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Implantate retten Leben,

verbessern Leben,

verlängern Leben:

Darauf vertrauen

Menschen, die ein solches

Gerät brauchen.

Aber dieses Vertrauen

kann tödlich sein.

Eine weltweite Recherche

deckt gefährliche

Missstände auf und zeigt,

wo die Politik seit Jahren

versagt

DEFGH Nr. 272, Montag, 26. November 2018

IMPLANT FILES
D A S G E F Ä H R L I C H E G E S C H Ä F T M I T D E R G E S U N D H E I T

„Seit ich drei Jahre alt

war, trage ich eine

Insulinpumpe. Meine

Pumpe ist so groß wie

ein Portemonnaie und

gibt automatisch

Insulin ab. Was ich

nicht so gut finde, ist,

dass es immer wieder

zu Problemen kommt.

An einer Überdosis

Insulin kann man wohl

auch sterben.“

„Den Defibrillator

ließ ich mir explantieren,

da ich lieber einen

Herztod in Kauf nehmen

wollte, als zu Tode

geschockt zu werden.

Die Sonden blieben im

Herzen, da es lebens-

gefährlich gewesen

wäre, sie zu entfernen.“

„Ich habe erfahren,

dass es bei meinem

Defibrillatormodell

mehrmals Batterie-

probleme gab. Das hat

mir den Boden unter

den Füßen weggezogen.

Ich wusste: Wenn ich

jetzt wieder einen

Herztod erleide und

die Batterie nicht

funktioniert, kann

ich sterben."

„Ich war früher

Tänzerin, wegen meiner

defekten Hüftprothese

kann ich heute nicht

mal mehr den Hügel

hochlaufen, auf dem ich

lebe. Wenn ich mehr als

hundert Meter gehe,

zieht es in den Beinen.

Alles, was mehr als

zehn Minuten Fuß-

marsch entfernt ist,

laufe ich nicht mehr.“

„Meine Nächte

sind kurz, ich kann

oft nicht einschlafen,

der Schmerz durch

die Rückenprothese

ist so unangenehm.

Wenn ich eine Kiste

Wasser falsch hebe,

kann es passieren,

dass ich zwei Tage

auf der Couch liege.“

„Als mir mein Arzt

den Einsatz der Cadisc-L-

Bandscheibenprothese

empfahl, machte ich mir

keine Sorgen. Ich war

ja in guten Händen.

Von wegen! Zwei weitere

Eingriffe folgten, weil

die Schmerzen nach der

ersten Operation nicht

nachließen.“

„Der Hersteller hat

beim Testen meiner

Hüftprothese die

Sorgfalt vernachlässigt,

das Produkt wurde

an mir und vielen

anderen in der Praxis

ausprobiert. Dann

erst hat die Firma

gemerkt, hoppla,

die Metallwerte gehen

hoch, hoppla, da ist

was faul.“

„Die Ärzte haben

Plastikteile meiner

Wirbelsäulenprothese

aus meinem Körper

geholt. Es kam mehr-

mals zu Komplikatio-

nen, insgesamt musste

ich 40 Mal operiert

werden. Ich bin jetzt

zeugungsunfähig.

Meine Frau und ich,

wir wollten eigentlich

noch Kinder haben.“

„Ich gehörte zu den

Frauen, die vor Gericht

gewonnen haben.

Bekommen habe ich

wegen meiner defekten

Brustimplantate

nur 3000 Euro. Mir

ging es sehr schlecht.

Ich war lange

krankgeschrieben,

dann hatte ich einen

Herzinfarkt.“

„Ein Herzschrittmacher

ohne OP, das hat mich

überzeugt. Man hatte

mir versprochen, dass

das Gerät zehn Jahre

hält. Aber dann ist die

Batterie nach gerade

einmal drei Jahren

ausgefallen. Jetzt trage

ich nur noch ein Stück

Schrott im Herzen.“
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Das
implantierte
Gerät war
nur an Schafen
und an
33 Patienten
getestet
worden

D as Gerät in Maria Stirns Brust
soll ihr Leben retten, wenn ihr
Herz stehen bleibt. Aber an ei-
nem Tag im Frühjahr 2008 ver-

passt es der jungen Frau ohne Grund
Stromstöße; immer wieder fahren Schock-
wellen durch ihren Körper. Maria Stirn (Na-
me geändert) ist schwanger, sie wird ihr un-
geborenes Kind verlieren – und soll später
nie öffentlich darüber reden dürfen.

Am 30. Dezember 2013 erwacht Andre-
as Rode aus der Vollnarkose, er nimmt Ge-
stalten in weißen Kitteln wahr, die an sei-
nem Bett stehen. Sie hätten eine gute und
eine schlechte Nachricht für ihn gehabt, er-
innert sich Rode. Die gute: Er habe keinen
Tumor im Rücken. Die schlechte: Seine
Wirbelsäulenprothese sei ihm ins Rücken-
mark gerutscht.

An einem Frühlingstag des Jahres 2017
kommt Udo Buchholz zum Routinecheck
seines Herzschrittmachers ins Marienhos-
pital von Herne. Die Assistentin will das Ge-
rät auslesen. Aber nichts passiert. Der
Schrittmacher, an dem Buchholz’ Herz-
schlag hängt, ist ausgefallen.

Medizinprodukte, wie sie Udo Buch-
holz, Maria Stirn und Andreas Rode in sich
tragen, können geradezu biblische Wun-
der vollbringen. Künstliche Hüftgelenke,
Linsen und Hörgeräte lassen Lahme wie-
der gehen, Blinde wieder sehen und Taube
wieder hören. Immer mehr Menschen be-

kommen solche Hilfsmittel eingesetzt, die
Technik wird immer ausgefeilter. Medizin-
produkte – ob Stents, Insulinpumpen oder
Kniegelenke – retten Leben, verlängern es,
machen es lebenswerter. Davon profitie-
ren nicht nur ältere Menschen. Der Bundes-
verband Herzkranke Kinder erklärte ein-
mal, dass nicht Erwachsene am meisten
von Herzschrittmachern profitierten, son-
dern Kinder: Sie könnten sich austoben
wie gesunde Altersgenossen, die Technolo-
gie schenke ihnen ein „langes Leben“.

Diese Medizin-Hightech hat allerdings
auch eine gefährliche Seite, wenn sie
schlampig entwickelt und nachlässig kon-
trolliert wird, wenn also minderwertige Wa-
re in den Körper gelangt. Das öffentliche
Bewusstsein dafür scheint wenig ausge-
prägt zu sein. Vor allem wirkt der Staat oft
so, als gehe ihn das nichts an.

Die SZ hat in Kooperation mit rund 60
Medien – in Deutschland NDR und WDR –
mehr als ein Jahr recherchiert, die Ergeb-
nisse werden in den kommenden Tagen
weltweit unter dem Titel „Implant Files“
veröffentlicht. Sie sind alarmierend: Das
Implantationssystem ist manipulierbar,
fehlerhaft und verantwortlich für unge-
zählte Tote. Allein in den USA stehen Medi-
zinprodukte im Verdacht, innerhalb des
vergangenen Jahrzehnts den Tod von
80 000 Menschen verursacht zu haben.
Die US-Behörden haben in zehn Jahren
500 000 Berichte darüber gesammelt,
dass Implantate herausoperiert werden
mussten, weil sie den Dienst verweigert
oder Patienten sogar geschadet hatten.

Medizinprodukte sind ein Milliardenge-
schäft, das Bundesministerium für Ge-
sundheit schätzt das Volumen des Welt-
markts auf umgerechnet rund 282 Milliar-
den Euro jährlich. Allein deutsche Firmen
setzen demnach 30 Milliarden Euro pro
Jahr um, etwa 210 000 Menschen arbeiten
hierzulande in der Branche. Nach den USA
und China ist Deutschland der drittgrößte
Markt weltweit. Aber wie wird dieses ein-
trägliche Geschäft, von dem so viele Men-
schenleben abhängen, kontrolliert? Das
System dafür, sagt Harald Schweim, der

frühere Chef des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte, sei „sehr,
sehr schlecht“. Er muss es wissen: Das kurz
BfArM genannte Amt ist für diese Kontrol-
le zuständig.

In Europa, und damit auch in Deutsch-
land, sind Neuheiten oft Jahre früher auf
dem Markt als in den USA, und sie schei-
tern nicht selten im Feldversuch mit ah-
nungslosen Patienten, die ihren Ärzten ver-
trauen. Udo Buchholz war sogar Zeuge ei-
ner medizinischen Revolution, als ihm die
Ärzte in Herne vor gut vier Jahren ein Gerät
namens Nanostim ins Herz setzten. Der da-
mals kleinste Herzschrittmacher der Welt
ist nur so groß wie eine Tintenpatrone,
nicht einmal drei Gramm schwer. Das Ver-
sprechen: Der kleine Helfer wird ohne Voll-
narkose, ohne große Operation durch die
Blutgefäße ins Herz geschoben. Udo Buch-
holz konnte das Krankenhaus noch am sel-
ben Tag verlassen. Ein paar Tage später ba-
ten die Ärzte ihn wieder in die Klinik. Die
Lokalpresse war geladen, immerhin war
Patient Buchholz 2014 einer der ersten in
Deutschland, die eines dieser neuen Gerä-
te der US-Firma St. Jude Medical einge-
setzt bekommen hatten.

Buchholz, 69, früher Werkzeugtechni-
ker, weißgraues Haar, Schnauzbart, zieht
den Zeitungsartikel von damals aus einer
Mappe. „Das war ein Tag“, sagt er. Auf ei-
nem Foto lächelt er in die Kamera, einge-
rahmt von drei Ärzten. Einer von ihnen ist
der Oberarzt, der den Lokaljournalisten
den Herzschrittmacher als „größte Innova-
tion der Kardiologie innerhalb der letzten
20 Jahre“ anpries. Buchholz könne wieder
ohne Angst leben, heißt es in dem Artikel.

Bevor Buchholz Nanostim implantiert
wurde, war das Gerät nur an Schafen und
an 33 Patienten getestet worden. Drei Mo-
nate lang überwachten Ärzte die Schrittma-
cherfunktion bei diesen Menschen. Dem-
nach funktionierte das Gerät meist pro-
blemlos. Bei einem Patienten aber wurde
beim Einsetzen des Schrittmachers die
Herzwand verletzt, der Proband starb weni-
ge Tage später. Auf dieser Basis kam Nanos-
tim auf den Markt. Der Hersteller äußerte
sich dazu auf SZ-Anfrage nicht.

Knapp drei Jahre nach Buchholz’ Opera-
tion, im Jahr 2017, mehrten sich die Proble-
me. Immer wieder kamen Patienten mit
verlangsamtem Puls und Schwindelgefühl
in deutsche Krankenhäuser. Die Ärzte stell-

ten fest, dass die Batterien der Nanostim-
Geräte ausgefallen waren. Das geht aus Ak-
ten hervor, die der SZ vorliegen. Auch das
Einsetzen der Geräte blieb gefährlich: In
Deutschland starben mindestens zwei Na-
nostim-Patienten, nachdem ihre Herzbeu-
tel bei der Implantation verletzt worden
waren. Ob dies am Gerät lag oder an Feh-
lern der Operateure, blieb unklar.

Der Herzschrittmacher von Buchholz ist
jedenfalls kaputt. Er schwebt zwar nicht in
Lebensgefahr, weil sein Herz nur wenige
Sekunden lang aussetzt. Aber weil es sehr
riskant ist, Nanostim herauszunehmen,
bleibt es in seinem Herzen. Der Vorzeigepa-
tient aus Herne trägt vier Jahre nach der ge-
feierten Operation Schrott im Körper.

Die Geschichte der Medizinprodukte
reicht Jahrtausende zurück. Schon vor
Christi Geburt versuchten die Etrusker,
Zähne zu ersetzen, in ägyptischen Gräbern
fand man Holzzehen. US-Präsident George
Washington soll ein Gebiss aus Elfenbein
und Flusspferdknochen benutzt haben,
der fränkische Ritter Götz von Berlichin-
gen trug eine künstliche Hand, die sogar
greifen konnte; 1958 folgte der erste im-
plantierbare Herzschrittmacher. Seitdem
ist der Markt explodiert – wie der Markt
für Medikamente auch. Und wie Medika-
mente können auch Medizinprodukte Se-
gen oder Fluch sein. Sie können das Leben

enorm erleichtern, aber auch furchtbaren
Schaden anrichten.

Deswegen möchte man meinen, dass
Medizinprodukte – ebenso wie Medika-
mente – einer strengen, unabhängigen
Kontrolle unterliegen. Oder dass die Behör-
den wissen, welche Geräte Patienten ge-
schadet haben. Wie viele Menschen Im-
plantate haben. Wie viele daran sterben.
All das ist nicht der Fall.

Die Implant-Files-Recherche setzt bis-
her ungesehene Puzzlestücke des weltwei-
ten Medizinproduktegeschäfts zu einem
globalen Bild zusammen. Es zeigt, wie viel
in dieser schwach regulierten Branche
schiefgeht. Immer wieder setzten Ärzte ih-
ren Patienten schlecht getestete Implanta-
te oder Geräte ein, ohne sie über bewährte
Alternativen zu informieren. Der Schaden
ist enorm. Allein Marktführer Medtronic
stellte für Rechtsstreitigkeiten in den ver-
gangenen zehn Jahren 3,2 Milliarden Dol-
lar bereit. Zudem erfahren Patienten oft
nicht, dass Medizinprodukte, die sie selbst
nutzen, anderswo auf der Welt wegen le-
bensbedrohlicher Defekte zurückgerufen

„Ohne meine Ponys hätte ich die Zeit nicht
überstanden, sie haben mich angetrieben
weiterzumachen, trotz allem. Ich hatte vor
zehn Jahren einen Bandscheibenvorfall,
konnte vor Rückenschmerzen kaum laufen.
Krankengymnastik habe ich gemacht und
eine Wärmetherapie, Akupunktur und
Schmerzspritzen bekommen. Auch mein
Arzt in der Klinik hat mir damals geraten,
statt einer Operation erst alle anderen
Möglichkeiten auszuschöpfen. Das hat mir
Vertrauen eingeflößt. Als er mir den
Einsatz der Cadisc-L-Bandscheibenprothese
für Januar 2013 empfahl, habe ich mir keine
Sorgen gemacht. Ich war ja in guten Hän-
den. Von wegen! Zwei weitere Eingriffe
folgten, weil die Schmerzen nach der ersten
Operation nicht nachließen, im Gegenteil.
Hatten sie zuvor schon ins linke Bein
ausgestrahlt, begann es nun auch rechts.
Ich begann, Antidepressiva zu nehmen,
arbeiten konnte ich schon längst nicht
mehr. Im Jahr 2015 erhielt ich einen Brief
von der Klinik, dass die Prothese
womöglich fehlerhaft sei. Tatsächlich
wurde bei meiner letzten OP festgestellt,
dass die Prothese in kleine Stücke zerbro-
chen war. Und die drückten auf die Nerven-
wurzeln. Seit Herbst 2010 habe ich keinen
Tag ohne Schmerzen erlebt, bis zu meiner
Operation vor ein paar Wochen. Heute geht
es mir viel besser. Aber die schlechte
Prothese hat viele Jahre meines Lebens
verpfuscht.“

Die Herstellerfirma Ranier ist insolvent, die
Cadisc-L nicht mehr auf dem Markt.

„2009 habe ich über die Presse erfahren,
dass es Probleme bei dem gleichen künstli-
chen Hüftmodell gibt, das mir implantiert
wurde. Es hieß, man habe Metallabrieb bei
der Durom-Metasul-LDH-Hüfte festgestellt.
Ich dachte nur: Was machst du jetzt? Mein
Bein fing auch wieder an zu schmerzen. Der
Schmerz sticht beim Liegen und strahlt
dann in den Körper aus. Erst fühlt es sich
wie ein Muskelkater an, dann geht man
schief, zieht die Schulter hoch, und weil man
schräg läuft, schmerzt der Rücken. Ich habe
mich dann noch einmal operieren lassen.
Und tatsächlich: Mein Knochen war zerfres-
sen, das Fleisch entzündet, überall waren
schwarze Verfärbungen, Metallpartikel. Ich
habe eine Spenderniere und dachte nur:
Was heißt all das jetzt für meine Gesund-
heit? Ein paar Monate später wurde bei mir
ein Burn-out diagnostiziert. Das lag nicht
nur an der erneuten Operation, aber diese
Ungewissheit, der Schmerz, die Wut, dass
die Politik und wohl auch der Hersteller so
fahrlässig handeln, haben sicher dazu beige-
tragen. Ich würde mir wünschen, dass unse-
re Gesundheitsbehörden und das Ministeri-
um Patienten besser vor schlecht geteste-
ten Implantaten schützen.“

Die Durom-Metasul-Hüfte ist seit 2011
nicht mehr auf dem Markt. Die Firma Zim-
mer Biomet schreibt auf Anfrage, man gehe
nach wie vor davon aus, dass die umstritte-
nen Hüftgelenke nicht fehlerhaft seien.
Derzeit klagen etwa 100 Patienten vor dem
Freiburger Landgericht.

Melanie Schmitz,
33,
Wirbelsäulenprothese

Robert Herchenbach,
50,
Hüftprothese

Das kranke
System
B a n d s c h e i b e n a u s P l a s t i k , k ü n s t l i c h e Kn i e , He r z s c h r i t t m a c h e r :

Implantate verbessern das Leben von Mil l ionen Menschen.

D o c h d i e I n d u s t r i e b r i n g t a u c h v i e l e n u t z l o s e u n d ge fä h r l i c h e

P ro d u k te a u f d e n M a r k t . Un d d e r St a a t l ä s s t d i e Pa t i e n te n a l l e i n

von christina berndt, katrin langhans, mauritius much,
frederik obermaier, bastian obermayer, anna reuß, nicolas richter

und ralf wiegand, fotos: stefanie preuin

Patienten erfahren oft
nicht, dass ihr Gerät bereits
zurückgerufen wurde

Udo Buchholz trägt einen Herzschrittma-
cher, der nicht mehr funktioniert. Im Kör-
per bleibt er trotzdem.

Ein Weltmarkt mit
einem Volumen
von 282 Milliarden Euro
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In deutschen Operationssälen werden Patienten etliche Geräte und Implantate eingesetzt – oft aber auch wieder herausge-
nommen, weil sie ihren Zweck nicht erfüllen oder neue Beschwerden auslösen. Im Bild eine Fachklinik nahe Bremen.
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Das System,
sagt
der
frühere
Chefaufseher,
sei sehr
mangelhaft

worden sind. Und Industrie und Lobbyis-
ten kämpfen bisweilen erbittert gegen ei-
ne strengere Zulassung neuer Produkte.

Das ist eines der Kernprobleme: Die oft
lebenswichtigen Geräte werden in Europa
nicht von Behörden, sondern von privaten
Unternehmen auf ihre Funktion getestet,
vom TÜV oder der Dekra zum Beispiel oder
ihren europäischen Pendants, im Behör-
densprech heißen sie „Benannte Stellen“.

Die Befürworter dieses privatisierten
Systems argumentieren, dass es die Ent-
wicklung neuer Produkte beschleunige
und Geld spare. Unternehmen verlangen
regelmäßig vom Staat, ihre „Innovations-
kraft“ nicht durch „Überreglementierung“
zu stören. Sie lehnen es zum Beispiel ab,
dass der Staat die Kontrolle aller Produkte
an sich zieht. Hersteller wollen nicht für je-
des neue Gerät umfangreiche Studien vor-
legen, vor allem dann nicht, wenn ein ähnli-
ches bereits auf dem Markt ist. Und sie war-
nen davor, die privaten Prüfer mit immer
neuen Regeln zu überfrachten. Die daraus
entstehenden Verzögerungen könnten Ar-
beitsplätze kosten und sogar die Existenz
von Unternehmen bedrohen.

Aber die Kontrolle durch Private hat ei-
ne Kehrseite: Prüfer wie TÜV und Dekra
sind insofern Geschäftspartner der Herstel-
ler, als sie in deren Auftrag und auf deren
Rechnung deren Produkte zertifizieren.
Und Regierungen sehen weg, unter Um-
ständen auf Kosten der Patienten.

Wie kann das alles sein?
Um den chronisch intransparenten

Markt besser verstehen zu können, reich-
ten Reporter aus 36 Ländern Tausende An-
fragen ein, forderten staatliche Akten und
Zahlen an – koordiniert vom International
Consortium of Investigative Journalists
(ICIJ) in Washington, D. C., das zuvor Re-
cherchen wie Panama Papers oder Paradi-
se Papers organisiert hat. Das Team sah
Tausende Dokumente durch, sprach mit
Hunderten Patienten und Experten aus
den Bereichen Medizin, Korruption und
Verbraucherschutz, um Struktur und Aus-
maß des Problems aufzudecken.

Als Medizinprodukt gilt jeder Gegen-
stand, der bei Untersuchungen oder zur Be-
handlung eingesetzt wird, also Pinzetten
und Rollatoren ebenso wie Röntgengeräte
und Insulinpumpen. Für diese Produkte
gibt es die Risikoklassen I, II und III – die
dritte Stufe ist die mit „hohem Risiko“, sie
gilt für Knieprothesen, Herzschrittmacher
oder Brustimplantate. Ein solches Medizin-
produkt darf in Europa dann auf den
Markt, wenn es das CE-Kennzeichen be-
kommen hat, das in der EU etwa 50 private
Prüfunternehmen vergeben dürfen. Das
Kürzel CE bedeutet „Communauté Euro-
péenne“, der französische Begriff für Euro-
päische Gemeinschaft.

„Das Kennzeichen ist kein Gütesiegel
für den Patientennutzen, sondern ein Ver-
marktungssiegel“, kritisiert der Gesund-
heitswissenschaftler Gerd Glaeske. Die
Prüfer verdienen nur, wenn Kunden zu ih-
nen kommen. So gesehen sind sie weniger
unabhängige Institute als vielmehr Wettbe-
werber auf einem umkämpften Markt.
Denn die Hersteller können jederzeit auch
zu einer anderen Prüfstelle gehen. Sogar
zu einer anderen Stelle im selben Land.

Wie im Fall von Nanostim, jenem revolu-
tionären Herzschrittmacher, der in die
rechte Herzkammer von Udo Buchholz ge-
schoben wurde. Die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse waren von Anfang an von zwei-
felhaftem Wert. Ärzte, die das Gerät teste-
ten und für gut befanden, erhielten vom
Hersteller zum Beispiel Honorare für Vor-
träge oder Unternehmensaktien. Und an ei-
ner Studie arbeiteten sogar Mitarbeiter

des Nanostim-Herstellers mit. Bevor das
Produkt auf den deutschen Markt kam,
hatte der TÜV Süd das CE-Kennzeichen zu-
nächst verweigert. Die Prüfer verlangten
weitere Tests, insbesondere Langzeitstu-
dien. Für sich genommen zeigt das, dass
private Kontrolle prinzipiell auch funktio-
nieren kann. Allerdings änderte sich dieses
Bild bald wieder: Denn einige Monate nach
der Ablehnung durch den TÜV erhielt der
Nanostim-Schrittmacher von dem Londo-
ner Unternehmen BSI in Großbritannien
trotzdem ein CE-Zertifikat – gültig für die
gesamte EU. Auf Anfrage von SZ, NDR und
WDR erklärte BSI, dass das Produkt den da-
mals geltenden Vorschriften entsprochen
habe. Zudem habe man nicht gewusst,
dass eine andere Stelle die Zulassung von
Nanostim abgelehnt hatte.

Dieses wachsweiche Zertifizierungssys-
tem macht die EU zum kranken Herz des
globalen Systems. „Schadhafte Produkte
können sich auf diese Weise weltweit sehr
schnell verbreiten“, sagt Carl Heneghan,
ein Medizinprofessor aus Oxford. In Län-
dern wie Südafrika, Mexiko und Indien ori-
entieren sich die Gesundheitsbehörden oft
an Europa und den USA.

