
 arznei-telegramm®  2012; Jg. 43, Nr. 1 
 
2 

Schadensbegrenzung ist angesagt – international aller-
dings mit unterschiedlichen Strategien. Das französische Ge-
sundheitsministerium rät allen Frauen zum „vorbeugenden, 
aber nicht dringlichen” Austausch der Brustkissen.5 Von 672 
in Frankreich prophylaktisch entfernten Implantaten erwie-
sen sich immerhin 23 als gerissen und 14 als undicht.5 In 
Großbritannien6 wird hingegen nicht generell zum Austausch 
geraten, sondern zu engmaschigen Kontrollen. Die Deutsche 
Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästheti-
schen Chirurgen moniert, dass Routineprüfungen der 
Implantate mit bildgebenden Verfahren Frauen in falscher 
Sicherheit wiegen können. Angesichts des „Ausschwitzens” 
von Silikon und der kaum bekannten Toxizität des Industrie-
silikons seien solche Untersuchungen zwecklos und „die In-
dikation zur Entfernung noch stärker gegeben”.7 Das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), 
das sich noch zwei Wochen zuvor gegen eine pauschale Emp-
fehlung zum Austausch der Implantate ausgesprochen hat,8 
ändert am 6. Januar 2012 seine Strategie. Es empfiehlt seit-
dem, die Implantate vorsichtshalber zu entfernen, weil Sili-
kon aus PIP-Implantaten auch ohne Rissbildung „vermehrt 
und im Zeitverlauf zunehmend austreten (,ausschwitzen’) 
kann”.9  

Ist ein Brustkissen aufgrund einer Erkrankung implantiert 
worden, übernehmen die Krankenkassen die Kosten des ope-
rativen Austausches. Bei Implantaten aus rein kosmetischen 
Gründen müssen die Frauen einen Eigenanteil überneh-
men,10 der bei etwa 50% der Kosten liegen dürfte. Unseres 
Erachtens sollten sich auch die beteiligten Operateure bzw. 
Kliniken mit deutlichen Preisnachlässen an den Folgekosten 
beteiligen. Die Allianz, der ehemalige Versicherer von PIP, 
lehnt eine Übernahme von Kosten ab, da gezielter Betrug 
vorliegt.11 Die 1999 gegründete Firma PIP ist längst konkurs.   

Angesichts des Ausmaßes des Brustkissenskandals sind 
dringend strukturelle Änderungen erforderlich. Die großen 
Arzneimittelkatastrophen in den 1960er Jahren wie CON-
TERGAN und MENOCIL haben seinerzeit wesentlich die 
Arzneimittelgesetzgebung beeinflusst. Entsprechend sollte 
jetzt das Medizinproduktegesetz im Sinne des vorbeugenden 
Verbraucherschutzes verschärft werden. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, dass Implantate, die ein Leben lang im Körper ver-
bleiben sollen, keiner systematischen zentralen Sicherheits-
prüfung unterliegen. Bislang können sich die Hersteller aus-
suchen, durch welche der rund 80 europäischen privaten 
Prüfinstitute („benannte Stellen”) sie ihre Medizinprodukte 
zertifizieren lassen. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass 
beispielsweise osteuropäische Institute die Vorgänge „weni-
ger bürokratisch” bearbeiten – und für Firmen zum Teil er-
heblich billiger.12 Aber selbst wenn Institute wie der TÜV 
Rheinland die CE-Kennzeichnung vergeben haben, wie im 
Falle der PIP-Implantate, bedeutet dies keine Qualitätsgaran-
tie. So hat sich der TÜV lediglich Produktunterlagen angese-
hen, aber nicht die Implantate oder das verwendete Silikon 
selbst geprüft. Kontrollen der Produktionsstätte wurden zu-
dem der Firma vorher mitgeteilt. Dieses Verfahren hat PIP 
Zeit gegeben, den Prüfern „stets das korrekte Silikon und die 
korrekten Dokumente”13 zu präsentieren, während die Pro-
duktion tatsächlich mit Billigsilikon lief. Die Möglichkeit von 
unangemeldeten Besichtigungen oder Kontrollanalysen – 
einfache Mittel gegen kriminelle Manipulationen – hat der 
TÜV nicht genutzt. 

