 

diskutierte, der dies beeidete. 

 

G.  Reuters stellte die Umstände der Entdeckung der Dokumente von J & J im Fall 

Coker falsch dar. 

 

• J & J hat Mitgefühl mit Frau Coker und ihrer Familie und all denen, die an 

einem Mesotheliom und Eierstockkrebs erkrankt sind. Für diese 

Krankheiten ist J & J aber nicht verantwortlich. Frau Cokers Gewebe 

wurde untersucht, und es wurde das Vorhandensein von Amosit 

festgestellt. Amosit ist eine Form von Asbest, die in anderen 

kommerziellen Produkten zu finden ist, aber nie in einer Verbindung mit 

Talkum stand. 

• Frau Cokers eigene Dose Babypuder wurde untersucht und kein Asbest 

darin festgestellt. 

• Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass ihr Mesotheliom von einer anderen 

Quelle ausging, sodass keine weitere Nachforschung erforderlich war. 

Und alles, was diese Entdeckung gezeigt hätte, wäre dass die 

jahrzehntelangen Untersuchungen von J & J keinen Asbest entdeckten. 
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• Die Andeutung, J & J habe Frau Coker an der Verfolgung ihres Falles 

gehindert oder die Entdeckung, zu deren Verfolgung sich Frau Cokers 

Rechtsberater sich nicht entschied, hätte irgendeinen Unterschied 

gemacht, trifft nicht auf das zu, was in dem Fall passiert ist. 

• Der Rechtsberater der Klägerin bemühte sich, die Nachforschungsfristen 

in dem Fall zu verlängern, um eine Untersuchung von Lungengewebe 

abschließen zu können.  J & J stand den zahlreichen 

Verlängerungsanträgen der Klägerin offen gegenüber, darunter einer 

„Stillhalte“-Vereinbarung der Klägerin nach Bestimmung 11, die dem 

Experten seitens der Klägerin Zeit gab, die Gewebeproben der Klägerin zu 

untersuchen. Als das Gutachten schließlich fertiggestellt war (lange nach 

der im Vertrag aufgeführten Frist), beantragte die Klägerin wiederum eine 

Verschiebung der gerichtlich vorgeschriebenen Frist zur Beantwortung 

des Antrags auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren von J & J.  

Als die Klägerin die neue Frist nicht einhalten konnte, stimmte J & J 

erneut zu, den Klägern eine Verlängerung ihrer Frist zu gestatten. 

• Am Ende reichte die Klägerin mit den Testergebnissen ihrer eigenen 

Experten in Bezug auf ihr Gewebe und ihre Dose Babypuder eine 

Mitteilung über Klageabweisung innerhalb von Tagen nach der endgültig 

verlängerten Frist ein, um den Antrag auf Entscheidung im beschleunigten 

Verfahren zu beantworten. 

H. Reuters hat seinen Lesern vorenthalten, dass kein Jury-Urteil in einem 

Talkumverfahren gegen J & J einer Berufung standgehalten hat und dass jedes 

Verfahren, das den Berufungsprozess durchlaufen hat, umgestoßen wurde. 

 

I. Reuters behauptet, dass „J & J sich weigerte, sich für diesen Artikel weiter zu 

äußern“, obwohl Reuters umfangreiche Unterlagen bereitgestellt wurden – von 

denen die meisten nicht in den Artikel aufgenommen wurden.  J & J bot mehrfach 

an, sich persönlich mit Reuters zu treffen, um mit entsprechenden Experten alle 

Behauptungen von Reuters zu besprechen, und jedes Mal lehnte Reuters ab. 

  

### 