Es ist, als wäre die Kontrolle von Medi-
zinprodukten in der Zeit der Holzzehen
und Elfenbeinzähne stehen geblieben.

Andreas Rode, 47, legt einen Plastikbeu-
tel auf den Tisch, die braun-weißlichen
Kunststoffbrocken darin fühlen sich an
wie vertrockneter Heißkleber. „Das war al-
les in mir“, sagt er. Die Teile gehörten zu sei-
ner Wirbelsäulenprothese, aber sie haben
sich abgelöst und sind teilweise ins Rücken-
mark gerutscht. Früher war Rode Metzger,
Reaktortechniker, Kickboxer, Motorrad-
fahrer. Heute ist er schwerbehindert.

Rode hatte vor gut zehn Jahren schlim-
me Rückenschmerzen bekommen. „Bru-

talst war das“, sagt er, „wie Feuer.“ Irgend-
wann habe sein Körper ihm nicht einmal
mehr gemeldet, wann er Wasser lassen
musste. Mehrmals am Tag habe er sich um-
ziehen müssen. Ein Arzt habe ihm geraten,
erzählt Rode, bei einer Studie zu einer neu-
artigen Wirbelsäulenprothese mitzuma-
chen: „Der sagte: ‚Ich schwör’s Ihnen, Ih-
nen geht es hinterher genauso gut wie vor-
her, als gar nichts war.‘“ Rode stimmte zu.
Im Jahr 2010 setzten ihm seine Ärzte die
Wirbelsäulenprothese Cadisc-L ein. Dass
sie vor dieser Studie nur an Affen getestet
worden war, habe er nicht erfahren.

Noch im selben Jahr gingen beim Prothe-
sen-Hersteller Ranier Technology mit Sitz
im britischen Cambridge die ersten Mel-
dungen über Zwischenfälle ein. Im Jahr
2014 gab die Firma in einer dringenden Si-
cherheitsmitteilung sogar den Rückruf ei-
ner ganzen Charge bekannt. Der Mittei-
lung zufolge habe bei fast jedem fünften
Patienten nachoperiert werden müssen.
Andreas Rode erfuhr davon nach eigenen
Angaben erst mal nichts, genauso wenig
wie von den Problemmeldungen, die beim
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte aufliefen.

Die Bonner Behörde ist eigentlich jenes
Amt, das die Patienten in Deutschland
schützen soll. Ihr stehen dafür aber keiner-
lei Instrumente zur Verfügung. Das BfArM
mit seinen rund 1100 Mitarbeitern lehrt
die Hersteller selten das Fürchten. Eher
nehmen die Hersteller mangelhafte Pro-
dukte irgendwann leise selbst vom Markt;
oft heißt es dann, es habe keine Nachfrage

mehr gegeben. Sogar der Rückruf von Ge-
räten ist ihnen meist selbst überlassen.

Zur Wirbelsäulenprothese von Andreas
Rode wurden in den Jahren nach seiner
Operation auch Behörden in den Niederlan-
den, in Belgien und Großbritannien uner-
wünschte Zwischenfälle gemeldet. Laut Pa-
pieren, die SZ-Reporter einsehen konnten,
wurden dabei noch nicht einmal alle be-
kannten Problemberichte von den Mitar-
beitern des Herstellers weitergereicht. Der
frühere Chef von Ranier Technology, Geoff-
rey Andrews, erklärte auf Anfrage, dass
sich die Firma seines Wissen niemals unge-
setzlich verhalten habe.

So kann es passieren, dass sich die Pro-
bleme häufen – das Produkt aber weiteren
Patienten eingesetzt wird. Oder dass Pati-
enten den richtigen Zeitpunkt verpassen,
um sich ihr Modell entfernen zu lassen. Die
Wirbelsäulenprothese von Andreas Rode
hatte drei Jahre Zeit, sich aufzulösen. Rode
kann als Folge der vielen Operationen kei-
ne Kinder mehr zeugen. Er hat kürzlich ge-
heiratet, wollte mit seiner Frau, die 13 Jah-
re jünger ist als er, eine Familie gründen.
„Aber das wird jetzt nichts“, sagt er.

In Deutschland wissen Behörden zwar,
welches Auto wem gehört, wie viel Sprit es
im Schnitt verbraucht und wann es zuletzt
auf seine Funktionstüchtigkeit geprüft
wurde. Aber wer wann welches Gerät ins
Herz, in die Hüfte oder das Knie implan-
tiert bekommt, das wissen nur die operie-
renden Ärzte und Krankenhäuser.

Für sehr mangelhaft hält Harald
Schweim, 68, das System. Er kennt es gut:
Der Pharmakologe hat das BfArM vier Jah-
re lang geleitet, von 2000 bis 2004. Dass
nicht der Staat, sondern Privatunterneh-
men die Technik überprüfen? „Aus meiner
Sicht falsch.“ Das Zulassungsverfahren für
Hochrisikoprodukte? „Müsste unter staat-

liche Kontrolle.“ Die angebliche Ohnmacht
der Behörden? „Ich muss gestehen, die Me-
dizinprodukte-Hersteller in Deutschland
haben eine sehr gute Lobby. Die hatten die
Politiker auf Pfiff bei Fuß. Besser, als mei-
ne Hunde parieren.“

Zwar sammelt das BfArM Informatio-
nen über Probleme mit Medizinproduk-
ten. Die Daten sind allerdings, anders als et-
wa in den USA, geheim. Nur ausgewählte
Behörden haben Zugriff – aber kein Pati-
ent. Die Gründe dafür sind nur schwer
nachzuvollziehen. So schreibt etwa das
Bundesministerium für Gesundheit auf
Anfrage, man finde eine landesweite öf-
fentliche Datenbank „nicht sinnvoll“, da es
ja ein EU-weites Problem sei. Und das
BfArM lässt wissen, die Öffentlichkeit zu in-
formieren, sei „nicht einmal teilkongru-
ent“ mit den Aufgaben des Amtes. Also Vor-
hang zu, und alle Fragen bleiben offen.

Liegt alles am Einfluss der Industrie auf
die Politik? Gleich vier Lobbyverbände für
Medizinprodukte gibt es in Deutschland.
Der heutige Gesundheitsminister Jens
Spahn erwähnte schon vor Jahren, damals
noch als gesundheitspolitischer Sprecher
der Unionsfraktion im Bundestag, seine
vielen Treffen mit Lobbyisten: „Es gibt Wo-
chen, da habe ich zehn, zwanzig solcher Ge-
spräche.“ Bis 2010 war Spahn sogar selbst
an der Lobbyfirma Politas beteiligt, die
Kunden aus der Medizin- und Pharma-
branche beriet.

In einem Brief an den damaligen Ge-
sundheitsminister Hermann Gröhe vom
November 2014 lobte der Europa-Abgeord-
nete Peter Liese (beide CDU) sich selbst
und seine konservative EVP-Fraktion da-
für, im Europäischen Parlament verhin-
dert zu haben, dass eine staatliche Behör-
de über die Zulassung von Medizinproduk-
ten entscheidet. Die Regierungsfraktionen
im Bundestag, CDU/CSU und FDP, hatten
sich 2012 bei der anstehenden Medizinpro-
dukteverordnung der EU für die Interes-
sen der Hersteller eingesetzt.

Gesundheitsminister Spahn ist von
Amts wegen auch oberster Dienstherr des
BfArM. Wie groß der Einfluss seines Minis-
teriums auf diese Behörde sein könnte, hat
Vorgänger Gröhe schon bewiesen. Als das
Bundesverwaltungsgericht das BfArM im
Frühjahr 2017 dazu verpflichtete, schwer
kranken Menschen in Härtefällen mit tödli-
chen Medikamenten beim freiwilligen
Sterben zu helfen, ordnete Gröhe an, der
Staat dürfe nicht „zum Handlanger einer
Selbsttötung“ werden. Das BfArM ver-
stand und weist bis heute alle Anträge von
Sterbewilligen auf die todbringenden Me-
dikamente ab.

Auch viele Opfer fehlerhafter Kunstge-
lenke oder Herzschrittmacher hoffen ver-
geblich auf den Staat. Dabei wollen Patien-
ten wissen, warum sie leiden, wie viele sie
sind, an wen sie sich wenden können, um
nicht noch ein schlechtes Produkt einge-
setzt zu bekommen. In Deutschland erhal-
ten Patienten darauf kaum Antworten,
weil Politiker sich häufig eher dem Schutz
der Unternehmen verpflichtet sehen.

Das Ausmaß staatlicher Geheimniskrä-
merei ist frappierend. Mehr als eineinhalb
Jahre dauert es, bis das BfArM der SZ die
Dokumentation zu einem einzigen ange-
fragten Fall herausgibt. Einzelne Berichte
über Probleme mit dem Herzschrittma-
cher Nanostim schwärzt das Amt so gründ-
lich, dass sich kein Sinn mehr daraus er-
gibt. Bisher hat das BfArM die Auskunft
verweigert, wie viele gefährliche Zwischen-
fälle es im vergangenen Jahrzehnt mit wel-
chem Produkt gegeben hat.

� Fortsetzung nächste Seite

„Es fing an mit einem Bandscheibenvorfall.
Losgegangen ist es wie so ein Brennen. Da
hättest du meinen können, du hättest ein
Feuer hinten drin. Dann ist der Ischiasnerv
dazugekommen. Ich habe fast nicht mehr
laufen können, gar nichts mehr. Ich konnte
das Wasser nicht mehr halten. Mein Arzt hat
damals gesagt: ‚Wissen Sie was, Herr Rode,
Sie können gerne an einer Studie teilneh-
men, und ich schwöre Ihnen, es geht Ihnen
hinterher genauso wie vorher, als gar nichts
war.‘ Als ich unterschrieben habe, dass man
mir das Wirbelprothesen-Modell Cadisc-L
einsetzt, war ich vollgepumpt mit Schmerz-
mitteln. Ein paar Jahre habe ich dann wieder
arbeiten können, ich hab keine Schmerzen
gehabt, gar nichts. Aber dann kamen die
Schmerzen zurück, nach drei Jahren. Abnor-
mal! Ich habe mich wieder operieren lassen.
Die Ärzte haben Plastikteile meiner Wirbel-
säulenprothese aus meinem Körper geholt.
Teile der Prothese waren wohl in die Nerven-
bahn gewandert. Es kam mehrmals zu Kom-
plikationen, insgesamt musste ich 40 Mal
operiert werden. An vielen Tagen muss ich
Morphium nehmen, wegen der Schmerzen.
Ich bin jetzt zeugungsunfähig. Meine Frau
und ich, wir wollten eigentlich noch Kinder
haben. Hätte ich das alles gewusst, ich hät-
te mich nie für die Prothese entschieden.“

Die Herstellerfirma Ranier ist insolvent, das
Produkt nicht mehr auf dem Markt, Andre-
as Rode war einer der ersten Patienten, die
das Modell Cadisc-L in Deutschland
erhielten.

„Mein damaliger Arzt versicherte mir, Rofil
sei der Mercedes unter den Brustimplanta-
ten. Das war 2003. Im Januar 2012 kam der
Brief von der Klinik. Meine Tochter sagte mir
später, beim Lesen sei mir die Farbe aus
dem Gesicht gewichen. Im Brief stand nur,
ich müsste vorbeikommen, nicht aber, um
welches konkrete Risiko es ging. Sofort
begann ich zu recherchieren. Erst da ver-
stand ich, dass Rofil gleich PIP war. Ich fand
heraus, dass die US-Aufsicht FDA schon
Anfang der 2000er-Jahre vor Implantaten
der Firma PIP gewarnt hatte. Ich informierte
umgehend einen Anwalt. Ich wollte wissen,
wer das verbockt hatte. In Deutschland wird
doch nahezu alles geprüft. Ich gehöre zu
den Frauen, die dann 2015 in Frankreich vor
Gericht gegen den TÜV Rheinland gewon-
nen haben. Bekommen habe ich nur 3000
Euro. Das ist nicht viel. Mir ging es sehr
schlecht, die Ungerechtigkeit hat mich rich-
tig runtergezogen. Bis 2013 war ich krankge-
schrieben, dann begann ich, wieder als Ver-
triebsleiterin zu arbeiten. Am 17. November
2013 hatte ich dann einen Herzinfarkt. Ich
glaube, das hatte etwas mit dem Stress zu
tun und mit der ganzen Wut. Zwischendurch
brauchte ich Hartz IV. An dem Tag, an dem
PIP-Gründer Mas entlassen wird, werde ich
vor dem Gefängnis stehen. Er hat uns Frau-
en verhöhnt. Ich will ihm ins Gesicht sehen.“

Der Hersteller PIP wurde 2011 liquidiert.
Firmengründer Jean-Claude Mas wurde zu
einer vierjährigen Haftstrafe wegen Betrug
und Verbrauchertäuschung verurteilt.

Andreas Rode,
47,
Wirbelsäulenprothese

Cornelia Freitag,
51,
Brustimplantate

Der Hersteller warnt:
Bei jedem fünften Patienten
müsse nachoperiert werden

Der Abgeordnete trifft
zehn bis zwanzig
Lobbyisten – pro Woche

Herkömmliche
Bandscheiben-Prothese

Endplat ten aus T i tan

Keilfortsätze aus speziellemMetall
ermöglichen Fixierung und Anwachsen
am vorher aufgerautenWirbelknochen.

Weicher Kern

Der Kunstoffkern lässt sich
zusammendrücken und

simuliert so die Elastizität der
natürlichen Bandscheibe.

Faser r ing

Ein Ring aus Kunststofffasern
stabilisiert die Prothese.

Ranier-Bandscheiben-
Prothese

So sitzt die
Ranier-Prothese in

der Wirbelsäule

Das Versprechen von Ranier: Statt des
komplizierten, herkömmlichen Aufbaus
wird ein einziges Kunststoffteil implan-

tiert, das Modell Cadisc-L, das einer
natürlichen Bandscheibe nachgebildet ist.

Durch eine Kalziumbeschichtung
verwächst die Prothese mit dem Knochen,
ohne dass dieser bearbeitet werdenmuss.

Ranier-Bandscheiben-
Prothese

Das Versprechen von Ranier: Statt des
komplizierten, herkömmlichen Aufbaus
wird ein einziges Kunststoffteil implan-
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So sitzt die herkömm-
liche Prothese in der

Wirbelsäule

Wird ein Gerät in Deutschland
nicht zugelassen, geht der
Hersteller eben nach England
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� Fortsetzung von Seite 11

Patientinnen und Patienten könnten an-
hand dieser Informationen erfahren, ob
ihr Implantat Probleme bereitet hat.

Weder auf EU-Ebene noch weltweit gibt
es funktionierende öffentliche Register
oder Warnsysteme, obwohl im Schnitt et-
wa tausend Medizinprodukte pro Jahr von
den Herstellern zurückgerufen oder mit
Warnhinweisen versehen werden. Nach Re-
cherchen des Implant-Files-Teams ver-
fügt nicht einmal ein Fünftel aller Länder
der Erde über Datenbanken, in denen Bür-
ger Sicherheitswarnungen finden und In-
formationen über Medizinprodukte abru-
fen können. Im Zuge dieser Recherche ha-
ben Reporterinnen und Reporter auf der
ganzen Welt immer wieder Patienten ge-
troffen, die beteuerten, sie hätten vom Her-
steller nichts über den Rückruf ihrer schad-
haften Geräte erfahren – sondern über
Facebook oder aus Selbsthilfenetzwerken.
Mehreren finnischen Patientinnen wurde
sogar noch ein Produkt eingesetzt, für das
es in der EU längst einen Verkaufsstopp
gab: Essure, eine umstrittene Sterilisati-
onsspirale der Firma Bayer.

Auch die Toten werden nicht systema-
tisch erfasst und ebenso wenig jene Zahl
von Menschen, die in Lebensgefahr ge-
bracht wurden. Das führt zu absurden Ge-
fällen in globalen Statistiken: Während in
den USA mit ihren 325 Millionen Einwoh-
nern in den vergangenen zehn Jahren
26 700 Medizinprodukte zurückgerufen
wurden, waren es in Indien, wo 1,2 Milliar-
den Menschen leben, zwischen 2013 und
2017 gerade mal 14.

„All die Fälle, die ich vertrete, können
sich jederzeit wiederholen“, sagt Ruth
Schultze-Zeu. Seit 23 Jahren begleitet die
Berliner Anwältin Patienten vor Gericht.
2015 erstritt sie vor dem Europäischen Ge-
richtshof ein bahnbrechendes Urteil, auf
das sich seither Juristen in ganz Europa be-
rufen können: Im Schadensfall müssen Pa-
tienten, falls ein Rückruf oder Warnhin-
weis zu einem Produkt vorliegt, nicht
mehr den Fehler am eigenen Gerät nach-
weisen. Ohne einen solchen Rückruf oder
Warnhinweis haben Patienten aber weiter-
hin kaum eine Chance. „Solange sich das
System nicht ändert, haben Hersteller
praktisch freie Bahn, die Produkte mit billi-
gen Materialien und ohne Studien auf den
Markt zu bringen“, sagt Schultze-Zeu.

Selbst dann, wenn es Studien gibt, sind
diese selten unabhängig. Der Arzt bei-
spielsweise, der Andreas Rode die neuarti-
ge Bandscheibenprothese eingesetzt hat

und an deren Marktzulassung beteiligt
war, hatte finanzielle Verbindungen zum
Hersteller. Als das Unternehmen insolvent
wurde, stand er auf der Liste der Gläubi-
ger. Die meisten Studien über Medizinpro-
dukte werden von der Industrie selbst fi-
nanziert. Studien, die für Hersteller un-
günstig ausgehen, verschwinden. Anders
ist das bei Medikamenten: Wer eine klini-
sche Arzneimittelprüfung beginnt, muss
diese eintragen lassen, was es schwerer
macht, unerwünschte Ergebnisse unter
den Tisch fallen zu lassen.

Diese Vorgehensweise fügt betroffenen
Menschen meist weiteren Schaden zu. Pati-
enten kämpften oft jahrelang, um den Feh-
ler an ihrem Gerät nachzuweisen, sagt die
Anwältin Ruth Schultze-Zeu. Mitunter sei
der Beweis auch deswegen so schwierig,
weil die Hersteller ihre Leute direkt in den
Operationssaal schickten, wenn ein Im-
plantat wieder entfernt werde. „Die neh-
men die Implantate im Operationssaal
mit, obwohl sie Eigentum der Patienten
sind“ – und Beweisstücke im Kampf um
Schadenersatz. Wenn doch mal eine Ent-
schädigung auf dem Tisch liege, ver-
stummten die Betroffenen oft auf der Stel-
le. „Die meisten Fälle werden außergericht-
lich geregelt, mit einem Verschwiegen-
heitsvertrag“, sagt Ruth Schultze-Zeu.

Wie bei Maria Stirn etwa, die ihr Kind
verloren hat. Sie war gegen den Hersteller
Medtronic vorgegangen, nachdem dieser
zunächst „großes Bedauern“ bekundet hat-
te, aber keinen Schadenersatz leisten woll-
te. Schließlich schickte Stirn den Obdukti-
onsbericht ihres ungeborenen Kindes, und
Medtronic willigte ein, aus „Kulanz“ einige
Tausend Euro „Wiedergutmachung“ zu
zahlen. Im Gegenzug hat sich Maria Stirn
verpflichten müssen, über den Fall Still-
schweigen zu bewahren.

Die Politik hat lange teilnahmslos zuge-
sehen. Vom Jahr 2020 an soll eine neue EU-
Verordnung zu Medizinprodukten zwar
für Besserung sorgen, der Kern des Pro-
blems aber wird bleiben: keine unabhängi-
gen Studien; keine vorgeschriebene Haft-
pflichtversicherung für Hersteller; keine
Gewissheit darüber, wann die europaweite
Datenbank zu Produktproblemen fertig
wird und ob sie die Öffentlichkeit einsehen
darf. Wenn nicht, bleibt es beim alten Sys-
tem, in dem der Patient, wenn überhaupt,
durch Zufall etwas erfährt.

In den USA überwacht immerhin eine
staatliche Stelle den Markt, die Bundesbe-
hörde Food and Drug Administration
(FDA). So kann es vorkommen, dass Patien-
ten in der EU fehlerhafte Produkte in sich
tragen, die in den USA noch nicht einmal
zugelassen sind und es am Ende auch nicht
auf den amerikanischen Markt schaffen
werden. Das Brustimplantat Trilucent et-
wa, das Tausenden Frauen in Europa einge-
setzt wurde und dessen Füllung aus Sojaöl
mitunter auslief. Oder der Robodoc, ein Ro-
boter, der etwa Hüftprothesen einbauen
sollte und dabei mitunter Nerven und Seh-
nen verletzte. Laut einer Studie, über die
das British Medical Journal berichtete,
wurden für 27 Prozent der Produkte, die zu-
erst in der EU zugelassen wurden, früher
oder später Sicherheitswarnungen oder
Rückrufe ausgegeben; dagegen war dies
nur bei 14 Prozent der Produkte der Fall,
die zuerst in den USA zugelassen wurden.

„Im EU-System ist die Bevölkerung das
Versuchskaninchen“, sagte Jeffrey Shuren,
Chef des Medizinprodukte-Zentrums der
US-Behörde FDA, im Jahr 2011. Er fügte
hinzu: „In den USA benutzen wir die Men-
schen nicht als Versuchskaninchen.“

Maria Stirn war 24 Jahre alt, als sie im
Jahr 2005 mit ihrem Auto von der Straße
abkam. Ihr Herz blieb stehen, der Notarzt
holte die junge Frau zurück ins Leben. Im
Krankenhaus erklärten ihr die Ärzte, dass
ihr Herz jederzeit wieder aufhören könne
zu schlagen. Sie bekam ein Gerät, das die
Ärzte ICD nennen, halb Herzschrittma-

cher, halb Defibrillator. Damit verbunden
waren Sonden vom Typ Sprint Fidelis, her-
gestellt wieder vom Weltmarktführer für
Medizinprodukte, der Firma Medtronic.
Es waren zu jenem Zeitpunkt die dünnsten
und neuesten Sonden auf dem Markt.

Aber mit diesen Elektroden, die die Herz-
tätigkeit messen und die Ergebnisse an
den Schrittmacher senden sollten, hatte es
schon früh Komplikationen gegeben. Im-
mer wieder waren die Sonden gebrochen,
wodurch die Patienten mit Stromstößen
traktiert wurden. Allein in den USA sollen
laut Datenbank der Behörde FDA mehr als
2000 Todesfälle mit Sprint Fidelis in Ver-
bindung stehen. Im Oktober 2007 hat Med-
tronic das Sonden-Modell zurückgerufen.

Bei Maria Stirn kam diese Warnung
nicht an. Im Frühjahr 2008 verpasste ihr
das Implantat mehrere „inadäquate ICD-
Schocks“, wie es die Ärzte nannten. Dass
der Tod ihres ungeborenen Babys damit zu-
sammenhängt, gilt als wahrscheinlich, ist
aber nicht bewiesen. Stirn hatte jedenfalls
nicht rechtzeitig erfahren, dass der Herstel-
ler geraten hatte, mit einem Arzt zu reden.
Wie ist ein solches Kontroll- und Kommu-
nikationsversagen möglich? Vielleicht
liegt es daran, dass es bei Medizinproduk-
ten nie einen solchen kollektiven Schock
gegeben hat, wie ihn die Pharma-Industrie
mit den „Contergan-Kindern“ erlebt hat.
Sie waren der Ground Zero der Arzneimit-
telbranche. Bis Ende der 1950er-Jahre hat-
ten Ärzte schwangeren Frauen Contergan
verschrieben, ein Schlafmittel, das beson-

ders verträglich sein sollte. Doch dann ka-
men Kinder mit schweren Missbildungen
zur Welt, ohne Arme, ohne Beine.