Frauen sollen heutzutage nach der OP einen Implantat-
pass erhalten. Im Falle eines Produktfehlers müssen sie je-
doch meist selbst aktiv werden, vorausgesetzt sie erfahren 
überhaupt davon und haben den Pass noch in ihren Unterla-
gen. Transparenz ließe sich durch ein zentrales Implantatre-
gister schaffen, in denen Medizinprodukte, die langfristig im 
Körper bleiben (z.B. Brust- und Gelenkimplantate, Herz-
schrittmacher u.a.), routinemäßig erfasst werden müssen. 
Obligatorische Register sollten schleunigst etabliert werden. 
Sie erscheinen uns als eine wesentliche Voraussetzung, den 

sich ständig wandelnden Markt von Implantaten im Interesse 
der Patienten überschaubar zu halten. Register geben im Fall 
von Produktfehlern rasch verwertbare Informationen und 
eignen sich zudem für wissenschaftliche Auswertungen, bei-
spielsweise zur vergleichenden Beurteilung der Haltbarkeit.  
 Die französische Firma PIP hat international mehrere 
hunderttausend Silikon-Brustimplantate verkauft, die aus 
Gründen des Profits zum überwiegenden Teil mit minder-
wertigem Industriesilikon gefüllt sind, auffällig häufig rei-
ßen, oft Silikon abgeben („ausschwitzen”) und die die Trä-
gerinnen gefährden. Krebs als Anwendungsfolge lässt sich 
nicht ausschließen.  
 Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte hat keinen Überblick, wie viele Frauen in Deutsch-
land betroffen sind. Die Behörde empfiehlt inzwischen, 
PIP-Implantate vorsichtshalber zu entfernen. 
 Statt Zertifizierung durch private Institute erscheint – 
analog zu Arzneimitteln – eine behördliche Zulassung von 
Medizinprodukten auf der Basis einer systematischen zen-
tralen Sicherheitsprüfung überfällig. 
 Bereits kurzfristig realisierbare einfache Maßnahmen 
wie unangekündigte Kontrollinspektionen der Hersteller-
betriebe dürften die Wahrscheinlichkeit von Unregelmäßig-
keiten und kriminellen Machenschaften verringern. 
 Alle Implantat-Operationen sollten in zentralen Regis-
tern erfasst werden, um im Falle von Produktfehlern ver-
wertbare Informationen zur Risikoabwehr zu haben.   
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Neu auf dem Markt  
NEUE INDIKATIONEN FÜR FAKTOR-XA-
HEMMSTOFF RIVAROXABAN (XARELTO) 

Der per os einzunehmende Faktor-Xa-Hemmstoff Ri-
varoxaban (XARELTO) ist seit 2008 in einer Tagesdosis von 
10 mg zur Thromboembolieprophylaxe nach Hüft- und 
Kniegelenksersatz zugelassen (a-t 2008; 39: 109-11). Wie 
schon der Thrombinhemmer Dabigatran (PRADAXA; a-t 
2011; 42: 74-77) steht jetzt auch Rivaroxaban zur Prophylaxe 
von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei Patienten 
mit nichtvalvulärem Vorhofflimmern zur Verfügung. Die Pa-
tienten müssen mindestens einen moderaten Risikofaktor 
wie Herzinsuffizienz, Alter von mindestens 75 Jahren, Diabe-
tes oder Hypertonie aufweisen oder mindestens einen starken 
Risikofaktor wie Schlaganfall oder transitorische ischämische 
Attacke (TIA) in der Anamnese. Die Tagesdosis beträgt ein-
mal 20 mg, bei Kreatininclearance von 30 bis 49 ml/min 
15 mg. Gleichzeitig wird die Zulassung um die Therapie 
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