Angesichts der weltweiten Empörung
wurden damals die Arzneimittelgesetze
verschärft. Hersteller müssen seither in
kontrollierten Studien nachweisen, dass ih-
re Produkte wirksam und sicher sind. Bei
Medizinprodukten hingegen wird ledig-
lich geprüft, ob das Produkt kann, was der
Hersteller verspricht. Lässt sich ein künstli-
ches Knie beugen? Gibt der Defibrillator
die richtigen Impulse ab? Nicht geprüft
wird allerdings, wie sich die Technik lang-
fristig im Körper bewährt.

Natürlich kann es auch positive Folgen
haben, wenn neue Produkte schnell und
unbürokratisch auf den Markt gelangen.
Manchmal warten Patienten sehnlichst
auf neue Geräte mit neuen Möglichkeiten
der Therapie. Die Entscheidung der priva-
ten Prüfinstitute steht also nicht nur zwi-
schen den Unternehmen und ihren Profi-
ten, sondern unter Umständen auch zwi-
schen den Patienten und deren Gesun-
dung. Dies gilt aber genauso für die Phar-
mabranche, und trotzdem herrscht in der
Medizinwelt Einigkeit darüber, dass die
strengen Regeln für die Zulassung von Arz-
neimitteln notwendig sind.

Die Prüfer von Medizinprodukten dage-
gen beschränken sich manchmal nur dar-
auf, einen Stapel Papier durchzublättern –
Zertifizierung nach Aktenlage. Dieses lü-
ckenhafte System hat es der niederländi-
schen TV-Journalistin Jet Schouten ermög-
licht, per verdeckter Recherche ein Manda-
rinennetz als Vaginalnetz auszugeben, das
Frauen mit Beckenbodenschwäche helfen
soll. Schouten schrieb mit Experten eine
sehr technisch klingende Dokumentation
zu ihrem angeblichen Hilfsmittel, gab sich
als Herstellerin aus – und bekam von drei
Prüfstellen das CE-Kennzeichen für ihr
Mandarinennetz als medizinisches Pro-
dukt in Aussicht gestellt. Vor der eigentli-
chen Zertifizierung brach sie das Experi-
ment ab. „Sie haben uns nicht eine kriti-
sche Frage zur Sicherheit des Produkts ge-
stellt“, sagt Schouten. Aufgrund dieser Er-
fahrung hat sie den Anstoß zur Implant-
Files-Recherche gegeben.

Funktioniert hat das Experiment wegen
des „Äquivalenzprinzips“. Demnach ist die
direkte Zertifizierung ohne klinische Stu-
dien oder Tests erlaubt, wenn bereits ein
ähnliches Produkt auf dem Markt ist, das
irgendwann einmal an Menschen getestet
wurde. Auf diese Weise können immer
neue Medizinprodukte verkauft werden,
ohne an Patienten erprobt zu werden. So
lässt sich auch erklären, warum in Deutsch-
land in den vergangenen acht Jahren etwa
10 000 Medizinprodukte neu zugelassen,
aber weniger als hundert Zertifizierungen
abgelehnt wurden. Welche das sind? We-
der die Behörden noch die Prüfstellen nen-
nen die Namen der Produkte und Herstel-
ler. Der Gesetzgeber wolle die Daten „be-
wusst nicht der breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich machen“, schreibt dazu das Deut-
sche Institut für Medizinische Dokumenta-
tion und Information, wie das BfArM eine
nachgeordnete Behörde des Gesundheits-
ministeriums, auf Anfrage.

Bewusst keine Information für die Bür-
ger? Warum ist das so?

Zu alldem müsste Gesundheitsminister
Jens Spahn eigentlich viel zu sagen haben.
In einem Zeitraum von zwei Monaten hat
er jedoch keine Zeit gefunden, zu diesen
Dingen persönlich in einem Interview Stel-
lung zu nehmen. Man solle aufschreiben,
was man wissen wolle. Sein Sprecher er-
gänzte: doch bitte beschränkt auf „die
wichtigen Fragen“.

Die Wirbelsäulenprothese, die Andreas
Rode im Rahmen einer Studie eingesetzt
worden war und später in seinem Körper
zerfiel, wurde schon wenige Monate nach
seiner Operation auf den europäischen
Markt gebracht und allein im Klinikum im
niedersächsischen Leer mehr als hundert
Patienten eingesetzt. Rund 70 von ihnen
musste sie wieder herausoperiert werden.
Der zuständige Chirurg ist wegen Körper-
verletzung angeklagt worden. Gegen den
Hersteller der Prothese können Rode und
die Patienten aus Leer nicht mehr klagen,
die Firma ist seit 2015 insolvent.

Wie es Maria Stirn, die ihr ungeborenes
Kind verloren hat, heute geht, ist nicht zu
erfahren. Ihre Vereinbarung mit Medtro-
nic hindert sie noch immer am Reden.

Udo Buchholz schrieb im Mai 2017 eine
Mail an St. Jude Medical, den Hersteller sei-
nes Herzschrittmachers Nanostim. Man ha-
be ihm versprochen, dass das Gerät zehn
Jahre halten würde. „Nun ist die Batterie-
laufzeit vorzeitig zu Ende. Wird mein Na-
nostim ersetzt?“, fragte Buchholz. Er hat
bis heute keine Antwort erhalten.

Mitarbeit: Christian Baars, Petra Blum, Markus
Grill, Britta von der Heide, Arne Hell, Antonius
Kempmann, Elena Kuch, Jet Schouten, Fergus Shiel

Der Konzern
äußert
„großes
Bedauern“ –
Schadenersatz
aber
lehnt er ab

„Seit ich drei Jahre alt war, trage ich eine
Insulinpumpe, so groß wie ein Portemon-
naie. Sie gibt automatisch Insulin in meinen
Körper ab. Ganz allein kann die Pumpe mei-
nen Zuckerhaushalt aber nicht kontrollieren.
Wenn ich Sport mache oder etwas esse,
muss ich mir zusätzlich selbst Insulin geben.
Ich rufe dann von der Schule aus meine
Mutter an, und sie berechnet für mich den
Wert, den ich in das Gerät eingeben muss,
wenn ich zum Beispiel zu Mittag ein Schnit-
zel mit Kartoffeln esse. Je nachdem, wie
groß die Dosis ist, tut es manchmal weh, an
der Stelle, wo der Katheter in meinen Kör-
per läuft, aber ich finde die Pumpe trotzdem
praktisch. Was ich nicht so gut finde, ist,
dass es immer wieder zu Problemen kommt.
Zum Beispiel vor ein paar Monaten, als neu-
es Insulin in die Pumpe nachgefüllt werden
musste. Meine Mama hat erfahren, dass es
beim Wechseln der Ampulle zu einem Über-
druck hätte kommen können. Dabei hätte
es wohl passieren können, dass mir die
Pumpe zu viel Insulin auf einmal abgibt. An
einer Überdosis Insulin kann man auch ster-
ben. Wir haben die Infusionssets, die wir zu
Hause hatten, dann nicht mehr verwendet.
Das hat mir schon Angst gemacht.“

Die Firma Medtronic gab 2017 freiwillig eine
dringende Sicherheitsmeldung zu den Infu-
sionssets heraus, die Max für seine Pumpe
braucht. Wenige Monate später hatte Max
in der Schule Ärger mit der Insulinzufuhr
(diese Geschichte können Sie auf Seite acht
dieser Beilage nachlesen).

„Ich habe ein schwaches Herz. Mit 28 Jahren
hatte ich einen Herzinfarkt, später haben
mir die Ärzte gesagt, ich brauche einen
Defibrillator. Das Gerät ist so groß wie ein
halbes Päckchen Butter und hat mir schon
einmal das Leben gerettet. Ich war auf ei-
nem Weinfest und habe gemerkt, wie mir
ganz schummrig wurde, dann folgte ein
Gefühl, als würde mir ein Pferd gegen die
Brust treten. Das war ein Elektroschock von
meinem Defibrillator. Ärzte haben mir spä-
ter erklärt, dass ich nach einem Kammer-
flimmern einen plötzlichen Herztod erlitten
hatte. Der Schock aus dem Gerät hat mir
das Leben gerettet. Das war gut, aber die-
ses Ereignis hat mich trotzdem total aus der
Bahn geworfen. Ich habe danach immer
wieder Panikattacken bekommen, sobald
mir schummrig wurde, und eine stationäre
Therapie begonnen. In dieser Zeit habe ich
über eine Facebookgruppe erfahren, dass es
bei meinem Defibrillatormodell mehrmals
Batterieprobleme gab. Das hat mir den
Boden unter den Füßen weggezogen, ich
habe einen Heulkrampf gekriegt. Ich wuss-
te, wenn ich jetzt wieder einen Herztod
erleide und die Batterie womöglich nicht
funktioniert, kann ich sterben. Ich musste
eine Woche lang warten, bis ich einen neuen
Defibrillator bekommen habe. Diese Zeit
war schlimm. Ich hatte einfach nur Angst.“

Weltweit wurden mehr als 800 Geräte we-
gen vorzeitiger Batterieentladung zur Analy-
se bei St. Jude Medical eingesandt. Der
Hersteller reagierte nicht auf SZ-Anfragen.

Max Crusius,
10,
Insulinpumpe

Pia Schwarz,
46,
Defibrillator

Die Prüfer beschränken sich
manchmal nur darauf, einen
Stapel Papier durchzublättern

Der zuständige Chirurg
wurde angeklagt –
wegen Körperverletzung

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
lehnt ein persönliches Gespräch mit den
Reportern trotz mehrerer Anfragen ab.

Ein Operationsroboter
verletzt Nerven
und Sehnen
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Die Reste einer künstlichen Bandscheibe, die dem rückenkranken Andreas Rode eingesetzt wurde. Er hatte sich davon die
Linderung seiner Schmerzen erhofft. Stattdessen musste er sich das Implantat wieder herausoperieren lassen.
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z.B. Lesebrille, Rollstuhl,
Medizin-App,

Mullbinde, Pflaster,
Fieberthermometer

z.B. Zahnfüllung,
Röntgenfilm, Hörgerät,

Ultraschallgerät, Zahnspange,
Einmalspritze, OP-Handschuhe

wird nach Risiko unterschieden

z.B. Herzklappe, Herzkatheter,
Hüftimplantant, Spirale

(Verhütungsmittel), Künstliches
Kniegelenk, Brustimplantat

Wechsel
des Prüfunter-
nehmens

PRODUKTTYP

Jedes Medizinprodukt, das in Europa verkauft werden soll, braucht ein
Zertifikat. Doch das Verfahren hat gefährliche Schwachstellen.

Vom Hersteller
bezahlt und
ausgesucht

Wenn ähnliche Produkte
bereits auf demMarkt sind,
ist keine klinische Studie nötig.

Das Prüfunternehmen prüft
nicht unabhängig - denn es
wird vom Hersteller
beauftragt und bezahlt.

Lehnt ein Prüfunternehmen
ein Produkt ab, kann der
Hersteller es einfach bei
einem anderen versuchen.

4* Die Vorgaben für klinische
Studien sind lax, ein Nutzen
des Produkts für den Patienten
muss nicht nachgewiesen
werden.

5

Über die Zertifizierung entschei-
det das Prüfunternehmen oft
nur anhand der eingereichten
Unterlagen - das Produkt selbst
wird nicht beurteilt.

Wird das Produkt implantiert? Das Produkt wird immer implantiert

K l i n i s c he S tud i e

Das Produkt wird an Patienten
getestet, um Sicherheit und
Wirksamkeit zu erforschen.

I I A

1
Äqu i va l en zp r i n z i p

europaweite
Zertifizierung

D ie fün f g röß ten
S chwach s t e l l en de s

Sys t ems

Hersteller entwickelt Medizinprodukt

Vor der tatsächli-
chen Erteilung des
CE-Zertifikats brach
die Journalistin ihr
Experiment ab.

Sobald ein Medizinprodukt mit dem CE-Kennzei-
chen zertifiziert ist, kann es in der ganzen EU
eingesetzt werden. Im Idealfall erleichtert, rettet
oder verlängert das Produkt das Leben der
Patienten, die es in sich tragen oder benutzen.

Nur: Was passiert, wenn es zu unerwarteten
Komplikationen kommt?

Produkt wird nicht weiter verkauft
und u.U. bei betroffenen Patienten

wieder entfernt.

Das Produkt könnte
unverändert auf dem Markt
bleiben, mit womöglich

gefährlichen Folgen für den
Patienten.

Ein Produkt wird
überarbeitet, z.B. via
Softwareupdate.

Der Hersteller überarbeitet die
Bedienungsanleitung und informiert

Ärzte und weitere Anwender.

Rück ru f Ände rung Wa rnung

Hersteller reagiert
von selbst

BfArM empfiehlt
Reaktion

Behörde ordnet
Reaktion an

4

Arzt erfährt es von Patient.

Hersteller erfährt von dem Problem. Nun gibt es vier Möglichkeiten.

BfArMwird eingeschaltet

3SCHWACH-
STELLE

SCHWACH-
STELLE

SCHWACH-
STELLE

SCHWACH-
STELLE

5

€

I

Das implantier-
bare Mandarinen-
netz gehört zur
Klasse II B.

Hersteller kann sich
CE-Zertifikat ohne
externe Prüfung
selbst ausstellen

Hersteller reagiert nicht.

Hersteller liefert technische Dokumentation

K l a s s e I I IK l a s s e I I AK l a s s e I

2

3

1*

I I B

Es gibt ein Problemmit dem Produkt.

Die Undercover-
journalistin beruft sich
auf die angebliche
Ähnlichkeit des Mandarinen-
netzes mit Vaginalnetzen, die
schon auf demMarkt sind.
Eine eigene klinische Studie
sei daher nicht nötig.

meldet
an BfArM

Gibt es bereits
vergleichbare
Produkte?

J aNe i n

Ne i nJ a

10

15

20

25

30

* Schwachstelle wird durch
die neue EU-Medizinprodukte-
Verordnung abgemildert

4

3

1 2

Landesbehörde

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) prüft alle Risikomeldun-

gen und schlägt eventuell Maßnahmen vor.

Auf Empfehlung des BfArM können die
LänderMaßnahmen anordnen.

Hersteller reagiert auf Problem. Er hat mehrere Optionen.

meldet an Hersteller

Risiko Implantat

K l a s s e I I B

J aNe i n

I I I

Einer niederländischen Journalistin
gelang es 2015, für ein handelsübliches
Mandarinennetz eine Zertifizierung als
Medizinprodukt in Aussicht gestellt zu
bekommen, indem sie es als Vaginalnetz
zur Stützung des Beckenbodens ausgab.

Wie ein

MANDARINENNETZ
zum Medizinprodukt wurde

10

15

20

25

30

90%

10%

werden nicht
klinisch gestestet,
weil sich die
Hersteller auf das
Äquivalenzprinzip
berufen.

derMedizinpro-
dukte aus Klasse
III werden einer
klinischen Studie
unterzogen.

1454
Risikomeldungen

gesamt

keine Reaktion
des Herstellers

49,9 %

USA
497 900

Europa
309 300

davon in
Deutschland

210 000

S tud i en s i nd d i e Ausnahme

Die meisten Implantate und andere Hochrisiko-
produkte werden ohne klinischen Test zugelassen.*

* Schätzung des Bundesgesundheits-
ministeriums; Stand Juli 2016;
Quelle: interne Unterlagen des BMG

Bei 1454 Vorfallsmeldungen für Produkte der
Klasse III zwischen 2005 und 2016 geht das BfArM
von einem fehlerhaften Produkt aus.

In 726 Fällen hat der Hersteller nicht reagiert.

Quelle: BfArM

S chäden ohne Fo l gen

Grafik und Illustration: Lisa Bucher, Recherche: Christian Endt

Anzahl der von Herstellern veranlassten Rückrufe,
Anpassungen und Sicherheitswarnungen für
Medizinprodukte pro Jahr in Deutschland

Rück ru fe und Warnungen

900

800

1 100

1300

1000

1200

2010 2015 201 7*

*bis 31.7.; Quelle: BfArM

Beschäftigte in derMedizintechnik nach Regionen

Stand 2016; Quelle: EY,
Capital IQ, Unternehmensdaten

Mäch t i ge r A rbe i t gebe r

Umsatz der deutschen Medizintechnikbranche
in Milliarden Euro

03 05 10 15 1 7

Wachs tumsmark t

Quelle: destatis, Spectaris

Bei 22 142 in den Jahren 2005 bis 2016
gemeldeten gesundheitlichen Komplikationen
führte das BfArM die Ursache auf das Produkt
zurück. Die Folgenwaren häufig gravierend.

Quelle: BfArM

Mänge l und i h re Fo l gen

unbekannte Schädigung

Tod

dauerhafte schwere Beeinträchtigung
oder schwere Komplikation

schwerwiegende Verletzung oder Beeinträchtigung

vorübergehende Verletzung oder Beeinträchtigung,
die keine ärztliche Behandlung erfordert

keine/vernachlässigbare Beeinträchtigung

5113

184

1245

7145

1798

6657

Medtronic, USA

Johnson & Johnson, USA

Philips Healthcare, Niederlande

Fresenius Medical Care, Deutschland

General Electric Healthcare, USA

Siemens Healthineers, Deutschland

Cardinal Health, USA

Stryker, USA

Becton Dickinson, USA

Baxter International, USA

Medizintechnikkonzerne mit dem größten Umsatz
weltweit im Jahr 2017, in Milliarden Euro

D i e g roßen P l aye r

23 ,7

26 ,4

18 ,4

18 ,4

17,0

14 ,7

12 ,0

11 ,0

10 ,8

9 ,4 Quelle: ProClinical

davon
insgesamt

6
behördlich
angeordnete
Rückrufe

Alles okay?

SCHWACH-
STELLE

2

oder eines von etwa 50 anderen in
Europa entscheidet anhand der

eingereichten Unterlagen über die
Zertifizierung.

DemMandarinennetz wurde von
mehreren angefragten Prüfunternehmen
(u.a. TÜVAustria) eine Zertifizierung in

Aussicht gestellt.

Prüfunternehmenwie z.B.

z.B. Röntgengerät, Kondom,
Defibrillator, Beatmungsgerät,

Intraokularlinse,
Infusionspumpe
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A lle Menschen sind gleich, unab-
hängig von Hautfarbe und Religi-
on, Geldbeutel und Geschlecht:
Das ist eine tolle Sache, wenn es

zum Beispiel ums Wahlrecht geht, um Auf-
stiegschancen, um die Kinderbetreuung
oder ums Müllruntertragen. Keine gute
Idee ist die Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen allerdings in der Medizin.
Aber gerade da wird sie ständig vollzogen,
viel häufiger, als es sinnvoll ist. Ärzte be-
handeln Frauen wie Männer. Die Folgen
sind fatal – für die Frauen.

Ausgerechnet in der Heilkunde, dort al-
so, wo es wirklich physiologische, anatomi-
sche und hormonelle Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern gibt, werden die-
se Unterschiede kaum berücksichtigt. Das
führt zu einer Reihe von Gesundheitsschä-
den bei Frauen, die aus reiner Ignoranz ge-
schehen. Ignoranz gegenüber der Tatsa-
che, dass Frauen und Männer nicht gleich
sind.

So wird ein Herzinfarkt bei Patientin-
nen regelmäßig übersehen, weil bei ihnen
die Symptome nicht so offensichtlich zu er-
kennen sind. Frauen zeigen eher Atemnot,
Übelkeit oder Erbrechen. Auch leiden Frau-
en um bis zu 70 Prozent häufiger an Neben-
wirkungen von Arzneimitteln als Männer.
Da überrascht es nicht, dass Frauen auch
bei Fehlentwicklungen von Medizinpro-
dukten die Hauptleidtragenden sind. Am
Schrott im Körper leiden sie im Grunde so-
gar doppelt.

Männlich zu sein, gilt in der Medizin bis
heute als der Normalzustand, von dem
Frauen auf seltsame, gar nicht so genau er-
forschte Weise abweichen. Deshalb wer-
den alle Menschen tendenziell behandelt
wie Männer. Sogar die Skelette, die in vie-
len Arztpraxen und Anatomie-Seminaren
herumstehen, stellen fast immer Männer
dar. Als wären breite Becken und schmale
Schultern nur ein Versehen der Natur.

Mit diesem männlichen Menschenbild
im Kopf verschreiben Ärzte Frauen häufig
Medizinprodukte, die eigentlich für Män-
ner gemacht sind. Die Geräte, Prothesen
und Implantate werden von Männern, mit
Männern und für Männer entwickelt. Frau-
en fallen den Konstrukteuren oft erst am
Ende ein – wenn es gilt, die Produkte er-
folgreich zu vermarkten. Bis dahin spielen
Geschlechterunterschiede in der Regel
kaum eine Rolle. Und wenn man sich nicht
darum bemüht, Nutzen und Risiken eines
Medizinprodukts gezielt getrennt nach Ge-
schlecht auszuwerten, dann findet man na-
türlich auch keine Unterschiede.

Negative Folgen für Frauen fallen den
Entwicklern und Anwendern auch deshalb
selten auf, weil Frauen in den Studien, in
denen die Produkte getestet werden, in der
Regel unterrepräsentiert sind. So sind in
den Untersuchungen, die Hersteller vor
dem Markteintritt für ihre Medizinproduk-
te gegen Schlaganfall oder Herzinfarkt ma-
chen, oft nur 30 Prozent der Probanden
weiblich. Bei modernen Herzschrittma-
chern namens CRT waren es zuletzt sogar
nur 20 Prozent. Wenn Frauen also unter ei-
ner Nebenwirkung besonders leiden oder
ein Produkt ihnen gar nicht hilft, kommt
das statistisch nicht so leicht zum Tragen.
Am Ende werden Frauen dann als mensch-
licher Sonderfall eben einfach nach Män-
ner-Art mitbehandelt.

Dieser Männerblick auf eine Männer-
welt ist zum großen Teil historisch begrün-
det: Junge Männer – nicht selten die eige-
nen Studenten – waren in der Regel leicht
verfügbare und willige Probanden für Pro-
fessoren, die an den Universitäten ihre Er-
findungen testen wollten. Es gibt aber
noch andere Erklärungen für die Fokussie-
rung der Forschung auf männliche Patien-
ten: So haben die Hersteller von Medizin-
produkten ebenso wie Pharmafirmen
Angst davor, ihre Geräte und Substanzen
aus Versehen an Schwangeren zu testen
und so ungeborenes Leben zu gefährden.

Die Sorge ist zwar berechtigt, wie der
Contergan-Skandal gezeigt hat, als wegen
eines als harmlos geltenden Schlafmittels
Tausende Kinder mit Missbildungen zur
Welt gekommen waren. Aber in Zeiten von
Schwangerschaftstests und Anti-Baby-Pil-
len ließe sich eine Lösung finden. Gänzlich
überkommen hingegen ist der Vorsatz, zu-
allererst den Ernährer der Familie am Le-
ben zu halten, also den Mann in den Mittel-
punkt aller Bemühungen zu rücken. Und
noch einen Grund für den Ausschluss von
Frauen aus Forschungsstudien dürfte es ei-
gentlich nicht mehr geben: Firmen be-
fürchten, dass der weibliche Zyklus mit sei-
nen Hormonschwankungen Studienergeb-
nisse beeinflussen könnte.

Das ist zynisch: Man weiß, dass der weib-
liche Körper in manchen Aspekten beson-
ders ist, aber statt Produkte unter dem Ein-
fluss dieser Besonderheiten zu testen,
schließt man Frauen mitsamt ihren Hor-
monen, Beckenstellungen und Herzkranz-
gefäßen einfach aus – wie Störfaktoren.

Denn wenn ein Medizinprodukt erst ein-
mal auf dem Markt ist, sind Frauen natür-
lich gern gesehene Kundinnen: Sie bekom-
men in manche Körperteile sogar erheb-
lich mehr Medizinprodukte eingebaut als
Männer. So gehen knapp zwei Drittel aller
künstlichen Hüft- und Kniegelenke an
Frauen. Wahrscheinlich spielt es eine Rol-
le, dass Frauen älter werden und ihre Ge-
lenke anders gebaut sind, weshalb sie leich-
ter verschleißen. Weil die Prothesen aber
ursprünglich für Männer entwickelt wur-
den, kommen Patientinnen mit ihnen oft
nicht so gut zurecht. Jahrelang hatten Pati-
entinnen mit neuen Kniegelenken mehr
Probleme als Patienten, zum Beispiel beim

Treppensteigen oder wenn sie in die Hocke
gingen. Die Gelenke lockerten sich häufi-
ger. Der Grund: Weibliche Knie sind klei-
ner und haben andere Proportionen. Eine
amerikanische Firma, die ihre Knieprothe-
sen anhand von Daten entwickelt hatte, in
denen besonders wenige Frauen vorka-
men, nutzte ihre späte Erkenntnis noch
zur Publicity: Sie vermarktete eine neue
Prothese als spezielles „Frauen-Knie“.
Doch das Frauen-Knie brachte gar keine
besseren Ergebnisse für Frauen, zumin-
dest nicht in den ersten drei Jahren. Das we-
nig überraschende Fazit aus der Geschich-
te: So wie es im Schuhgeschäft nicht nur
Frauen-Modelle bis Größe 40 und Männer-
Modelle ab Größe 40 geben darf, so brau-
chen nicht alle Frauen kleine Knie. Son-
dern Knie, die ihnen passen.

In dem Fall hatten die Frauen noch
Glück, dass das „Frauen-Knie“ wenigstens
keine negativen Folgen für sie hatte. Bei an-
derer Gelegenheit bekamen ihnen ver-
meintliche Innovationen aber schlecht:
Seit Ende der 1990er-Jahre sind bei künstli-
chen Hüftgelenken Großkopfprothesen
sehr erfolgreich. Sie haben einen kürzeren
Schaft, deshalb muss für ihren Einbau ein
nicht so langes Stück vom Oberschenkel-
knochen weichen. Die Teile, die in den
Hüftknochen und den Oberschenkelhals
eingesetzt werden, sind aber größer als bei
anderen Prothesen. Das ist für Frauen, die
nun mal oft kleinere Knochen haben als
Männer, nicht nur unpraktisch, sondern
auch gefährlich. Es kommt leicht zu Ver-

kantungen und in der Folge zu Problemen
für die Patientinnen.

Doch Hersteller und Ärzte ignorierten
diese Fakten lange. Schon 2010 zeigten ent-
sprechende Register aus Schweden, Groß-
britannien sowie Australien, dass Frauen
mit der Innovation zweieinhalb Mal so häu-
fig erneut operiert werden mussten wie
mit einer klassischen Hüftprothese. Trotz-
dem wurden die übergroßen Teile Frauen
noch fünf weitere Jahre eingebaut, bis die
Firma das Produkt zurückrief.

Dem weiblichen Körper nicht angepasst
sind oft auch Kunstherzen und Herzschritt-
macher. „Die Geräte für die mechanische
Kreislaufunterstützung waren in der Früh-
phase immer zu groß für Frauen und ha-
ben deshalb Probleme gemacht“, sagt die
Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek von der
Berliner Charité, eine der Mitbegründerin-
nen der Gendermedizin in Deutschland. So
führten zum Beispiel manche Kunsther-
zen bei Frauen häufiger zu Blutungen oder
Schlaganfällen.

Das Modell Heart Mate II zum Beispiel
war vor seiner Markteinführung in Stu-
dien an dreimal so vielen Männern wie
Frauen getestet worden. In der breiten An-
wendung zeigte sich laut einer Studie mit
knapp 500 Patientinnen und Patienten,

dass es bei Frauen mehr als doppelt so vie-
le Schlaganfälle auslöste.

Dafür sind Frauen, wenn es denn schon
mal echte Innovationen gibt, oft vom Fort-
schritt ausgeschlossen. Patientinnen be-
kommen zum Beispiel moderne, fortge-
schrittene Schrittmacher seltener einge-
setzt als Männer. Dabei nützen ihnen sol-
che Geräte sogar mehr als männlichen Pati-
enten: Ihre Sterblichkeit nach solchen Ein-
griffen ist geringer, Nachoperationen sind
seltener, ihre Lebensqualität ist höher.

Was ist also der Grund für die schlechte-
re Versorgung? Frauen verdienen meist we-
niger Geld und sind schlechter versichert.
Außerdem drängen Frauen ihre Ärzte selte-
ner, ihnen das Neueste vom Neuesten zu
verschreiben. Ohnehin werden Frauen von
Ärzten weniger ernst genommen, wie Gen-
dermediziner wissen. Selbst schwere kör-
perliche Leiden werden bei ihnen deshalb
häufig übersehen und als psychische Pro-
bleme abgetan, sagt Alexandra Kautzky-
Willer, Internistin und Gendermedizinerin
an der Medizinischen Universität Wien.
Statt Frauen die Therapien zu geben, die
sie brauchen, verschreiben Ärzte ihnen ger-
ne Psychopillen, das war schon in den
1960er-Jahren so, als Valium zu „Mother’s
little helper“ wurde. „Bis heute werden
Frauen zwei- bis dreimal so häufig Psycho-
pharmaka verordnet wie Männern“, sagt
der Gesundheitswissenschaftler Gerd Gla-
eske, Professor für Arzneimittelsicherheit
an der Universität Bremen. Man könnte
meinen, Frauenseelen an sich seien nun
mal behandlungsbedürftig.

Das Mann-Frau-Problem sollte wenigs-
tens bei Medizinprodukten aus dem gynä-
kologischen Bereich nicht existieren,
möchte man meinen – die wurden ja ei-
gens für Frauen entwickelt. Aber Frauen
droht oft Übles, wenn sich die Hersteller
speziell um sie als Kundinnen bemühen:
Implantate werden in die sensiblen Orga-
ne der Fortpflanzung eingebaut oder sol-
len Brüste vergrößern. Die möglichen Fol-
gen davon sind etwa Unfruchtbarkeit und
hormonelle Störungen bis hin zu Krebs. Ei-
nige dieser Produkte können hochgefähr-
lich sein. Das ist der zweite Grund dafür,
dass Frauen an Medizinprodukten beson-
ders leiden.

Silikonbrustimplantate zum Beispiel
können die weibliche Gesundheit gefähr-
den. Das hat Diana Zuckerman, die Präsi-
dentin des National Center for Health Re-
search in Washington, D. C., herausgearbei-
tet: „Die Forschung zeigt ganz klar, dass
die Implantate mit signifikanten gesund-
heitlichen, kosmetischen und wirtschaftli-
chen Risiken in Zusammenhang stehen“,
schreibt Zuckerman. Und die Langzeitrisi-
ken seien immer noch nicht bekannt, weil
nie saubere wissenschaftliche Studien
durchgeführt wurden. Seit den 1960er-Jah-
ren schon gibt es Brustimplantate mit Sili-
konfüllung, zunächst waren sie nicht sehr
begehrt. Doch mit den 1980er-Jahren, als
Schulterpolster in Jacken Frauen ein breite-
res Kreuz verschaffen sollten, ließen sich
Frauen auch zunehmend die Brust vergrö-
ßern. Schulterpolster mögen nur das allge-
meine ästhetische Empfinden verletzt ha-
ben, Silikonkissen weitaus mehr.

Jede vierte Patientin, die wegen einer
Krebserkrankung Brustimplantate er-
hielt, musste sich binnen sieben Jahren ei-
ner Nachoperation unterziehen, nach ei-
ner kosmetischen Brustvergrößerung war
es jede achte, wie eine aktuelle Untersu-
chung von knapp 100 000 amerikanischen
Frauen zeigt, die seit 2007 Implantate be-
kommen haben. Insgesamt litt jede zweite
Frau nach einer Rekonstruktion in den ers-
ten sieben Jahren unter Komplikationen,
nach einer Brustvergrößerung war es jede
dritte. Häufig waren die Frauen nicht zu-
frieden mit dem Ergebnis der OP oder ihr
Körper wehrte sich gegen das Implantat
und umhüllte es mit einer schmerzhaften
Kapselfibrose. Aber oft war auch Material-
schwäche der Grund: Die Implantate ris-
sen bei acht bis 16 Prozent der Frauen.

Auch wenn es um ihren Unterleib geht,
müssen Frauen Medizinprodukte fürch-
ten. Vaginalnetze etwa sollen den Becken-
boden straffen, wenn er zum Beispiel von
Geburten strapaziert wurde. Aber weil die
Netze mit dem Gewebe im Unterleib ver-
wachsen, leiden Frauen, bekommen
Schmerzen oder eine verkürzte Vagina. Im
schlimmsten Fall müssen Eierstöcke oder
Gebärmutter entnommen werden.

Hochaktuell ist der Skandal um das
Bayer-Verhütungsmittel Essure. Es be-
steht aus zwei Metallspiralen, die in die
Eileiter eingesetzt werden, aber schlimme
Nebenwirkungen hervorrufen können:
starke Blutungen im Unterleib, große Mü-
digkeit, Inkontinenz, Depressionen. Tau-
senden Patientinnen wurde die Gebärmut-
ter entfernt. Bayer hat Essure inzwischen
in Europa vom Markt genommen, in den
Vereinigten Staaten wird das Produkt von
2019 an nicht mehr verkauft. Der Konzern
betont auf Anfrage, dass das Produkt si-
cher und wirksam sei.

Seit ein paar Jahren haben Essure-Pati-
entinnen eine prominente Mitstreiterin:
Erin Brockovich. Die Verbraucherschütze-
rin, deren Kampf gegen verseuchtes Trink-
wasser mit Julia Roberts in der Hauptrolle
verfilmt wurde, fragte 2015 im australi-
schen Fernsehen: „Wie viele Frauen müs-
sen noch geschädigt werden, bevor wir da-
mit aufhören?“ Sie fügte hinzu: „Ich würde
gerne die Schlagzeile lesen: 20 000 Penisse
fallen ab. Ich schwöre Ihnen, die Welt wür-
de zum Stillstand kommen.“

Mitarbeit: Anna Reuß

Frauen werden häufiger als
Männer mit Psychopharmaka
abgespeist

Bei der Schlagzeile
„20 000 Penisse fallen ab“
würde die Welt stehen bleiben

Macho-
Medizin
M ä n n e r e n t w i c ke l n I m p l a n t a te f ü r

M ä n n e r kö r p e r – e i n ge s e t z t

werden sie dennoch auch Frauen.

Wa r u m G l e i c h b e h a n d l u n g

in der Mediz in keinen Sinn ergibt

von christina berndt
und mauritius much

Für den weiblichen
Körper sind Kunstherzen
oft zu groß

Frauen mit ihren Hormonen
werden in Studien
behandelt wie Störfaktoren

Sogar die Skelette
in Arztpraxen stellen
meistens Männer dar
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Männer werden in der
medizinischen Forschung

behandelt wie das Maß aller Dinge.
Frauen? Gibt es auch.
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Von 114
Problemen mit
der Kunsthüfte
erfahren die
Behörden – und
es geschieht
nichts

A cht Jahre hat er auf diesen Mo-
ment gewartet. Jürgen Thoma,
61, Schnauzbart, Jeans, graues Ja-
ckett, weißes Hemd, geht zügig

die letzten Meter bis zum Justizgebäude in
der Freiburger Altstadt. Bloß nicht zu spät
kommen. Er öffnet die schwere Holztür.

Es ist ein sonniger Tag im Oktober 2018,
an dem in Saal 2 des Landgerichts eine Ent-
scheidung fallen soll, die nicht nur Jürgen
Thoma helfen kann, mit seiner Leidensge-
schichte abzuschließen, sondern etwa hun-
dert Patienten. Viele von ihnen teilen sein
Leiden, verspüren wie er früher ein Ste-
chen in den Beinen oder können kaum wei-
ter gehen als ein paar Hundert Meter, dann
jagt ein Schmerz durch ihre Knochen.

Sie alle führen ihre Probleme auf die
Hüftprothese Durom-Metasul-LDH des
Herstellers Zimmer Biomet zurück. Vom
Gericht erhoffen sie sich eine Antwort dar-
auf, wer Schuld trägt an den schädlichen
Chrom- und Kobaltpartikeln, die wohl von
ihren künstlichen Hüftgelenken abrieben
und die Knochen anfraßen.

Im Flur des Freiburger Gerichts stützt
sich ein Mann mit runden Brillengläsern
auf Krücken, grauhaarige Frauen sitzen
auf der Holzbank. Thoma nickt ihnen zu,
schüttelt Hände, sie kennen sich schon län-
ger. „Mit meiner Hüfte geht es immer noch
schlecht“, sagt ein älterer Herr zu Jürgen
Thoma, „und bei dir?“ „Es geht“, antwortet
Thoma, „es geht.“

Sie alle warten auf die Entscheidung in
dem Zivilprozess Jürgen Thoma gegen Zim-
mer Biomet: Hätte der Hersteller vor Tho-
mas Operation von einem möglichen Me-
tallabrieb wissen können? War das künstli-
che Gelenk ausreichend getestet worden?

Jürgen Thoma ist zu besonnen, um ein
Aktivist zu sein, aber zu ehrgeizig, um sich
als Opfer zu ergeben. Der Familienvater ist
der perfekte Präzedenzfall. Gewinnt Tho-
ma den Prozess, nehmen Anwälte Dutzen-
de ruhende Verfahren wieder auf. Das ist
der Plan. Jürgen Thoma ist der Held all die-
ser Menschen, ihr Held wider Willen.

Da ist Hanspeter Hauke, der erzählt, er
könne an vielen Tagen nach ein paar Hun-
dert Metern nicht mehr weitergehen, weil
sein Bein schmerze. Da ist Robert Herchen-
bach, der nicht weiß, welche Schäden das
Chrom, das Ärzte in seinem Blut gefunden
hätten, seiner Niere zugefügt haben könn-
te. Und da ist Maria Martin (Name geän-
dert). Die Hüftoperation habe ihr all das ge-
nommen, wofür sie gelebt habe, sagt sie:
Früher sei sie Tänzerin gewesen, heute
schaffe sie es nicht mal mehr ohne
Schmerz zu Fuß den Hügel hinauf, auf
dem sie wohne.

Jürgen Thoma hat, wenn man so will,
Glück gehabt: Er kann heute wieder lau-
fen. Ärzte operierten ihn, entfernten das
Metall und setzten einen neuen Prothesen-
kopf aus Keramik auf die Hüfte. Das Provi-
sorium hält, aber niemand kann ihm sa-
gen, wie lange noch?

Als Thoma im Juli 2010 den Freiburger
Ableger von Zimmer Biomet verklagte, hat-
te er noch die Bilder seines zerfressenen
Knochens im Kopf. Die Ärzte hatten ihn ein
zweites Mal operiert, weil seine rechte Hüf-
te wieder schmerzte und sie vermuteten,
dass sich die Prothese gelockert hatte. Die
Operateure schnitten also seinen Ober-
schenkel auf und fotografierten: rotes
Fleisch, schwarze Metallflecken, Knochen-
fraß. Dazu kamen erhöhte Chrom- und
Kobaltwerte.

Auf den Bildern war Knochenfraß dort
zu erkennen, wo jener Teil der Prothese ver-
ankert wird, auf dem der Arzt das Kugelge-
lenk mit einem Adapter aufsetzt. Thoma
war überzeugt, dass die Metallteile durch

Reibung freigesetzt worden waren. Nur: Be-
weisen konnte er das nicht.

Vor dem Eingriff wusste Jürgen Thoma
nicht einmal, wie eine künstliche Hüfte
funktioniert, heute kämpft er gegen einen
der einflussreichsten Hersteller solcher
Hilfsmittel. Ein Mann, allein gegen einen
Konzern, und was für einen: Zimmer Bio-
met ist eines der größten Unternehmen für
orthopädische Implantate, Jahresumsatz
rund sieben Milliarden US-Dollar, 8300
Mitarbeiter. Jürgen Thoma ist technischer
Leiter einer Weinkellerei. Ein Jedermann.

Thoma hat auch keine Rückendeckung
der Behörden. Als vor neun Jahren be-
kannt wurde, dass im Blut Dutzender Frei-
burger Patienten Schwermetalle gefunden
wurde, stoppte kein Amt den Vertrieb des
womöglich verhängnisvollen Hüftgelenks.
Für Hersteller ist es ein Leichtes, neue Pro-
dukte auf den Markt zu bringen – aber die
Opfer problematischer Prothesen müssen
später oft jahrelang vor Gericht die mögli-
chen Fehler der Industrie belegen.

Im Gerichtssaal setzt sich Jürgen Tho-
ma auf einen Stuhl, verschränkt die Beine
unterm Tisch, knotet die Finger ineinan-
der. Der Richter bittet eine Frau an Krü-
cken, sich zu setzen, da vorne sei ein freier
Stuhl, er wolle seine Entscheidung ausführ-
lich begründen. „Ich kann nicht“, sagt die
Frau leise. Der Richter versteht sie nicht.
„Setzen Sie sich doch“, wiederholt er. „Ich
kann nicht“, sagt die Frau nun etwas lau-
ter. „Beim Sitzen sind meine Schmerzen zu
groß.“

Jürgen Thomas Probleme mit der Hüfte
beginnen, als er 23 Jahre alt ist, beim Fuß-
ballspielen prallt er gegen einen Pfosten.
Als er mit Ende dreißig schief läuft, dia-
gnostizieren die Ärzte in der rechten Hüfte
eine Arthrose. Zehn Jahre zögert Thoma ei-
ne Operation noch hinaus, aber die Schmer-
zen werden größer. Er zieht sein Bein nach
wie ein alter Mann.

Das Loretto-Krankenhaus in Freiburg
hat einen guten Ruf, Thoma entscheidet
sich dort für eine Operation. Chefarzt Mar-
cel Rütschi bewirbt im Jahr 2005 das neue
Hüftmodell der Firma Zimmer Biomet als
den „Maybach unter den Hüften“, erinnert
sich Thoma. Maybach, das ist für Autoken-
ner das Feinste vom Feinen. Sicher. Edel.
Langlebig. Die Durom-Prothese biete mit
einem großen Kugelkopf maximale Bewe-
gungsfreiheit, lautet das Versprechen.
Bergsteiger sollen wieder bergsteigen kön-
nen, Tänzer wieder tanzen, Tennisspieler
wieder Tennis spielen. An diese Botschaft
erinnern sich viele Patienten im Gespräch
mit Reportern der Süddeutschen Zeitung,
des NDR und WDR, die den Fall rekonstru-
ierten.

Jürgen Thoma, damals 48 Jahre alt, ent-
scheidet sich für das viel gepriesene Mo-
dell Durom Metasul. „Die Ärzte haben ge-
sagt: Das wäre das beste auf dem Markt“,
sagt Thoma. „Wieso hätte ich das anzwei-
feln sollen?“ Was ihm nicht klar ist: Die
Hüftprothese war nie klinisch getestet wor-
den. Niemand hatte geprüft, wie sie sich im
Menschen bewährt – geschweige denn,
was bei einem Sturz oder bei schwerer Be-
lastung passiert.

Der Süddeutschen Zeitung liegt das Do-
kument der Firma vor, auf dessen Grundla-
ge die Prothese 2003 auf den Markt kam,
eine sogenannte Konformitätserklärung,
mit der Hersteller die Sicherheit ihrer Pro-
dukte bezeugen. Darin heißt es, die Prothe-
se stelle im Prinzip keine große Neuerung
dar. Der Hersteller unterzog die neuartige
Hüfte keiner Studie am Menschen, son-
dern nutzte das Äquivalenzprinzip. Da-
nach müssen neue Varianten von Produk-
ten, die mit ähnlicher Funktion schon auf
dem Markt sind, nicht noch einmal er-
probt werden.

In den vier Jahren nach der Implantati-
on kann Thoma zunächst wieder ohne
Schmerzen laufen, Treppen steigen, sogar
aufs Dach der Weinkellerei klettern, in der
er arbeitet. Dort kontrolliert er die Solaran-
lagen. Dann, 2009, kommen die Schmer-
zen zurück, schleichend. Und nicht nur bei
ihm. Etliche Patienten melden sich jetzt
bei Cheforthopäde Marcel Rütschi mit Pro-
blemen, die sich der Mediziner nicht erklä-
ren kann. Er operiert eine Frau und findet
eine beachtliche Menge Metall in ihrem
Körper. „Es war einfach schwarz, und man
sah mit dem Auge, dass Metall abgerieben
war“, wird Rütschi Jahre später, im Juli
2016, bei einer Sitzung des Landgerichts
Freiburg zu diesem Fall sagen.

Im August 2009 wendet sich Rütschi so-
gar an die Presse, weil er vermutet, dass
die Durom-Hüftprothese Patienten in Not

bringe. „Orthopäden des Freiburger Kran-
kenhauses bauten fehlerhafte Hüftgelen-
ke ein“, schreibt die Badische Zeitung. „Als
Operateur merken Sie gar nichts“, zitiert
die Zeitung Rütschi damals. Schon zu die-
sem Zeitpunkt heißt es, mehr als 800 Pati-
enten in Freiburg könnten betroffen sein.
Wenige Monate später erklärt Rütschi,
man vermute bei jedem dritten Patienten
mit der Durom-Metasul-Hüfte Probleme.
Tatsächlich wurde bis heute auch jeder
dritte Träger solcher Prothesen in Frei-
burg nachoperiert.

Rütschis Zahlen alarmieren damals das
Bundesministerium für Gesundheit, wie
Unterlagen zeigen, die der Süddeutschen
Zeitung vorliegen. Anfang März 2010
schreibt ein Mitarbeiter des Ministeriums
eine eilige E-Mail an das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte in
Bonn, kurz BfArM. Man wolle umgehend
Informationen darüber, was die Behörde
in Bonn über die „schwerwiegenden Pro-
bleme“ mit den Hüftprothesen wisse. Das
BfArM antwortet umgehend, ihm lägen
114 Problemmeldungen vor, fast alle dazu
gehörenden Prothesen seien von der glei-
chen Klinik implantiert worden.

Der Schluss der Gesundheitsaufsicht
überrascht dann allerdings: Man sehe kei-
nen Handlungsbedarf, schreibt das
BfArM. Erst Monate später empfiehlt die
Bonner Behörde, die Prothese doch nicht
weiter einzusetzen. Aber die Freiburger
Landesbehörde, die den Verkaufsstopp an-
ordnen könnte, es ist das Regierungspräsi-

dium, setzt den Hinweis nicht um. Dort ist
man auch heute noch der Auffassung, dass
die Voraussetzung für die Anordnung ei-
nes Vertriebsstopps nicht gegeben war.

Interne Unterlagen zeigen eine Kaskade
des Versagens. Bereits im August 2008 in-
formierte die US-Medizinaufsicht FDA das
deutsche BfArM, dass es bei fast bauglei-
chen Durom-Hüftpfannen zu Lockerun-
gen gekommen sei; man habe die Chirur-
gen in den USA aufgefordert, diese Hüftge-
lenke nicht mehr zu implantieren. Das Bon-
ner BfArM fragte daraufhin beim Herstel-
ler, ob das auch für Deutschland relevant
sei. Zimmer Biomet versicherte, die Proble-
me in den USA lägen an mangelndem Trai-
ning der Ärzte. Die deutschen seien besser
geschult.

Im Frühjahr 2009 aber trudelten immer
mehr Meldungen über Probleme mit den
Hüftprothesen bei der Bundesbehörde ein
– so viele, dass das BfArM Anfang Septem-
ber desselben Jahres urteilte, das Produkt
sei nicht sicher. Wenn er die Anwendung
nicht stoppe, schrieb das BfArM dem Her-
steller Zimmer Biomet, würden Konse-
quenzen folgen. Fünf Tage später kündig-
te Zimmer Biomet einen Auslieferungs-
stopp an. Aber genau das passierte nicht.
Stattdessen meldete sich Zimmer Biomet
wenige Tage darauf abermals und schob
das Problem auf die Operateure. Die hät-
ten sich wahrscheinlich nicht an die vorge-
schriebene Operationsanleitung gehalten.
Einen Produktfehler erkenne man nicht.

Der Maybach unter den Hüftprothesen
blieb auf dem Markt, und noch 2011, zwei
Jahre nachdem man Metall im Körper Dut-
zender Patienten gefunden hatte, verkauf-
te Zimmer Biomet Hüftprothesen in
Deutschland, wenn auch nur noch wenige.

Der Biomechaniker Daniel Klüß be-
schäftigt sich als Gerichtsgutachter schon
seit Jahren mit der Problematik der Du-
rom-Metasul-Hüfte von Zimmer Biomet.
Auch im Verfahren von Jürgen Thoma ge-
gen den Konzern half er bei der Aufklä-
rung. Er sichtete Kartons voll Akten, Pati-
entendaten zum Beispiel und Unterlagen
des Herstellers. Bei einer Operationsanlei-
tung wunderte er sich, dass sie aus dem
Jahr 2009 stammte – als die Probleme mit
dem Metallabrieb schon bekannt waren.
Er forschte nach und stellte fest: Es gab
mehrere, sich widersprechende OP-Anlei-
tungen. So wurden Ärzte anfangs etwa an-
gewiesen, die Prothese „mit einem sanften
Schlag“ einzubauen, später waren es „min-
destens drei kräftige Schläge“.

Eins, drei, sanft, hart: Wie hätte ein Ope-
rateur sich da korrekt verhalten sollen?

„Zimmer ist mein schwerster Fall“, sagt
Sascha Berst-Frediani, der Anwalt von Jür-
gen Thoma. Der Jurist, dunkelblauer An-

zug, braune Locken, Mokassins, erinnert
sich noch gut an den Tag vor ungefähr
neun Jahren, als sein Mandant ihm das Pro-
blem seiner Prothese anhand zweier Was-
sergläser erklärte. Thoma steckte sie inein-
ander, hob das obere hoch, beide Gläser
schwebten. „Sehen Sie! Glas in Glas, das
hält“, sagte Thoma. „Das ist eine konische
Verbindung.“ Bei seiner Hüfte habe dage-
gen die Verbindung zwischen Schaft und
Konus nicht fest genug gehalten, durch Mi-
krobewegungen sei Reibung entstanden,
die Chrom und Kobalt freigesetzt hätte.
Berst-Frediani antwortete: „Gut möglich,
aber das muss ein Gutachter klären.“

Heute, neun Jahre später, zieht der An-
walt in seiner Freiburger Kanzlei immer
wieder ein neues Dokument aus einem der
sieben auf dem Teppich verteilten Ordner
und schüttelt den Kopf. „Tausende Seiten
Schriftsatz“, sagt er. Erst habe die Firma ab-
gestritten, dass es überhaupt Metallabrieb
bei ihren Hüftprothesen gegeben habe.
„Das muss man sich mal vorstellen“, sagt
Berst-Frediani. „Wir haben denen Fotos
vorgelegt mit mehreren Zentimetern
schwarzer Flüssigkeit am Fleisch.“ Aber
das sei noch nicht alles. „Der Gipfel war, als
sie einer Patientin, die weit über 70 war,
vorgeworfen haben, sie hätte sich absicht-
lich noch mal operieren lassen, um Scha-
denersatz einklagen zu können.“ Das, sagt
der Anwalt, „ist unterstes Niveau“.

Zimmer Biomet erklärt auf Anfrage der
SZ, man setze alles daran, die „Geschäftstä-
tigkeit verantwortungsvoll und auf Grund-
lage höchster ethischer Standards zu ge-
stalten“. Man gehe davon aus, dass die
Hüftgelenke „nicht fehlerhaft sind“.

Der Richter muss nun an diesem sonni-
gen Oktobertag in Saal 2 des Freiburger
Landgerichts verkünden, wie er die Sache
sieht. Dass das Verfahren so lange gedau-
ert habe, tue ihm leid. Er wisse, wie wichtig
es für Betroffene sei, Antworten zu erhal-
ten. Dann, endlich, sagt er den Satz, auf
den alle gewartet haben: „Die Prothesen
weisen einen Fehler auf.“ Das Gericht
spricht Jürgen Thoma 25 000 Euro Schmer-
zensgeld zu. „Es hätte klinische Tests ge-
ben sollen“, sagt der Richter. Der Metallab-
rieb bei Thomas Hüfte liege über dem, was
als gesundheitlich unbedenklich gelte,
sagt der Richter: „Klar ist, dass die Festig-
keit in der Konusverbindung der entschei-
dende Punkt ist für den Abrieb.“

Jürgen Thoma lehnt sich zurück, er lä-
chelt. Hatte er etwa doch recht gehabt, all
die Jahre? Ist es ausgestanden? Wenige Wo-
chen später erreicht ihn die Nachricht,
dass Zimmer Biomet in Berufung geht.
Acht Jahre waren nicht genug.

Mitarbeit: Elena Kuch

Held wider
Willen
Ac h t J a h re l a n g s t re i te t J ü r ge n T h o m a

vor Gericht mit dem Herstel ler

seiner Hüftprothese. Das Urtei l

kö n n te e i n e K l a gewe l l e a u s l ö s e n

von katrin langhans
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Vor dem Eingriff wusste Thoma
nicht einmal, wie eine künstliche
Hüfte überhaupt funktioniert

Ein Schlag oder drei, sanft oder
hart – wie hätte ein Operateur
wissen sollen, was er tun muss?

Endlich fällt der erlösende Satz.
Aber der Kampf von Jürgen
Thoma ist noch nicht vorbei

Fein, sicher, edel, langlebig:
Das neue Hüftgelenk sollte
etwas ganz Besonderes sein
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Acht Jahre Warten auf diesen einen Tag:
Jürgen Thoma an der Pforte des Freibur-
ger Landgerichts.

Vor Gericht kämpft er für sich, aber auf die endgültige
Entscheidung warten viele andere: Jürgen Thoma (oben) hat vom

Freiburger Landgericht 25 000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen
bekommen, doch der Hersteller seiner womöglich fehlerhaften

Hüftprothese strebt die nächste Instanz an.

Hüftpfanne
In den Beckenknochenwird eine künstliche
Hüftpfanne eingesetzt. Die am Knochen
anliegende Außenfläche ist mit Titan beschichtet,
die Innenfläche ist aus einer Kobaltlegierung.

Hüftkopf
In der Pfanne ist der
Hüftkopf gelagert, der
die Bewegung des
Beins ermöglicht.

Adapter
Verschiedene Größen
ermöglichen es,
Bewegungsfreiheit und
Länge des Oberschenkel-
halses zu regulieren

Hüftschaf t
Der künstliche Schaft wird mit dem
Hüftkopf verschraubt und im
Oberschenkelknochen verankert.

DerAufbauderHüftprothese
Zimmer Biomet, Modell: Durom-Metasul
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Im Prinzip gibt es zwei Arten von Welt-
konzernen: Die eine gibt jedes Jahr
Millionen aus, um im Gespräch zu
bleiben. Und die andere gibt Millio-

nen aus, um auf gar keinen Fall ins Ge-
spräch zu kommen.

Den weltgrößten Hersteller von Medi-
zinprodukten muss man wohl zu letzterer
zählen. Er heißt Medtronic.

Die Geschichte von Medtronic ist eine
Geschichte über Verschwiegenheit, In-
transparenz, Geheimniskrämerei und
über Gleichgültigkeit gegenüber Patien-
ten. „Einen Beitrag zum Wohl der Men-
schen leisten“, so lautet das Firmencredo.
Je genauer man sich Medtronic anschaut,
je tiefer man in Studien, Medienberichte
und Gerichtsunterlagen aus aller Welt ein-
taucht, umso mehr zerfällt allerdings das
Bild des Musterkonzerns, der nur das Wohl-
ergehen der Patienten im Blick haben will.

Ein Mann, den Medtronic zum Schwei-
gen bringen wollte, ist Dagobert Lindlau.
Er empfängt seine Gäste im Wohnzimmer
seines Bungalows im Münchner Vorort Va-
terstetten, in dem er seit einem halben
Jahrhundert lebt. Lindlau entschuldigt
sich, dass er die Haushälterin zur Tür hat
schicken müssen, er ist bettlägerig. Vor
dem Besuch der SZ bittet er um Zeit, „da-
mit ich mich herrichten lassen kann“. Der
alte Herr sitzt in einem gepolsterten Lehn-
stuhl, eine Decke über den Füßen.

Dagobert Lindlau war eine Institution
im Nachkriegsdeutschland: Als Chefrepor-
ter des Bayerischen Rundfunks hat er über
das organisierte Verbrechen recherchiert,
den „Weltspiegel“ moderiert, das Politma-
gazin „Report München“ mitgegründet
und nebenbei, er selbst ist ein begeisterter
Jäger, den Polizisten der GSG 9 Schießtrai-
ning gegeben. Inzwischen ist der Grimme-
preisträger 88 Jahre alt. Den Schriftsteller
Graham Greene zählte er zu seinen Freun-
den, Theodor Adorno auch, ebenso Willy
Brandt. Bundeskanzler, BND-Chefs, Inten-
danten – viele waren schon bei ihm in Va-
terstetten.

Man muss ihn nicht lange bitten, als er
hört, dass es um Medtronic geht. Oder, wie
Lindlau drastisch zuspitzt: um „das organi-
sierte Verbrechen im Medizinbereich“.

Seit Jahren steht Medtronic im Ruf, in In-
teressenkonflikte, Steuertricks und Kor-
ruption verstrickt zu sein. Nach Informatio-
nen von Süddeutscher Zeitung, NDR und
WDR wurde in Indien wegen Preistreiberei
gegen das Unternehmen ermittelt, und in
Italien steht der Verdacht im Raum, dass ei-
ne Medtronic-Tochterfirma Steuern hin-
terzogen hat. Der US-Senat kam 2012 zu
dem Schluss, dass das Unternehmen Ärzte
beeinflusst habe, um eines seiner Produk-
te in deren Fachartikeln besser aussehen
zu lassen. Das Unternehmen erklärte dazu
auf Anfrage, vollumfänglich mit dem Se-
natskommittee kooperiert zu haben. Den
Vorwurf, Medtronic habe unangemessen
auf Publikationen Einfluss genommen,
weist das Unternehmen zurück.

Medtronic zahlte in den Vereinigten
Staaten Millionen, damit Bestechungsvor-
würfe fallen gelassen wurden. In Brasilien
hat das Unternehmen illegale Preisabspra-
chen eingestanden. In China soll Medtro-
nic gegen Anti-Monopol-Richtlinien ver-
stoßen haben. Jüngst kamen Forscher der
University of California zu dem Ergebnis,
dass kein anderer Hersteller so viel Geld an
Ärzte zahle, die Aufsätze und Studien zu
seinen Produkten schreiben. Allein im
Jahr 2015 waren dies in den USA mehr als
187 Millionen Dollar – viele der Empfän-
ger verschwiegen den möglichen Interes-
senkonflikt. Auf eine detaillierte Anfrage
antwortete Medtronic, dass die internen
Verhaltensrichtlinien vorschrieben, sich
an Gesetze zu halten.

Verschwiegenheit ist Medtronic sehr
wichtig. Geschädigte Patienten bekom-

men Geld, wenn sie nicht darüber spre-
chen, dass ihnen ein Produkt von Medtro-
nic geschadet hat. Dagobert Lindlau hat
das erfahren.

Der Fernsehjournalist hatte im August
2007 einen Herzstillstand. Im Deutschen
Herzzentrum in München sei ihm, erzählt
er, ein sogenannter Kardioverter-Defibril-
lator empfohlen worden, ein Gerät, das
nicht nur bei Herzrhythmusstörungen
hilft, sondern Patienten auch wiederbele-
ben kann, wenn das Herz ganz aussetzt.
Der Schrittmacher bezieht seine Daten da-
bei von einer Sonde, die, im Herzen ange-
bracht, das Organ überwacht.

2004 hatte Medtronic die damals dünns-
te derartige Sonde überhaupt auf den
Markt gebracht, das Produkt Sprint Fide-
lis. Bis heute gilt bei den meisten Implanta-
ten: je dünner und kleiner, desto besser. Ex-
perten erklären dies gerne so: Große Im-
plantate empfänden Patienten als störend
– beispielsweise Golfspieler, wenn sie zum
Schlag ausholten. Für Herzschrittmacher
ist dies eine nicht zu vernachlässigende
Zielgruppe.

Auch bei Dagobert Lindlau wurden die
Sprint-Fidelis-Sonden eingesetzt, obwohl
es bei ihm nicht ums Golfen ging, sondern
ums Überleben. Doch schon bei einer der
ersten Kontrollen nach der Operation, erin-
nert sich Lindlau, habe er die Ärzte tu-
scheln gehört. „Ich hab was gehört wie ,Ist
das auch die Serie?‘.“ Daraufhin habe er an-
gefangen, im Internet zu recherchieren:
„Horrorszenarien mit unerwünschten
Schocks und Todesfällen wurden mir be-
kannt“, erinnert er sich. Bereits seit Mona-
ten war in amerikanischen Medien immer
wieder von Fehlfunktionen zu lesen.

Bis heute finden sich in einer Daten-
bank der Food and Drug Administration
(FDA), die in den USA für die Überwachung
von Medizinprodukten zuständig ist, Tau-
sende Verdachtsmeldungen zu Toten und
Verletzten im Zusammenhang mit Sprint
Fidelis. Im März 2007 hatte Medtronic ei-
nen an Ärzte und Krankenhäuser gerichte-
ten Informationsbrief veröffentlicht, in
dem es hieß, bei den Sonden vom Typ
Sprint Fidelis könne es an zwei Stellen zu
Brüchen kommen. Davon, sagt Lindlau, ha-
be er aber erst bei seinen Recherchen erfah-
ren. Seine Ärzte hätten ihm vor der OP
nichts davon erzählt, und er habe auch
nicht nachgefragt. „Wenn der Chef einer
solchen Klinik, umschwärmt von lauter
Weißkitteln, ankommt und sagt ,Sie brau-
chen das‘, sagt man selbstverständlich Ja.“
Die Ärzte wollten sich auf Nachfrage aus
Datenschutzgründen dazu nicht äußern.

Rund zwei Monate nach Lindlaus Opera-
tion rief Medtronic die Sonde Sprint Fide-
lis zurück. Isolationsmaterial könnte sich
ablösen, die Sonden könnten brechen, teil-
te Medtronic mit. Für die Patienten hieß
das: Entweder würden sie bei einem Herz-
stillstand von ihrem eingebauten Defibril-
lator nicht wiederbelebt oder sie könnten
Elektroschocks bekommen, die sie gar
nicht brauchen. Bei mehreren Todesfällen
könne „nicht ausgeschlossen werden“,
dass Brüche in Sprint-Fidelis-Elektroden
eine Rolle gespielt haben, erklärte Medtro-
nic. Weltweit sollen zu diesem Zeitpunkt
schon rund eine Viertelmillion Exemplare
von Sprint Fidelis verkauft und implan-
tiert worden sein, Medienberichten zufol-
ge 15 000 davon in Deutschland.

Das deutsche Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) ver-
zeichnete zwischen 2004 und 2014 insge-
samt 263 sogenannte Vorkommnismel-
dungen, davon 180 „inadäquate Schockab-
gaben“, also Stromschläge zur falschen
Zeit. Im Jahr 2010 zahlte Medtronic allein
in den USA 268 Millionen Dollar, um
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang
mit Sprint Fidelis beizulegen. Insgesamt
stellte Medtronic für Rechtsstreitigkeiten
in den vergangenen zehn Jahren die gigan-
tische Summe von 3,2 Milliarden Dollar
bereit.

Der Konzern kann sich das heute leis-
ten. Earl Bakken, ein US-amerikanischer
Elektroningenieur, hat Medtronic im Jahr
1949 zusammen mit seinem Schwager ge-
gründet. Zu jener Zeit waren Herzschritt-
macher noch an die Steckdose gebunden,
weshalb Patienten schon deshalb starben,
wenn der Strom ausfiel. Bakkens Idee von
einem batteriebetriebenen Gerät war der
Grundstein für einen Weltkonzern, der Fili-
alen in mehr als 160 Ländern eröffnet hat
und weltweit nach eigenen Angaben mehr

als 85 000 Mitarbeiter beschäftigt, davon
etwa 1200 in Deutschland. Mit circa 30
Milliarden Dollar macht Medtronic allei-
ne etwa so viel Umsatz pro Jahr wie die ge-
samte deutsche Medizinproduktebran-
che. In beinahe jedem deutschen Kranken-
haus sind Kanülen oder Operationsinstru-
mente von Medtronic im Einsatz, täglich
implantieren Ärzte lebensrettende Geräte
aus der Produktion des Konzerns. In jeder
Sekunde würde rund um den Globus das
Leben von zwei Menschen verbessert, be-
hauptete unlängst der Medtronic-Chef.

Manchmal geschieht auch das Gegen-
teil. Dagobert Lindlau hätte sich den Herz-
schrittmacher, über den er so viel Schlech-
tes gelesen hatte, samt Sonden herausope-
rieren lassen können. Allerdings wäre das
bei ihm, einem damals fast 80-Jährigen,
lebensgefährlich gewesen. Lindlau ver-
zichtete deswegen zunächst darauf und
trug stattdessen stets einen starken Ma-
gneten in seiner Hosentasche, mit dem er
das Gerät ausschalten konnte, wenn es un-
gewollt Stromstöße verabreichte. Später
ließ er sich den Schrittmacher doch entfer-
nen, lediglich die Sonden blieben drin:
„Ich nehme lieber das Risiko eines plötzli-
chen Herztodes auf mich als das Risiko, zu
Tode geschockt zu werden“, sagt er.

2012 trat Dagobert Lindlau in der Talk-
show „Anne Will“ auf, Thema: „Eingelie-
fert, ausgeliefert – wenn das Kranken-
haus zum Risiko wird“. Der prominente
Herzpatient erzählte von den Risiken sei-
nes Implantats: „Es ist ein Gerät, bei dem
dreierlei passieren kann: Erstens gar
nichts, das ist statistisch am wahrschein-
lichsten. Oder aber ein Schock, der lebens-
wichtig wäre, kommt nicht – das ist ein
schöner Tod, kann man nicht viel dagegen
sagen. Aber die dritte Möglichkeit ist, dass
700 Volt starke Schocks kommen, die le-
bensbedrohlich sind.“

Vor der Sendung war Medtronic von
der Redaktion angefragt worden, der Son-
denhersteller hatte es jedoch abgelehnt,
ein schriftliches Statement abzugeben.
Nach der Ausstrahlung schrieb Medtronic
aber doch, und zwar an die damalige ARD-
Vorsitzende Monika Piel. Lindlau habe
den Konzern in der Talkshow der Korrupti-
on bezichtigt. Er habe behauptet, dass
Medtronic das Produkt in Deutschland
noch verkauft habe, als das Unternehmen
in den USA schon Schadenersatz hätte zah-
len müssen. Man solle die Sendung daher
nicht weiter ausstrahlen.

Dagobert Lindlau hatte gesagt, er hätte
sich das Gerät nicht implantieren lassen,

wenn er gewusst hätte, dass Medtronic „in
den Vereinigten Staaten bereits 268 Millio-
nen Dollar bezahlen musste für Betroffene
mit einem defekten Gerät“. Der Journalist
zeigte den damaligen Medtronic-Ge-
schäftsführer wegen Verleumdung an.
Medtronic schlug ihm in gängiger Medtro-
nic-Manier einen Vergleich vor. Lindlau
sollte mehrere Tausend Euro bekommen,

wenn er sich verpflichtete, nicht mehr
über seinen Fall zu reden. Doch dazu war
Lindlau nicht bereit: „Ich sehe keinen
Grund, den Hersteller eines potenziell töd-
lichen Implantats zu schützen, indem man
seinen Namen nicht nennt.“ Am Ende einig-
ten sich Medtronic und Lindlau auf einen
Kompromiss: Das Unternehmen zahlte
Lindlau 5000 Euro, und der verpflichtete
sich, andere Journalisten nicht mehr von
sich aus auf das Thema aufmerksam zu ma-
chen. Sollte er aber – wie nun von der SZ –
gefragt werden, dürfte er antworten.

So unternimmt Medtronic viel, um sei-
ne dunkle Seite aus dem Licht der Öffent-
lichkeit zu halten. In den USA wurde das
Unternehmen mehrmals verwarnt, weil es
Probleme mit seinen Produkten nicht wie
vorgeschrieben den Behörden gemeldet
hatte. Laut der US-Medizinaufsicht FDA

Der Konzern
erfand
den Herzschritt-
macher mit
Batterie
und wurde
damit reich

Medtronic erklärte auf Anfrage der SZ und
des International Consortium of Investigati-
ve Journalists: „Unser Ruf ist das Ergebnis un-
seres Einsatzes für Patientensicherheit,
Transparenz, Compliance und ethische Ge-
schäftspraktiken. (...) Sicherheit hat für uns
oberste Priorität und wir weisen jede Andeu-
tung, dass Medtronic Innovation und Ge-
winn über Patientensicherheit gestellt hät-
te, entschieden zurück. (...) Es ist wichtig zu
verstehen, dass alle Medizinprodukte – unab-
hängig davon, wie gut sie konzipiert und wie
gründlich sie geprüft wurden – potenzielle Ri-
siken in sich bergen. (...) Es gab zwar einige
Fälle, in denen Einzelpersonen oder Tochter-
firmen die Medtronic-Richtlinien nicht einge-
halten haben. Wir haben jedoch in jedem Fall
sofort gehandelt, um dies zu ändern und jeg-
liches Fehlverhalten zu korrigieren.“

Ruf und Risiko

Für ein paar Tausend Euro
wollte er sich nicht
zum Schweigen verpflichten

Schweigsamer
Riese
Der US-Konzern Medtronic ist der weltgrößte Herstel ler

von Mediz inprodukten – aber kaum jemand kennt ihn.

Üb e r d i e d u n k l e S e i te e i n e s G l o b a l P l aye r s ,

dessen Erf indungen Leben retten können. Oder zerstören

von christina berndt, katrin langhans
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Der herzkranke Dagobert Lindlau aus Vaterstetten bei München informierte sich über seinen Defibrillator im Internet. Er
sagt: „Horrorszenarien mit unerwünschten Schocks und Todesfällen wurden mir bekannt.“

Bei mehreren Todesfällen
spielten womöglich
kaputte Elektroden eine Rolle
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sollen Tausende Todesfälle im Zusammen-
hang mit Medtronic-Produkten stehen. In
Deutschland wurden zahlreiche Patienten,
die zu Schaden gekommen waren und über-
lebten, mit an Schadenersatz und Schmer-
zensgeld gekoppelten Schweigeverpflich-
tungen dazu gebracht, nichts von ihrem
Schicksal zu erzählen. Eine SZ-Anfrage
hierzu ließ Medtronic unbeantwortet. Süd-
deutsche Zeitung, NDR und WDR stießen
bei ihren Recherchen auf einige solcher
mutmaßlicher Medtronic-Geschädigten,
die alle nicht mit Journalisten sprechen
dürfen. Wer doch spricht, riskiert eine emp-
findliche Vertragsstrafe.

Auch deshalb kann man in Deutschland
nicht erfahren, wie viele Patienten auf-
grund von Medtronic-Produkten in den
vergangenen zehn Jahren ums Leben ge-
kommen sein könnten. In den USA finden
sich in der Datenbank der FDA seit 2008 et-
wa 300 000 Meldungen zu Verletzungen
im Zusammenhang mit Produkten von
Medtronic und seinen Tochterfirmen, in
mehr als 9000 Fällen starben Patienten.
Bei diesen 9000 Todesfällen stehen Med-
tronic-Produkte also im Verdacht, ursäch-
lich gewesen zu sein. Für Deutschland er-
klärte das Bonner Bundesinstitut BfArM
auf Anfrage, vier Verdachtsmeldungen vor-
liegen zu haben, die Todesfälle im Zusam-
menhang mit Sprint Fidelis beträfen.

Medtronic hat in Deutschland drei
Standorte. Hauptsitz ist ein dreistöckiger
Klotz aus Glas und Beton im Industriege-
biet des nordrhein-westfälischen Städt-
chens Meerbusch. Der Weltkonzern resi-
diert hier hinter dem Globus-Baumarkt
und gleich neben einem Park, den die Ein-
heimischen den „Teletubbie-Hügel“ nen-
nen. Die Adresse: Earl-Bakken-Platz 1. Ei-
ne Reminiszenz an den im Oktober verstor-
benen Firmengründer.

Der deutsche Unternehmenssprecher
und seine Stellvertreterin führen die Besu-
cher durch einen langen gläsernen Gang,
vorbei an Vitrinen, in denen liegt, was Med-
tronic kann: ein Herzschrittmacher in der
Größe einer Tintenpatrone; die Sonde
Quattro, Nachfolger von Dagobert Lind-
laus Modell Sprint Fidelis; ein Magen-
schrittmacher, der die Verdauung unter-
stützen soll, oder auch ein winziger Draht,
mit dem man über die Beinschlagader aus
dem Gehirn kleine Gerinnsel entfernen
kann. 80 000 Produkte, sagt der Sprecher,
habe Medtronic im Programm, jedes Jahr
kämen Dutzende hinzu. „Toll, nicht
wahr?“, schwärmt die Geschäftsführerin,
die kurz dazukommt, den Fortschritt lobt
und über Gesetze klagt, die ihrem Unter-
nehmen das Arbeiten schwer machten,
ehe sie auch schon wieder weiter muss.

Im ersten Stock gibt es sogar ein eigenes
„Medtronic-Museum“, zu besichtigen ist
nicht nur der erste tragbare Herzschritt-
macher, sondern auch: ein Frankenstein-
Film. Medtronic-Gründer Bakken, der
94 Jahre alt wurde, sei ein großer Fan des
berühmten Schauerromans der Autorin
Mary Shelley gewesen, erklärt der Unter-
nehmenssprecher. Frankenstein habe ihn
zu seinen Mensch-Maschine-Produkten
inspiriert. Frankenstein? Die Symbolfigur
biotechnischer Grenzüberschreitung
schlechthin? Vielleicht hatte Bakken ein-
fach nur einen speziellen Humor.

Im Treppenhaus im Meerbuscher Med-
tronic-Sitz stehen in großen Lettern die Na-
men von Unternehmen an der Wand, die
der Konzern über die Jahre geschluckt hat:
1992 Electromedics, damals bekannt für
seine Transfusionsmaschinen; 1994 Car-
diorhythm, einen Hersteller spezieller
Herzkatheter; im gleichen Jahr den Kanü-
lenhersteller DLP. So begleiten einen die
Plaketten der Zukäufe, deren Geschäft
auch Medtronic immer größer und größer
werden ließ, bis in den zweiten Stock.

Eine der jüngsten Neuerwerbungen war
die Firma Covidien, die Medtronic 2014 für
42,9 Milliarden Dollar erstand, ein angese-
hener Hersteller von chirurgischen Instru-
menten und Gerätschaften für Intensivsta-
tionen. Vor allem aber sitzt die Firma in
Dublin, Irland – wo nun auch Medtronic
seinen offiziellen Hauptsitz hat, getrennt
vom Vorstandssitz in Minneapolis. Die Fra-
ge, was diese Trennung soll, lächelt der Fir-
mensprecher weg. Das Wall Street Journal
erklärt sich den Kniff damit, dass auf diese
Art die US-Unternehmensteuer umgangen
werden solle, die zum Zeitpunkt der Covi-
dien-Übernahme 35 Prozent betrug. In Ir-
land: 12,5 Prozent.

So lässt sich über den verschwiegenen
Riesen der Branche, diesen „Hidden Cham-
pion“, von dem auf der Straße kaum ein
Mensch je gehört hat, einiges zusammen-
tragen. In amerikanischen Gerichtsdaten-
banken sind Fälle zu finden, in denen Mit-
arbeiter von US-Krankenhäusern über ei-
ne gefährliche Nähe zwischen Medtronic

und den Kliniken berichten. Es geht um
verdächtige Beratungshonorare und ande-
re Vergünstigungen, mit denen angeblich
der Einsatz von Medtronic-Produkten ge-
fördert werden sollte – etwa teure Essen,
Rolex-Uhren, Geldgeschenke, Reisen.
Meist haben Angestellte ausgepackt, weil
sie nicht mehr zusehen wollten.

So wie Bryan Shapiro. Der Amerikaner
hat 13 Jahre lang in Kalifornien Kranken-
häusern und Ärzten so ziemlich alles ver-
kauft, was Medtronic für Menschen mit
Wirbelsäulenproblemen im Programm
hat. Außerdem schulte Shapiro andere Ver-
triebler. Dann packte er aus. Er berichtete,
dass Medtronic Ärzten Geld gezahlt habe,
damit diese keine Produkte der Konkur-
renz verwendeten. Außerdem, so heißt es
unter Berufung auf ihn in einer Klage ge-
gen Medtronic, seien Ärzte getäuscht und
deshalb Implantate eingesetzt worden, die
gar nicht zugelassen waren. Ohne auf kon-
krete Fälle einzugehen, erklärt Medtronic,
dass Vorwürfe nicht derart interpretiert
werden sollen, dass das Unternehmen sei-
ne „rechtlichen, ethischen oder regulatori-
schen Vorgaben“ auf „irgendeine Weise“
verletzt habe.

In einer weiteren Klage, die beim Dis-
trict Court for the Central District of Califor-
nia 2017 eingereicht wurde, heißt es, Med-
tronic unterhalte ein Netz aus Vertretern,
„die in den Operationssälen von jedem ein-
zelnen US-Krankenhaus waren, und das je-
den Tag“. Tatsächlich sind auch in Deutsch-
land immer wieder Firmenvertreter in Ope-
rationssälen dabei, um etwa Ärzten zu er-
klären, wie sie neue Geräte nutzen oder Im-
plantate einsetzen sollen.

Die Medtronic-Repräsentanten in den
USA sollten aber nicht nur „Augen und Oh-
ren im Operationssaal sein“, wie es in inter-
nen Dokumenten heißt. Sie sollten auch,
so zumindest der Vorwurf in jener Klage,
in der auch Shapiro auftaucht, „sicherstel-
len, dass die Ärzte und Angestellten nie-
mals die Wahrheit herausfinden“. Was die
„Wahrheit“ laut dieser Darstellung ist: Es
seien Implantate falsch beschriftet und
deshalb an Stellen eingesetzt worden, für
die sie gar nicht zertifiziert gewesen seien.

So sei eine Wirbelprothese in die Hals-
wirbelsäule eingesetzt worden, obwohl sie
nur für die Lendenwirbelsäule und die vor-
dere Brustwirbelsäule gemacht sei. Das
könnte einen Verstoß gegen US-Recht dar-
stellen, die Klage ist an einem kaliforni-
schen Distriktgericht anhängig. Ohne auf
den konkreten Fall einzugehen, teilte Med-
tronic mit, dass das Unternehmen in den
Fällen, „in denen Einzelpersonen oder
Tochtergesellschaften Medtronics Grund-
sätze nicht befolgt haben“, tätig geworden
sei, um dies zu ändern.

Wie womöglich auch im Fall des 74-jäh-
rigen Patienten, dem im Januar 2017 ein so-
genannter Zwischenwirbelkäfig von Med-
tronic in die Halswirbelsäule eingesetzt
worden sein soll – für diese Stelle war die-
ses Teil aber nicht ausgelegt. Die Folge, wie
sie in Gerichtsdokumenten nachzulesen
ist: „Das Implantat zerfiel im Nacken des
Patienten, was erhebliche Schmerzen ver-
ursachte und ihn in Lebensgefahr brach-
te.“ Medtronic-Vertreter sollen sogar die
Beschriftung von Implantaten entfernt ha-
ben, damit die Ärzte gar nicht sehen konn-
ten, wofür die Teile bestimmt waren. Sie
mussten sich angeblich auf die Aussage
der Medtronic-Leute verlassen. Ohne auf
den konkreten Fall einzugehen, erklärte
Medtronic, dass es einige Fälle gegeben ha-
be, „in denen sich Einzelpersonen oder
Tochterunternehmen nicht an Medtronics
Richtlinien gehalten haben“. Das Fehlver-
halten sei sofort korrigiert worden.

In amerikanischen Gerichtsunterlagen
stößt man auch auf einen Medtronic-Ma-
nager, der seinem ehemaligen Arbeitgeber
2012 vorwarf, Ärzte mit Partys und Bargeld
bestochen zu haben. Eine Managerin warf
Medtronic 2017 vor, in den USA großflä-
chig Ärzte und Krankenhäuser zu beste-
chen. Ein weiterer hochrangiger Mitarbei-
ter behauptete, Medtronic habe ein Gluko-
se-Messgerät auf den Markt gebracht, ob-
wohl er auf fehlende Warnhinweise hinge-
wiesen habe. Medtronic erklärt, dass es
„unentschuldbar“ wäre zu ignorieren,
dass Tausende Medtronic-Produkte in der
Mehrzahl der Fälle genauso funktioniert
hätten wie gewünscht.

Das eine schließt das andere nicht aus,
in der modernen Medizin liegen Lebenret-
ten und Lebengefährden oft nah beieinan-
der. Die Unterlagen aus den USA über Med-
tronic zeigen das Bild eines Unterneh-
mens, das die Grenzen des Erlaubten aus-
reizt – und im Zweifel auch überschreitet.
„Wenn das in Amerika passiert, gibt es
überhaupt keinen Grund anzunehmen,
dass das in Europa anders sein sollte“, sagt
Bernd Mühlbauer, Professor für Pharma-
kologie am Klinikum Bremen-Mitte und
Vorstandsmitglied der Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft.

In europäischen Krankenhäusern ist,
hinter vorgehaltener Hand, viel über Med-
tronic zu hören. Von Knebelverträgen, von
Einladungen zu Schulungen und Kongres-
sen. „Alles, was wir tun mussten, war, für
einen Urlaub zu bezahlen, in den USA oder
Kanada, vor oder nach einem Kongress“, er-
klärte ein ehemaliger französischer Med-
tronic-Mitarbeiter Radio France, das mit
SZ, NDR und WDR bei dieser Recherche ko-
operiert. Wegen verschärfter Gesetze sei
das aber nicht mehr so leicht möglich –
statt der Ärzte profitierten nun die Kran-
kenhäuser selbst. „Wir fragen sie, was sie
brauchen und wie wir helfen können. Wir
liefern ihnen hochwertige OP-Räume und
Operationsroboter, die sie sich nicht leis-
ten können.“ Medtronic sponsort Galas für
Diabetespatienten, ist eines der wichtigs-
ten Mitglieder im deutschen Lobbyver-
band BV Med und stellt den Vize-Chef im
EU-Lobbyverband Medtech Europe.

Medtronic, der Hidden Champion, ist
überall. Auch auf Youtube. Dort zeigt die
Firma in einem mit Popmusik unterlegten
Video mit dem Titel „Die Freiheit, ich zu
sein!“ einen Jungen namens Ben. Er hat
laut seinem Blog bei Medtronic Diabetes,
kann aber – dank der Medtronic-Insulin-
pumpe – ein unbeschwertes Leben führen.
Medtronic-Angaben zufolge ist Ben elf Jah-
re alt. Diese Art von Werbung, sagt der Ju-
rist Gerhard Ring von der Technischen Uni-
versität Freiberg, sei „besonders kritisch“
zu sehen. Er hat den Gesetzeskommentar
zum sogenannten Heilmittelwerbegesetz
mitgeschrieben. In diesem Regelwerk
heißt es, dass Werbung, „die sich aus-
schließlich oder überwiegend an Kinder
unter 14 Jahren richtet“, verboten ist. Das
Video von Medtronic scheint laut Ring ein
„sauberer Verstoß“ zu sein. Auf Anfrage äu-
ßerte sich Medtronic dazu nicht.

Der zehnjährige Max aus München, ein
schlanker Junge mit dunkelblonden Haa-
ren, hat eine solche Insulinpumpe. Als er
zwei Jahre alt war, stellten die Ärzte bei
ihm Diabetes fest. Zuckerkrankheit. Seine
Bauchspeicheldrüse produziert kaum Insu-
lin und kann den Blutzuckerspiegel von
Max deshalb nicht senken, daher braucht
der Junge künstliches Insulin. Seit Max
drei Jahre alt ist, trägt er dazu eine Insulin-
pumpe am Gürtel: ein viereckiges Gerät, et-
wa so groß wie ein Taschenrechner, das
ihm über einen Katheter Insulin zuführt.
Wenn er etwas isst, kann Max sich zusätz-
lich über dieses Gerät Insulin spritzen, oh-
ne eine Nadel hervorzuholen.

Am Vormittag des 14. Juni 2018 saß Max
gerade in der Schule, als er sich plötzlich
seltsam fühlte. „Ich kann das nicht be-
schreiben“, erzählt er. Sein Blutzuckerspie-
gel war ins Bodenlose gefallen, offenbar
war über seine Pumpe zu viel Insulin in
den Körper gelangt. Zehn Einheiten auf ei-
nen Schlag, wie sich später herausstellen
sollte – dabei bekommt er sonst maximal
vier auf einmal. Sinkt der Blutzuckerspie-
gel zu stark, kann ein Mensch ins Koma fal-
len und sterben. Max überlebte, weil er
merkte, dass etwas nicht stimmte, und sei-
ne Lehrerin sowie Mitschüler sofort hal-
fen: Sie fütterten ihn mit Maoam und Gum-
mibärchen, damit wieder Zucker ins Blut
gelangte. Im Internet wollte die Mutter

von Max andere Eltern von zuckerkranken
Kindern warnen. Auf der Website „Diabe-
tes Kids“, einem Forum für betroffene Fa-
milien, beschrieb sie den Vorfall als den
„Albtraum meines Lebens“. Kommentare
erhielt sie allerdings nicht nur von anderen
Betroffenen, sondern auch von Medtronic
selbst: Der Administrator des Forums
schrieb den Konzern an und postete da-
nach eine Stellungnahme von Medtronic,
in der sich dieser Satz fand: „Nach Überprü-
fung der Daten haben wir festgestellt, dass
der Bolus manuell abgegeben wurde.“ Als
„Bolus“ wird in der Medizin die Gabe eines
Medikaments bezeichnet. Medtronic zufol-
ge bestehe „kein Zweifel“ daran, dass je-
mand die hohe Insulinabgabe durch die
Pumpe per Hand veranlasst habe.

Ohne das Gerät selbst untersucht zu ha-
ben, das noch im Besitz der Mutter von
Max war, glaubt Medtronic also nach einer
Ferndiagnose zu wissen, was geschehen
ist. Die Mutter ist noch heute empört:
„Max sagt, dass er sich kein Insulin gege-
ben hat“, sagt Nadine Peters-Crusius, „und
wir glauben ihm.“ Sie will nun gegen Med-
tronic klagen.

Die Medtronic-Deutschland-Vertreter
schwärmen währenddessen in Meerbusch
von Fortschritt und Erfolgen und werden
wortkarg bei Kritik. Die Zahl zurückgerufe-
ner Medtronic-Produkte in Deutschland?
Trauen sie sich nicht einzuschätzen. Juristi-
sche Auseinandersetzungen mit Patienten
in Deutschland? „Nie gehört.“ Verschwie-
genheitserklärungen für Patienten? Da-
von wissen sie nichts. Der Rückruf der
Sprint-Fidelis-Sonden im Jahr 2007, einer
der größten und teuersten Rückrufe in der
Medtronic-Geschichte? „Da klingelt gar
nichts.“ Auch nicht bei den Millionenzah-
lungen in den USA, um Tausende Klagen
beizulegen? „Da muss ich direkt mal nach-
gucken“, sagt der Sprecher, setzt sich an
den Computer und fängt an zu suchen.

„Bloß nicht darüber reden“ könnte Med-
tronic zum zweiten Firmencredo erheben,
neben dem Leitspruch „Einen Beitrag zum
Wohl der Menschen leisten“.

Vor Kurzem hat der Großvater von Max,
dem zuckerkranken Jungen, an Medtronic
geschrieben. Er wollte wissen, was die Feh-
lercodes auf der Insulinpumpe seines En-
kels bedeuten. Medtronic antwortete: Da-
zu könne man „aus aktuellem Anlass“ und
wegen des „laufenden Beweisverfahrens
keine weiteren Auskünfte“ erteilen.

Mitarbeit: Mauritius Much, Scilla Alecci, Sydney P.
Freedberg

Der Gründer
des Konzerns war
fasziniert
von Frankenstein

80 000 Produkte
hat der Konzern
im Programm

Warum tummeln sich
Entsandte der Industrie
im Operationssaal?

Juristischer Streit
in Deutschland? „Nie gehört“,
sagt ein Firmenvertreter

Regelmäßig muss der zehnjährige Max
aus München den Zuckerwert in seinem
Blut messen.
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Der deutsche Hauptsitz des Medtronic-Konzerns liegt im Industriegebiet
der nordrhein-westfälischen Stadt Meerbusch.

„Ich kann das nicht beschreiben“, erzählt Max. In der Schule fühlte er sich plötzlich seltsam, wegen eines möglichen Defekts an seiner Insulinpumpe fiel sein Blutzucker-
spiegel ins Bodenlose. Mitschüler retteten ihn, indem sie ihn mit Maoam und Gummibärchen fütterten.
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Arztgespräch,
Implantatpass,
Datenbank:
Es gibt vieles,
worauf
Patienten
achten sollten

von christina berndt,
katrin langhans

und frederik obermaier

J edes technische Gerät bringt poten-
zielle Gefahren mit sich – es kann
ausfallen oder unerwünschte Wir-
kungen erzeugen, ein Toaster eben-

so wie ein Herzschrittmacher, eine Kreissä-
ge ebenso wie eine Insulinpumpe. Damit
müssen Menschen leben, vor allem, wenn
sie zu Patienten werden: Das Kontrollsys-
tem für Medizinprodukte ist fehleranfäl-
lig. Grundsätzlich ist es ein Segen, dass es
diese technischen Hilfsmittel gibt, denn
sie können Leben retten, verlängern oder
wenigstens erträglicher machen. Aber Pati-
enten können sich nicht blind darauf ver-
lassen, dass diese Produkte auch so funkti-
onieren wie vom Hersteller versprochen:
Die Hilfsmittel können versagen oder so-
gar von vornherein ungeeignet sein. Dann
gilt es, Risiken sorgfältig abzuwägen. Aber
wie geht das?

Mehrere Meinungen einholen

Sobald ein Arzt mit einem Patienten dar-
über gesprochen hat, dass dieser ein Im-
plantat benötigt, sollte sich der Patient an
einen weiteren Arzt wenden und diesen
um Rat fragen. Ist der Eingriff wirklich nö-
tig? Und gibt es nicht auch andere Optio-
nen? Wenn der zweite Mediziner zum glei-
chen Schluss kommt wie der erste, ist die
Sache ziemlich klar. Ansonsten kann es hel-
fen, eine dritte Meinung einzuholen.

Dabei ist jeweils gut zu überlegen, wen
man um Rat fragt: Hartwig Bauer, emeri-
tierter Professor der TU München und ehe-
maliger Generalsekretär der Deutschen Ge-
sellschaft für Chirurgie, empfiehlt, sich an
ein spezialisiertes Zentrum zu wenden und
den Eingriff auch dort vornehmen zu las-
sen. „Erfahrung zählt“, sagt er. Außerdem
greifen an solchen Zentren die Prozesse oft
gut ineinander: Physiotherapeuten betreu-
en den Patienten schon vor dem Eingriff,
der Übergang in die Reha erfolgt nahtlos.

Gute Ansprechpartner sind in der Regel
auch die Krankenkassen – vor allem dann,
wenn sie sich auf Patientenberatung spezi-
alisiert haben, wie etwa die AOK mit einem
ausgedehnten Verbraucherschutzsystem.
„Grundsätzlich hat jede Krankenkasse den
gesetzlichen Auftrag, ihre Versicherten bei
Gesundheitsentscheidungen wie zum Bei-
spiel der Wahl von Behandlungsmethoden
oder Pflegeleistungen zu beraten“, sagt Do-
minik Schirmer, Bereichsleiter Verbrau-
cherschutz bei der AOK Bayern.

Die Unabhängige Patientenberatung,
die einst von Krankenkassen und Verbrau-
cherzentralen gegründet wurde und auch
nicht versicherte Patienten berät, ist dage-
gen zuletzt in Verruf geraten. Sie gehört
heute einem Dienstleister, der auch für die
Pharmaindustrie arbeitet, Experten kriti-
sierten zudem die Qualität der Beratung.

Wer sich selbst weitergehend informie-
ren will, kann auch in Leitlinien nachschau-
en. Diese geben eigentlich Ärzten wissen-
schaftlich fundierte Empfehlungen zur
Behandlung aller möglicher Leiden und fin-
den sich im Internet bei der Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften. So lässt sich
erkennen, ob die geplante Therapie über-
haupt dem Stand der Wissenschaft ent-
spricht. Ein Hinweis können auch die
Ratschläge der entsprechenden Fachgesell-
schaft sein – etwa der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie, für Kardiologie, für
Orthopädie oder der Deutschen Diabetes-
Gesellschaft.

Datenbanken nutzen

Sobald feststeht, dass ein Implantat oder
eine Prothese wirklich nötig ist, muss man
sich für ein Produkt entscheiden. Aber hat
es mit dem vom Arzt empfohlenen Pro-
dukt womöglich schon häufiger Probleme
gegeben? Das wird in verschiedenen Daten-
banken erfasst, etwa beim Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM): Dort sind allerdings nicht die ein-
zelnen Problemmeldungen einsehbar, son-
dern nur Maßnahmen, die Hersteller ergrif-
fen haben – also etwa Rückrufe –, sowie
die Bewertung der Bundesbehörde. Als ge-
nauer gilt das Schweizer Pendant Swissme-
dic. Ausführlich ist auch die Seite der US-
amerikanischen FDA, wo man sogar nach

Zwischenfällen mit Toten und Verletzten
suchen kann (siehe zu den verschiedenen
Datenbanken: www.sz.de/datenbanken).

Allerdings ist auf diese Datenbanken
nicht immer Verlass, weil Ärzte und Her-
steller von Medizinprodukten es versäu-
men, Fehler zu melden. Viele Krankenkas-
sen erheben deshalb selbst Daten zu Be-
schwerden von Patienten und zu Korrek-
turoperationen. Diese Informationen flie-
ßen in den Newsletter des Medizinischen
Diensts des Spitzenverbandes Bund der
Krankenkassen ein, der regelmäßig über
negative Vorkommnisse mit Medizinpro-
dukten berichtet.

Anlässlich der Großrecherche Implant
Files hat das International Consortium of
Investigative Journalists (ICIJ) auch eine
eigene Datenbank mit Rückrufen aus aller
Welt erstellt, die International Medical De-
vices Database. Unter https://medicaldevi-
ces.icij.org sind mit wenigen Klicks alle
Rückrufe und Warnungen zu einzelnen
Ländern verfügbar. Die Datenbank ent-
hält schon jetzt mehr als 70 000 Dokumen-
te aus rund zehn Ländern, die bisher größ-
tenteils nicht öffentlich verfügbar waren,
und soll weiter anwachsen.

Besonnen und hartnäckig sein

Allerdings sollte man als Patient auch be-
sonnen reagieren: Jedes Jahr gibt es Hun-
derte Sicherheitswarnungen weltweit. Vie-
le der Produktfehler sind ungefährlich. An-
dere können dagegen zu schweren Verlet-
zungen oder gar zum Tod führen. Deshalb
ist es wichtig, das Gespräch mit seinem
Arzt zu suchen.

Empfehlenswert ist es auch, den Arzt
konkret nach seinen Erfahrungen mit
dem Produkt zu fragen: Wie lange ist es
schon auf dem Markt? Wie lange setzt sei-

ne Klinik es schon ein? Gibt es Studien zu
dem Implantat? Auch Langzeitstudien?
Wenn ja: welche? Und wie alt sind sie? Ein
neues Produkt kann zwar den Zugang zu
Fortschritt bedeuten, aber oft zeigen sich
Probleme mit Implantaten oder Geräten
erst nach Jahren oder Jahrzehnten.

Bei der Entscheidung sollte man auch
berücksichtigen, ob der Arzt Interessen
mit dem Produkt verbindet, die nicht die
Interessen des Patienten sein müssen:
Man muss sich als Patient auch nicht da-
vor scheuen, den Arzt zu fragen, ob er Geld
von Unternehmen bekommt, die mit dem
zu implantierenden Produkt zu tun haben,
so schwer einem das auch fallen mag.
Nimmt man als Patient womöglich selbst
gerade an einer Studie teil?

Auf Implantatpass bestehen

Falls eine Prothese implantiert werden
muss, sollten Patienten sich einen Implan-
tatpass ausstellen lassen und ihn mit nach
Hause nehmen, damit man als Patient
weiß, was da genau eingebaut wurde. Zu-
dem sollte man sich den Operationsbe-
richt sowie den Entlassungsbericht aus-
händigen lassen.

Informationen sammeln

Wenn das Implantat dann eingesetzt ist,
sollte die Wachsamkeit aber nicht nachlas-
sen. Theoretisch müssen Ärzte ihre Patien-
ten informieren, sobald größere Probleme
mit Medizinprodukten auftreten, die sie ih-
nen eingesetzt haben. Seit dem Jahr 2015
müssen sie das sogar binnen drei Tagen
tun. Dennoch kann sich kein Patient
hundertprozentig darauf verlassen – sei
es aus Nachlässigkeit des Arztes, sei es,
weil die Kontaktaufnahme etwa wegen ei-

nes Wohnortwechsels scheitert. Letztlich
sind Patienten darauf angewiesen, sich
selbst zu informieren, ob es zu ihrem Pro-
dukt einen Serienfehler, einen Rückruf
oder einen Warnhinweis gibt.

Arzt und Krankenkasse fragen

Wenn man als Patient von Problemen mit
dem eigenen Implantatmodell erfährt, sei
es durch eine Information in einer Daten-
bank, sei es durch eigene, erlebte Be-
schwerden, „sollte man sich immer zuerst
bei seinem eigenen Operateur vorstellen“,
empfiehlt der Chirurg Bauer. Der Arzt ken-
ne alle Vorbefunde und könne die Be-
schwerden deshalb am besten einordnen.
Seine Empfehlungen sollten aber wieder
durch eine kompetente Zweitmeinung ab-
geglichen werden.

Auch in diesem Fall helfen die Patienten-
berater der Krankenkassen: Ist eine erneu-
te Operation nötig? Ist sie überhaupt mög-
lich? Man kann als Patient ein Medizinpro-
dukt nicht einfach deshalb wieder loswer-
den, weil es einem unheimlich geworden
ist. Jedenfalls nicht auf Kosten der Kran-
kenkasse. „Wir brauchen dazu immer ei-
nen festgestellten Schaden, einen echten
Revisionsgrund“, sagt AOK-Mann Schir-
mer. „Ein ungutes Gefühl reicht nicht.“

Allerdings sind die Hürden für eine Revi-
sion zuletzt niedriger geworden. Seit ei-
nem Urteil des Europäischen Gerichtshofs
aus dem Jahr 2015 muss der Patient den
Fehler nicht mehr speziell an seinem Gerät
beweisen. Ein Fehler liegt bereits vor,
wenn der Hersteller einen Schaden in der
Serie gemeldet hat, zu der das eigene Im-
plantat gehört – zum Beispiel, wenn eine
Hüftprothese zwar noch funktioniert,
aber bekanntermaßen einen erhöhten Me-
tallabrieb hat. Das ist die Grundvorausset-
zung dafür, dass ein Patient bereits Scha-
denersatz beanspruchen kann.

Beweise sichern

Wird das Implantat ausgetauscht, sollte
der Patient darauf bestehen, dass es ihm
ausgehändigt wird. „Der Patient ist in der
unglücklichen Situation, dass er beweisen
muss, dass das Produkt schadhaft war.
Deshalb sollte er sicherstellen, dass das
Produkt auf seinem Nachttisch liegt, wenn
er erwacht“, sagt Christian Soltau, Medizin-
rechtsexperte der Techniker Krankenkas-
se. Künstliche Knie und Herzklappen gehö-
ren dem Patienten ebenso wie das Gold
aus seinem Zahnersatz. „Was in meinem
Körper ist, gehört mir“, so Soltau. Patien-
ten können Geräte und Prothesen ihrer
Krankenkasse aushändigen, die für sie ei-
ne technische Untersuchung durch einen
neutralen Gutachter vornehmen lässt. Oft
behält die Klinik das Implantat aber und
wirft es im schlimmsten Fall sogar weg.
Oder der Hersteller verlangt, dass es ihm
zur Überprüfung überlassen wird. „Davon
ist dringend abzuraten“, sagt Soltau. Im
Falle einer juristischen Auseinanderset-
zung hat der Patient dann im wörtlichen
Sinne nichts mehr in der Hand.

Klagen oder nicht?

Patienten, die Opfer eines Fehlers werden,
können über eine Klage nachdenken (sie-
he Interview). Die Krankenkassen beraten
über etwaige zivilrechtliche Ansprüche.
Wenn man einen Anwalt hinzuzieht, sollte
dies immer ein Fachanwalt für Medizin-
recht sein – und zwar möglichst einer, der
ausschließlich Patienten vertritt und nicht
gleichzeitig auch Krankenhäuser und
Ärzte.

Mitarbeit: Carolin Fromm

SZ: Wie können Patienten verhindern,
dass ihnen fehlerhafte Medizinprodukte
implantiert werden?
Jörg Heynemann: Sie sollten sich infor-
mieren, welches Implantat ihnen genau
eingesetzt werden soll. Dann können sie
im Internet nach dem Produktnamen in
Verbindung mit Begriffen wie „Implantat-
versagen“ oder „Implantatbruch“ goo-
geln und das Gespräch mit dem behan-
delnden Arzt suchen. Allerdings haben
viele Ärzte und Kliniken Verträge mit be-
stimmten Herstellern, sie werden des-
halb versuchen, die Produkte trotzdem
anzupreisen. Im Zweifel würde ich lieber
noch mal woanders hingehen. Ich rate
auch dringend dazu, nichts einsetzen zu
lassen, was als das Neueste und Innova-
tivste verkauft wird. Ein Produkt ist um-
so besser, je länger es ohne Probleme auf
dem Markt ist.
Wenn sich herausstellt, dass mein Im-
plantat fehlerhaft ist: Was tun?
Zum Arzt gehen und alles dokumentie-
ren lassen. Wenn das Implantat dann ent-
fernt werden muss: sicherstellen, dass es
nach der Operation ausgehändigt wird.
Das Implantat ist ein wichtiges Beweis-
mittel.
Wer übernimmt die Kosten für die Ent-
fernung eines kaputten Implantats?
Zunächst die Krankenkassen. Wenn Pro-
thesen wegen eines Produktfehlers ex-
plantiert werden müssen, zahlen die Her-
steller in der Regel das Ersatzprodukt.
Zwar versuchen die Kassen normalerwei-
se, Regressansprüche geltend zu ma-
chen. Auf dem Großteil der Kosten bleibt
meist aber die Versichertengemeinschaft
sitzen.
Müssen Hersteller in einem solchen Fall
Schadenersatz oder Schmerzensgeld
zahlen?
Selbstverständlich. Schmerzensgeld auf
jeden Fall, und wenn es etwa zu einem
Verdienstausfall kam, auch Schadener-
satz.
In den USA bekommen Patienten oft Ent-
schädigungen in Millionenhöhe. Welche
Summen sind in Deutschland üblich?
Im Verhältnis zu Amerika ist das hier
noch immer ein Witz. Aber es hat sich zu-
letzt was getan. Mittlerweile kommen wir
immer öfter in den fünfstelligen Bereich,
20 000 bis 30 000 Euro sind durchaus rea-
listisch. Und das ist auch nur angemes-
sen.
Was ist, wenn mein Implantat zurück-
gerufen wird, bei mir aber noch
funktioniert?
Haftungsrechtlich kann man nur Ansprü-
che geltend machen, wenn tatsächlich
ein Schaden entstanden ist. Was ich aber
schon mal hatte: Eine Klientin hatte eine
Prothese, die jederzeit brechen konnte.
Sie hatte furchtbare Angst, auf die Straße
zu gehen. So etwas ist eine psychische Be-
einträchtigung – das ist auch ein Scha-
den.
Gibt es einen Anspruch, das Implantat in
so einem Fall austauschen zu lassen?
Ja. Wenn man prophylaktisch einen Scha-
den vermeiden will, kann man das ma-
chen. Man sollte das aber sorgsam abwä-
gen: Jede neue Operation birgt ein Risiko.

interview: frederik obermaier

Jörg Heynemann, 58,
ist einer der bekanntes-
ten deutschen Fachan-
wälte für Medizinrecht.
Seit Jahren vertritt der
Berliner Jurist Opfer
fehlerhafter Herzschritt-
macher, Knieprothesen
und anderer Medizin-
produkte. FOTO: PRIVAT

Keine zwei Meinungen
… sondern besser drei : Wenn Ärzte ein Implantat
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Fragen stel len. Acht Empfehlungen, wie man sich
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„Jede Operation
birgt
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Wenn Sie Fragen zum Thema Implantate
oder Medizinprodukte haben, können Sie sich
bei Ihrem Arzt melden oder bei der SZ. An die-
sem Montag (26. November 2018) und am
Mittwoch (28. November 2018) erreichen Sie
von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer
(089) 2183-1212: Dr. med. Werner Bartens, SZ-
Medizinexperte, Prof. Dr. Hartwig Bauer, Ex-
Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie, sowie zusätzlich Patientenbera-
ter der AOK Bayern. Sie erreichen uns außer-
dem per E-Mail unter implantfiles@sz.de.

Eine hundertprozentige Gewissheit, dass alles gutgehen wird, gibt es bei Operationen nicht. Doch aufgeklärte, infor-
mierte Patienten können sich selbst ein gewisses Maß an Sicherheit verschaffen. FOTO: STEFANIE PREUIN

Was Sie wissen müssen.

Die Investigativ-Recherche deckt gefährliche Missstände auf, die von der Politik geduldet werden.  
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Berlin  | dbb Forum | 10. Dezember | 19 Uhr 

Infos zu den Veranstaltungen und Reservierung unter  
sz-veranstaltungen.de

Das SZ-Buch zur internationalen Recherche-Serie Implant Files.
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Die Ergebnisse
der Studie
beunruhigen
viele. Nur den
Hersteller der
Prothese lassen
sie kalt

A ffe Nummer 18062 ist tot. Man
hat ihn aufgeschnitten und dann
untersucht. Der Affe war schon
lange nicht mehr gesund gewe-

sen: Zwei seiner Wirbel hatten sich zer-
setzt, am Rückenmark waren Geschwülste
gewachsen – an jener Stelle der Wirbelsäu-
le, an der man ihm eine Bandscheibe aus
Kunststoff eingesetzt hatte.

Zehn Jahre später, im Oktober 2018,
liegt Thomas Woska im hellen Licht des
Operationssaales der Stenum-Fachklinik
nahe Bremen. Eine OP-Schwester reibt
den Bauch des 48-Jährigen mit Desinfekti-
onsmittel ein. Monitore piepsen, die Lüf-
tung rauscht. Gleich werden Ärzte Woska
aufschneiden, Harnleiter und Bauchfell-
sack zur Seite schieben und Plastik aus sei-
ner Wirbelsäule herausoperieren.

Der tote Pavian 18062 und der rücken-
kranke Thomas Woska haben etwas ge-
meinsam: Sie sollten Teil einer medizini-
schen Revolution sein, die mit einem Skan-
dal endete. Die künstliche Bandscheibe Ca-
disc-L, ein dämpfendes Kissen aus Kunst-
stoff, war der menschlichen Bandscheibe
nachempfunden. Der Skandal liegt darin,
dass Cadisc-L Menschen implantiert wur-
de, obwohl zuvor schon Versuche an Affen
schlimm ausgegangen waren. Bis heute
musste die Prothese bei mindestens 80 al-
ler rund 200 Cadisc-L-Patienten wieder
herausoperiert werden.

Thomas Woska war 43 Jahre alt, als ihn
beim Laminatverlegen ein stechender
Schmerz im Rücken traf. Seine damaligen
Ärzte diagnostizierten: Bandscheibenvor-
fall. Zwischen dem fünften Lenden- und
dem ersten Steißbeinwirbel war die Schei-
be herausgerutscht, drückte aufs Rücken-
mark. „Die Schmerzen waren schlimm,
mir war alles egal“, sagt Woska. Die Ärzte
rieten ihm zur Wirbelsäulenprothese Ca-
disc, sagt er, mit der könne er schmerzfrei
leben. Woska stimmte zu, die Ärzte setzten
ihm die neue Bandscheibe zwischen die
Wirbel. Es dauerte gut eine Stunde.

Ein paar Monate lang ging es gut. Dann,
sagt Woska, sei der Schmerz zurückge-
kehrt. Er kündigte seinen Job als Schlosser
auf einer Werft, zu stark war das Stechen
im Rücken. Nachts habe er sich im Bett ge-
wälzt, sah fern, wenn er nicht schlafen
konnte, und rauchte, wenn er nicht mehr
fernsehen konnte. Er war wütend, weil er
nicht einmal mehr eine Wasserkiste heben
konnte. „Er saß auf einem Pulverfass“,
sagt seine Frau.

Etwa jeder Dritte erwachsene Deutsche
leidet unter Rückenproblemen. Hundert-
tausende werden jedes Jahr an der Band-
scheibe operiert. Eine Standardmethode,

die Versteifung, ist so brachial, wie sie
klingt: Zwei Wirbel werden mit Metall ver-
schraubt. Viele Patienten sind danach
nicht mehr so beweglich. Cadisc-L sollte
anders sein: flexibel, nicht starr. Statt Wir-
bel zu verschrauben oder eine Prothese
aus Metall einzusetzen, sollte das Plastik-
implantat der echten Bandscheibe ähneln.

Der Unternehmer Geoffrey Andrews,
der Cadisc-L auf den Markt brachte, hatte
seine Firma Ranier Technology 1995 im bri-
tischen Cambridge gegründet. Mehr als
acht Jahre lang forschte die Firma, laut An-
drews kostete die Entwicklung der Wun-
derscheibe mehr als 20 Millionen Pfund.
2001 hatte Andrews ein Patent angemeldet
zur Herstellung von medizinischen For-
men aus speziellem Kunststoff – die
Grundlage für Cadisc-L. Aber das Produkt
scheiterte im Praxistest. Schon in der ers-
ten Studie, als Cadisc-L Affen eingesetzt
wurde, fiel es durch. Soweit sich dies re-
konstruieren lässt, hatte man die Prothe-
sen falsch eingesetzt. „Unsachgemäße chir-
urgische Platzierung“, heißt es in einem
2009 von Ranier verfassten Papier, das SZ,
NDR und WDR einsehen konnten.

Über eine Anwaltskanzlei ließt Andrews
zuletzt dem britischen Sender BBC mittei-
len, dass Cadisc-L niemals Pavianen im-
plantiert worden sei. Das widerspricht je-
doch sowohl einer Veröffentlichung im
Fachmagazin Orthopaedic Proceedings als
auch vor allem den Unterlagen, die den Re-
portern vorliegen.

Demnach kam Pavian 18062 ins Spiel, ei-
nes von fünf Tieren einer zweiten Cadisc-L-
Studie. Paviane gelten als geeignete Ver-
suchstiere für Wirbelsäulen-Therapien,
weil ihre Anatomie der des Menschen
gleicht. Das Tier bekam das Implantat ver-
mutlich im Jahr 2008 eingesetzt. Nach drei
Monaten wurde der Pavian geröntgt und in
einen Computertomografen (CT) gescho-
ben, nach drei weiteren Monaten noch
mal. Dann wurde er wohl eingeschläfert.
Der Laboraffe hatte seinen Zweck erfüllt.

Die Aufnahmen von Pavian 18062 und
den vier weiteren Affen schickte die Firma
Ranier laut Unterlagen zur Begutachtung
an die Röntgenabteilung einer Uniklinik in
Cambridge. Ein Radiologe schrieb im Juni
2009 einen ernüchternden, 30-seitigen Be-
richt: Bei Pavian 18062, hieß es, sei sechs
Monate nach dem Einsetzen der Cadisc-L
eine zunehmende Auflösung des Kno-
chens auf beiden Seiten des Implantats zu
sehen, zudem sei die künstliche Scheibe
„leicht nach links gewandert“. Sichtbar sei
ein großes Ödem auf beiden Seiten des Rü-
ckenmarks. Es sehe aus, als habe sich Flüs-
sigkeit zwischen Implantat und Knochen
gesammelt, was auf eine Entzündung oder
eine Lockerung des Implantats hindeute.

Auch auf den Bildern eines anderen Ver-
suchsaffen fielen dem Radiologen „erhebli-
che Mengen an Flüssigkeit“ auf. Er sah kei-
ne Anzeichen dafür, „dass sich das Implan-
tat mit dem Knochen verbunden hat“.
Schon nach sechs Monaten seien bei fast al-
len Versuchsobjekten „beunruhigende Ver-
änderungen“ zu beobachten.

Vier Tage später, am 29. Juni 2009, tag-
ten in einem Londoner Hotel die Firmenlei-
tung und der vierköpfige wissenschaftli-
che Beirat von Ranier – zu Letzterem gehör-
ten auch zwei Schweizer Ärzte, einer davon
ein Spitzenmediziner. Das neunseitige Sit-
zungsprotokoll beschreibt, wie die For-
scher den Radiologenbefund damals be-
sprachen. Der Spitzenmediziner erklärte
demnach, er sei überhaupt nicht einver-
standen mit den Schlussfolgerungen des
britischen Radiologen. Die Röntgenbilder
beunruhigten ihn keineswegs. Der Befund
habe „mit der Realität nichts zu tun“.

Er schlug einen Pilotversuch mit drei
bis fünf Menschen vor, anstatt der ur-
sprünglich geplanten Studie mit etwa 50
Patienten. Das sei ethisch vertretbar, sagte
der Spitzenmediziner. Man solle abermals
Röntgenbilder und CT-Aufnahmen aus-
werten, aber diese müssten „nicht ins Pro-
tokoll“. Dann sprachen die Anwesenden
darüber, den Chirurgen der anstehenden
klinischen Studie nur einen Teil der Infor-
mationen zu geben, um sie nicht zu „verwir-
ren“. Sämtliche Daten sollten „richtig gefil-
tert und formuliert“ werden, bevor man
sie den Klinikärzten gebe – um 12.30 Uhr
gingen die Herren zum Lunch.

Zwei Monate später stellte ein Spezialist
der Universität Cambridge der Firma Ra-
nier Technology die Analyse von Gewebe-
proben aus dem Affen-Test vor. Alle Pro-
ben aus den Körpern der Paviane zeigten
laut seiner Präsentation, die die SZ einse-
hen konnte, dass es zu einem gewissen
Maß an Knochenschwund gekommen sei.

Dennoch startete Ranier im Herbst
2009 die erste Studie an Menschen. An
mindestens drei Kliniken in Belgien,
Deutschland und den Niederlanden wur-
den Patienten Cadisc-L-Prothesen einge-
setzt. Vorher mussten Probanden unter-
schreiben, dass ihnen bewusst sei, an einer
Studie teilzunehmen. Statt der ursprüng-
lich geplanten fünf Patienten nahmen
schließlich 29 an der Studie teil. Die Ärzte
setzten ihnen die Prothese ein, die sich
schon bei Pavianen nicht bewährt hatte.

Manche der Probanden sahen in dem
Eingriff einen letzten Ausweg. Einer von ih-
nen, der Bayer Andreas Rode, hatte sich
nach einem Bandscheibenvorfall von Kran-
kenhaus zu Krankenhaus geschleppt, weil
er seine Schmerzen loswerden wollte, oh-
ne sich die Wirbelsäule versteifen zu las-
sen. Ein Arzt, erzählt der gelernte Metzger
heute, habe ihm die Teilnahme an der Stu-
die für die neue Wirbelsäulenprothese
empfohlen: „Der sagte: ‚Ich schwör’s Ih-
nen, Ihnen geht es hinterher genauso gut
wie vorher, wo gar nichts war.‘“

Im Frühjahr 2010 wurden die ersten Ca-
disc-L-Bandscheiben eingesetzt, von einer
„Deutschland-Premiere“ schwärmte etwa
ein Arzt im Straubinger Tagblatt. Die Zei-
tung nannte es einen „Quantensprung in
der Operationstechnik“. Dieser Arzt soll
noch zehn weiteren Patienten eine Ca-
disc-L implantiert haben, bei mehreren
kam es offenbar zu Komplikationen.

Auch Andreas Rode bekam zu jener Zeit
seine Cadisc-L implantiert. Später muss-
ten ihm in etlichen Operationen Plastiktei-
le aus der Wirbelsäule herausoperiert wer-
den. Der für die Implantation verantwortli-
che Arzt will sich auf Anfrage nicht äußern.

Die Menschenstudie verlief also alles an-
dere als reibungslos. Im Sommer 2010 wur-
den dem Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte „schwerwiegende
unerwünschte Ereignisse“ gemeldet.

Trotz dieser Probleme erhielt Ranier Tech-
nology am 24. August 2010 von der priva-
ten britischen Prüfstelle BSI das CE-Zertifi-
kat. Damit ließ sich das Produkt auf dem
gesamten europäischen Markt verkaufen.

Von der missglückten Affenstudie habe
sie damals nichts gewusst, erklärt die briti-
sche Prüfstelle heute. Allerdings hätte die
Firma Ranier Technology die Information
laut den damals geltenden Leitlinien vorle-
gen sollen, sagen Experten. „Die Rechtferti-
gung der Tierversuche ist ja gerade eine
Nutzen- und Risikoabwägung. Wenn man
die Ergebnisse dann verheimlicht, wird
das natürlich ad absurdum geführt“, sagt
Kurt Racké vom Vorstand des Arbeitskrei-
ses Medizinischer Ethik-Kommissionen in
der Bundesrepublik Deutschland. „Das ist
extrem unlauter.“

Den Verkauf der Kunststoffscheiben
läutete im Jahr 2010 jener Schweizer Spit-
zenmediziner ein, der zum Wissenschafts-
beirat von Ranier gehörte. Er sprach auf ei-
nem Ärztekongress in Wien und ließ sich
in einem Werbetext der Firma mit den Wor-
ten zitieren: „Zum ersten Mal haben wir
ein Implantat in den Händen, das den na-
türlichen Gegebenheiten am nächsten
kommt.“ Deswegen seien die Studienergeb-
nisse so „ermutigend“. Heute will sich der
Arzt auf Anfrage nicht dazu äußern.

Nach der Markteinführung verkaufte
Ranier Technology die Cadisc-L an Ärzte
und Kliniken in Deutschland, Großbritan-
nien, der Schweiz und in den Niederlan-
den. Die meisten Prothesen gingen an das
Klinikum in Leer. Mindestens 110 Patien-
ten erhielten in dem niedersächsischen
Krankenhaus die Prothese, unter ihnen
der frühere Schlosser Thomas Woska.

Nun, im Oktober 2018, beugt sich der Or-
thopäde Karsten Ritter-Lang über einen
Operationstisch, auf dem Thomas Woska
liegt. Der Bauch des Patienten ist unter
dem Nabel aufgeschnitten, Haken halten
Muskeln und Gewebe zur Seite. Ritter-
Lang kann nun zwischen Woskas Wirbeln
einen Fremdkörper erkennen, groß wie ei-
ne Fingerkuppe: Es ist die Cadisc-L, nicht
mehr weiß wie zu Beginn, sondern bräun-
lich. Der Orthopäde setzt einen Meißel an
und treibt ihn mit einem Hammer behut-
sam zwischen Prothese und Wirbel. Milli-
meterweise arbeitet er sich vor: Schlagen,
absaugen, schlagen, absaugen. Dann
packt er den oberen Rand der Scheibe mit
einer Zange und zieht.

„Die sieht richtig vergammelt aus“, sagt
Ritter-Lang. Winzige Teilchen haben sich
abgelöst und in Woskas Wirbel hineinge-
fressen. „Als müsse man die Krümel eines
alten Kaugummis finden“, sagt Ritter-
Lang. Am Ende liegen neben der Cadisc-L-
Scheibe Dutzende Plastiksplitter auf dem
OP-Tuch. Es sind die Reste eines medizini-
schen Fehlversuchs.

Ein paar Wochen nach der OP legen Re-
porter von SZ, NDR und WDR dem Orthopä-
den Ritter-Lang in seiner Potsdamer Pra-
xis die Studie zu Pavian 18062 vor. Der Arzt
liest und staunt. „Das ist ganz übel“, sagt
er. Ritter-Lang klickt sich durch die Studie,
kommentiert knapp: „Flüssigkeitssigna-
le“, „entzündungsähnliche Reaktionen“,

„Knochenverlust“. Für Ritter-Lang, 55,
sind die Befunde so klar wie die Konse-
quenzen, die daraus hätten folgen müssen.
„Die Prothese wird im Körper nicht sicher
integriert“, sagt er. Es entstehe keine stabi-
le Verbindung zwischen Knochen und Pro-
thesenoberfläche. Keinem einzigen Men-
schen hätte sie eingesetzt werden sollen.

Rückblickend steht fest, dass Cadisc-L
zu keinem Zeitpunkt überzeugt hat. Bei
vier von fünf Pavianen gab es Komplikatio-
nen. Bei den menschlichen Probanden wur-
den laut einem internen Sicherheitsbe-
richt bis Ende 2014 europaweit 32 Mal Ver-
letzungen und gefährliche Zwischenfälle
an die Behörden gemeldet. Einige der 29
Probanden haben anscheinend sogar meh-
rere Male Schwierigkeiten offenbart. Bei
mindestens sechs von ihnen musste die
Prothese sogar entfernt werden.

Ähnlich ging es nach der Markteinfüh-
rung weiter. Der einstige Chefarzt des Kli-
nikums Leer, wo allein 110 Cadisc-L zum
Einsatz kamen, ist mittlerweile entlassen
worden. Die Staatsanwaltschaft Aurich hat
ihn im vergangenen Jahr wegen Körperver-
letzung angeklagt. Körperverletzung des-
halb, weil den Patienten eine andere Pro-
these versprochen worden sein soll, als sie
letztlich bekommen haben. Dutzenden sei-
ner früheren Patienten habe die Cadisc-L
wieder entfernt werden müssen, sagt der
Chirurg Ritter-Lang. Das Klinikum Leer
wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Ritter-Lang sagt, er habe im Körper sei-
ner Patienten das beobachtet, was sich
schon bei Pavian 18062 gezeigt hatte: klei-
ne Löcher im Wirbel, kaputte Knochen.
„Die Bilder sind im Grunde analog“, sagt
Ritter-Lang. Es sei erschreckend, dass eine
Prothese trotz solch schlechter Testergeb-
nisse zugelassen worden sei. Experten hät-
ten die Schwierigkeiten erkennen und so-
fort Bedenken äußern müssen, sagt Ritter-
Lang. „Man hätte auch ein Stück Holz im-
plantieren können – die Bilder wären die-
selben.“

Inzwischen werden Cadisc-L-Prothe-
sen nicht mehr eingesetzt. Ranier Techno-
logy nahm das Produkt im März 2014 vom
Markt, weil zu viele Schäden auftraten.
2015 meldete das Unternehmen Insolvenz
an, es wurde inzwischen aufgelöst. Schmer-
zensgeld ist hier nicht mehr zu holen.

Firmengründer Andrews hat längst eine
neue Firma gegründet, diesmal produziert
er Lehrvideos für Rückenoperationen. Auf
Anfrage der BBC erklärte er, dass alle Ca-
disc-L-Studien „strengen regulatorischen
Anforderungen“ genügten. „Ernsthafte Be-
denken“ habe niemand geäußert. Insge-
samt schreibt Andrews ein Dutzend
E-Mails. Es geht um ihn, seine Firma, seine
Erfindung. Ein Wort des Bedauerns findet
sich darin nicht.

Mitarbeit: Catherine Boss, Britta von der Heide, An-
tonius Kempmann, James Oliver
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„Man hätte auch ein Stück Holz
implantieren können“, sagt der
Arzt, die Bilder wären dieselben

Totalausfall
Eine Wirbelsäulenprothese versagt

i m Te s t m i t Af fe n . S i e ve r s a g t a u c h i m Te s t

mit Menschen. Und trotzdem bringt der

Herstel ler s ie auf den Markt – wo sie wieder

versagt. Über einen Mediz inskandal , der viele

Menschen ihre Gesundheit gekostet hat

von maximilian ferstl, katrin langhans,

franziska von malsen und frederik obermaier

foto: stefanie preuin

Den Behörden werden viele
Probleme gemeldet. Cadisc-L
darf trotzdem in den Handel

Erste Affen-Studie, zweite
Affen-Studie, ein Versuch an
Menschen: Alles geht schief

Nach sechs Monaten wird Pavian
18062 wohl eingeschläfert.
Er hat seinen Zweck erfüllt

Die Anatomie von Pavianen ähnelt der
des Menschen sehr. Sie sind daher belieb-
te Versuchstiere.  FOTO: DPA

Thomas Woska hätte – nach allem, was man heute weiß – seine Wirbelsäulenprothese nie eingesetzt werden dürfen.
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Zugelassen
wurde Essure
im Eilverfahren.
Vom Markt
verschwindet
es dagegen nur
sehr langsam

„Zwei Jahre lang hatte ich extreme Be-
schwerden: Fieber, Müdigkeit, Schmerzen.
Nachdem ich mit mehreren Ärzten gespro-
chen hatte, sagte man mir, die Spirale sei in
die Gebärmutter gewandert. Ich fand eine
Gynäkologin, die bereit war, die Essure zu
entfernen. Eine der Spiralen zog sie aus
dem Eileiter heraus, die andere wurde aus
der Gebärmutter entfernt. Nach der OP sag-
te sie, es sei alles in Ordnung. Ich wusste da
noch nichts über die korrekte Entfernung,
weil es kaum Informationen gab. Die Ge-
lenk- und Rückenschmerzen, die extre-
men Kopfschmerzen kamen zurück. Ich
forschte online über Essure und stieß auf
eine Website, wo das fachgemäße Entfer-
nen der Spiralen erklärt war: Auf keinen
Fall dürften sie herausgezogen werden,
weil sie dabei zerbrechen könnten. Damals
gründete ich auf Facebook die Gruppe ‚Es-
sure Problems‘, um Bekannte vor dieser
Prozedur zu warnen. Ich war bewegt, als
immer mehr Frauen beitraten und von ähn-
lichen Geschichten erzählten. Drei Jahre
später wurden mir Gebärmutter, Eileiter
und Eierstöcke entfernt, doch Schmerzen
habe ich bis heute. Sex ist so gut wie un-
möglich, tut höllisch weh. Ich habe solche
Angst, es nur zu versuchen, dass ich in Pa-
nik gerate und weine. Ich bin mir nicht si-
cher, ob eine Ehe das überleben kann. Viel-
leicht ist mein Ehemann ein Heiliger. Ich
fühle mich wie eine Hundertjährige.“

E s schien alles so einfach zu sein.
Nicht einmal zehn Minuten sollte
die Prozedur dauern, danach sei
die Patientin permanent sterili-

siert und „sorgenfrei“, versprach der Her-
steller. Zu mehr als 99 Prozent verlässlich
sei das Produkt, hieß es in Broschüren und
Werbespots. Kein einziger Schnitt sei da-
für nötig, nicht einmal eine Betäubung. Es-
sure sei „die derzeit effektivste permanen-
te Verhütungsmethode“.

Jene Frauen, die das noch nicht über-
zeugte, konnten sich an Gaby wenden. An
Gabriella Avina, damals Mitte dreißig,
Krankenschwester aus Kalifornien, Mut-
ter von drei Kindern. Mit ihrem jüngsten
Sohn war sie schwanger geworden, obwohl
sie mit einer Hormonspirale verhütet hat-
te. Als ihr Arzt ihr im Jahr 2000 von der
Wunderverhütung Essure des Herstellers
Conceptus erzählte, war sie begeistert. „Es
war alles, was ich gesucht hatte“, sagt sie
heute. Sie ließ sich die neuartigen Metall-
spiralen implantieren und gab ihre Erfah-
rungen weiter. Die Herstellerfirma ver-
pflichtete sie sogar als Markenbotschafte-
rin. Die Zusammenarbeit sollte von 2001
bis ins Jahr 2008 dauern.

Gabriella Avina schien geradezu perfekt
für den Job zu sein. Als Krankenschwester
besaß sie genügend Fachwissen und war
trotzdem der Typ, den Frauen als „eine von
uns“ akzeptieren würden. Auf seiner
Homepage richtete der Hersteller einen ei-
genen Bereich für sie ein, ein Foto zeigte
die Frau mit einem gewinnenden Lächeln:
„Ask Gaby“. Ihr Haar trug sie schulterlang,
praktisch, nichts Ausgefallenes, mit schrä-
gem Pony. Eine von uns eben.

Jeden Tag beantwortete sie Mails, die
ihr fremde Frauen schickten, redete ihnen
Ängste aus – und mögliche Nebenwirkun-
gen klein. Eine Maniküre dauere länger als
dieser Eingriff, habe sie den Frauen ge-
sagt. Alles war so einfach. Oder besser: hät-
te so einfach sein können.

Frauen auf der ganzen Welt berichteten
von Haarausfall, davon, dass sie Zähne ver-
loren, von Schmerzen und heftigen Blutun-
gen. Damit gehörten sie noch zu den Glück-
licheren. Immer wieder schrieben Frauen
auch an Gabriella Avina, dass es ihnen mit
Essure schlechter gehe als je zuvor. Sie ha-
be die Informationen damals, so behaup-
tet die frühere Markenbotschafterin im Ge-
spräch mit der Süddeutschen Zeitung am
Telefon, stets an den Hersteller weitergege-
ben und dasselbe auch den Frauen gera-
ten. „Ich habe dem Unternehmen vertraut,
auch wenn ich heute weiß, dass das falsch
war“, sagt die heute 53 Jahre alte Frau rück-
blickend. Der Hersteller erklärte, jegliche
Andeutung von unangemessenem Verhal-
ten sei „komplett spekulativ“.

Avina lebt noch immer in Kalifornien
und arbeitet wieder als Krankenschwester.
Sie trägt die gleiche Frisur wie auf den Fo-
tos von damals. Der Essure-Hersteller
heißt inzwischen aber nicht mehr Concep-
tus, sondern Bayer. Der Leverkusener Welt-
konzern hat die Firma vor fünf Jahren über-
nommen. Bis heute weigert sich die Bayer
AG, Fehler im Zusammenhang mit dem
profitablen Produkt Essure einzugeste-
hen. „Wir stehen nach wie vor zu der Sicher-
heit und Wirksamkeit des Produkts“, er-
klärte der Konzern auf Anfrage.

Essure, als medizinische Revolution an-
gepriesen, wurde zum Desaster.

Die Idee zu dieser Sterilisationsmetho-
de entstand schon 1987, als die Ärztin Amy
Thurmond aus Oregon auf einem Medizin-
kongress ein Verfahren vorstellte, das un-
fruchtbaren Frauen zur Schwangerschaft
verhelfen sollte. Mithilfe eines Katheters
sollten undurchlässige Eileiter wieder
durchgängig gemacht werden. Der ameri-
kanische Medizinunternehmer Julian Ni-
kolchev, der im Publikum saß, kam darauf,
dass sich mit diesem Schlauch allerdings
auch Spiralen direkt in funktionierende Ei-
leiter einsetzen ließen. Die Spiralen wür-
den sich dort ausdehnen, eine Entzündung
auslösen, und die folgende Vernarbung
des Gewebes würde die Eileiter dauerhaft
verschließen – das perfekte Verhütungs-
mittel.

Die Spirale besteht aus Nickel, Titan, Ei-
sen, Chrom, Silber, Zinn, Platin und einem
Kunststoffanteil aus Polyethylentereph-
thalat. Diese als Nitinol bekannte Legie-
rung war schon zuvor in der Implantations-
medizin verwendet worden. Schon früher
hatten darauf Patienten mit gesundheitli-
chen Problemen reagiert, auch hatte das
Material bei Stents, mit denen verengte
Blutgefäße geweitet werden, laut Washing-
ton Post zu unerwünschten Reaktionen
geführt.

Für die Herstellung der neuartigen Spi-
rale gründete Nikolchev Anfang der
1990er-Jahre in den USA die Firma Concep-
tus. 1998 testete das Unternehmen das Ver-
hütungsmittel erstmals an Frauen, drei
Jahre später, im Jahr 2001, kam Essure zu-
nächst in Europa auf den Markt. Erst ein
Jahr danach präsentierte die Firma ihre
Sterilisationsmethode einem US-amerika-
nischen Expertengremium aus Ärzten und
Vertretern der Food and Drug Administrati-
on (FDA), einer Behörde, die unter ande-
rem für die Zulassung und Überwachung
von Medizinprodukten in den Vereinigten
Staaten zuständig ist.

Essure bekam die US-Marktzulassung
im Jahr 2002 – gegen die Bedenken mehre-
rer Mitglieder der Kommission. Die FDA
vertraute einer Studie, welche die Zuverläs-
sigkeit von Essure an Frauen über einen
Zeitraum von 18 Monaten bis drei Jahren
untersucht hatte. Eine Verbrauchervertre-
terin, die dem Gremium angehörte, sagte,
von „permanenter Sterilisation“ zu spre-
chen, obwohl man nur wisse, dass das Pro-
dukt für eine überschaubare Zeit sehr gut
funktioniert habe, sei „ein wenig riskant“.
Nur fünf Frauen wurden tatsächlich ganze
drei Jahre lang beobachtet. Und lediglich
die Professorin Dr. Nancy Sharts-Hopko
von der Villanova University stellte die Ver-
träglichkeit von Nickel infrage: „Ich weiß
nicht, was mit Menschen passiert, die emp-
findlich auf Metall reagieren, wenn ihnen
Metallimplantate eingesetzt werden.“ Es-
sure kam dennoch auf den Markt. Dem
Hersteller wurde von der Aufsichtsbehör-
de FDA lediglich zur Auflage gemacht,
Frauen mit Nickelsensibilität zu warnen.
Ärzte mussten Frauen auf Allergien testen,
von 2011 an vorübergehend nicht einmal
mehr das.

Laut einer 2018 im Journal of the Ameri-
can Medical Association veröffentlichten
Studie, die sowohl Kritiker als auch Befür-

worter für sich beanspruchen, ist die Essu-
re-Sterilisation zwar mit einem höheren Ri-
siko für Komplikationen verbunden als ei-
ne herkömmliche Sterilisation, bei der die
Eileiter durchtrennt werden. Bayer ver-
weist jedoch darauf, dass laut dieser sowie
weiterer Studien Essure-Patientinnen we-
niger Schmerzen hatten als Frauen mit her-
kömmlichen Sterilisationen.

Allerdings wiesen schon klinische Stu-
dien aus den frühen Jahren auf Nebenwir-
kungen hin. Zwischen Oktober 2002 und
Januar 2006 traten bei beobachteten Pati-
entinnen mehrere Fälle von besonders star-
ken und unregelmäßigen Blutungen sowie
Schmerzen in der Bauchgegend auf. Ein Zu-
sammenhang mit Essure sei „hoch wahr-
scheinlich“, hieß es damals in einer Studie
des Herstellers.

Bayer erklärte dazu auf Anfrage, die Si-
cherheit und Wirksamkeit von Essure sei
durch „umfangreiche Forschungsergebnis-
se“ belegt. Bayer und unabhängige Fach-
leute hätten dafür die Erfahrungen von
200 000 Frauen über zwei Jahrzehnte aus-
gewertet. Jahre später berichteten aller-
dings Tausende Frauen von Zahn- und
Kopfschmerzen, Depressionen oder Ge-
wichtszunahmen, aber auch weitaus
schlimmeren Symptomen. Bayer erklärt
dazu, bei Essure stets auf mögliche Risiken
wie Schmerzen und Blutungen hingewie-
sen zu haben.

Also alles im Rahmen? Angie Firmalino,
eine Frau aus dem US-Bundesstaat New
York, bekommt nach der Essure-Prozedur
im Jahr 2009 plötzlich unerklärliche
Schmerzen, blutet aus dem Unterleib. 2011
gründet sie die Facebook-Gruppe „Essure
Problems“, zunächst nur für ein paar
Freundinnen. Wenig später wollen auch
Frauen in die Gruppe eintreten, die Firma-
lino gar nicht kennt. „Sie wollten ihre Hor-
rorgeschichten teilen“, erinnert sich Fir-
malino in einer Nachricht an die SZ, „eini-
ge waren schlimmer als meine.“

Heute sind mehr als 40 000 Frauen in
der Gruppe und beschreiben ausführlich
ihr Leiden. Von heftigen Hautausschlägen
ist die Rede, davon, dass Metallspiralen im
Körper „herumwandern“ – manche Frau-
en behaupten, bis in den Brustkorb. Eine
Frau namens Lisa schreibt, sie blute so
stark, dass sie Windeln benötige. Frauen
von Mitte dreißig posten Fotos von ihrem
schütteren Haar, wie etwa Christina, die
nun in einen Laden für Perücken gehen

wolle, um sich etwas Selbstbewusstsein zu-
rückzuholen.

„E-Hell“ nennen die Frauen ihre Erfah-
rungen. Essure-Hölle.

Die Operationen, bei denen sich die
Frauen die Essure-Spiralen entfernen las-
sen, nennen sie „E-viction“ – Zwangsräu-
mung. Und am Ziel wird gefeiert, endlich
„E-free“ zu sein. Dafür musste bei vielen
Frauen allerdings die Gebärmutter ent-
fernt werden, weil das Gewebe so stark mit
dem Metall verwachsen war. „Essure war
nie dazu gedacht, wieder entfernt zu wer-
den“, erklärt ein früherer Verkaufsmana-
ger von Conceptus.

Obwohl Hersteller Conceptus manche
Vorkommnisse, die ihm in Zusammen-
hang mit Essure bekannt geworden waren,
nicht an die FDA gemeldet hatte, wie die Be-
hörde im Jahr 2011 bei einer Routine-
inspektion bemerkte, kam die Firma mit ei-
ner Rüge davon. Und bevor das Problem zu
groß wurde, war es auch schon weiterge-
wandert, nach Deutschland: 2013 über-
nahm der Leverkusener Chemie- und Phar-
makonzern Bayer für 1,1 Milliarden Dollar
Conceptus. „Bayer und Conceptus haben
das Ziel, mit Innovationen die Gesundheit
von Frauen zu fördern“, sagte der damalige
Pharmachef von Bayer, Andreas Fibig.

Es war ein heikler Zukauf. Allein zwi-
schen 2011 und der Übernahme waren laut
Bayer selbst mehr als 16 047 Beschwerden
zu Essure bei Conceptus eingegangen.
Mehrere Frauen aus der Facebook-Gruppe
von Angie Firmalino hatten die FDA
kontaktiert. Und die amerikanische Medi-
zinaufsicht führte in ihrer Datenbank
ohnehin bereits mehrere Hundert Fälle, in
denen Patientinnen wegen Essure zu Scha-
den gekommen sein könnten.

Auch Gabriella Avina, das frühere Ge-
sicht von Essure, hatte inzwischen Proble-

me. Sie war dauernd müde, der Arzt stellte
eine Entzündung des Gebärmutterhalses
fest, erinnert sie sich heute, fast 18 Jahre da-
nach. Später wurden bei ihr drei verschie-
dene Autoimmunerkrankungen diagnosti-
ziert, eine schwerer als die andere. Durch
die dritte, Myasthenia gravis, verlor Gabri-
ella Avina die Kontrolle über das Kauen
und Schlucken: „Diese Krankheit war die
schlimmste.“ Ihre Lunge war lebensbe-
drohlich geschwächt. Ärzte rieten ihr An-
fang 2013 sogar zu einer Chemotherapie.

Im selben Jahr, sagt Gabriella Avina, sei
auch sie der Facebook-Gruppe beigetre-
ten, die Essure problematisierte – jenes
Produkt, das sie angepriesen hatte. „Ich be-
gann, die Puzzlestücke im Kopf zusammen-
zusetzen“, erinnert sich Avina. Einen Be-
weis dafür, dass Essure ihre Krankheiten
ausgelöst hat, gibt es nicht – aber sie sagt,
laut ihrer Ärzte sei dies eine mögliche Er-
klärung dafür. Im Frühjahr 2014 habe sie
sich die Spiralen entfernen lassen. Danach,
sagt sie, sei es ihr besser gegangen.

Mehr als 9000 Frauen hatten sich zu die-
ser Zeit schon in der Internetgruppe von
Angie Firmalino vernetzt. Sie sammelten
Geld, um einer von ihnen, Michelle Garcia
aus Miami, eine Reise nach Köln zu ermög-
lichen. Dort fand am 29. April 2014 die ers-
te Jahreshauptversammlung der Bayer AG
nach der Übernahme des Essure-Herstel-
lers Conceptus statt. Bei Michelle Garcia,
42, hatte eine kaputte Spirale die Eileiter
durchbohrt. In den Deutzer Messehallen
sagte sie an jenem Tag zu den Bayer-Aktio-
nären und -Vorständen: „Ich könnte tot
sein. Ich bin eine Stimme von Tausenden.
Ich stehe vor Ihnen mit einer starken Bot-
schaft: Essure ist gefährlich, und Essure ge-
hört nicht auf den Markt.“

In diesem Moment stand sie zwar allein
auf der Bühne des Weltkonzerns, im ele-
ganten weißen Blazer, mit Perlohrringen,
die Haare zusammengebunden, die Stim-
me fest, aber Michelle Garcia hatte eine
mächtige Verbündete: Erin Brockovich – je-
ne ehemalige Anwaltsgehilfin, die in den
1990er-Jahren in den USA 333 Millionen
Dollar Schadenersatz vom Energieriesen
Pacific Gas and Electric Company erstrit-
ten hatte. Das Unternehmen hatte in Kali-
fornien das Grundwasser verseucht. Holly-
wood hat die Geschichte verfilmt, Julia Ro-
berts gewann für die Hauptrolle den Oscar.

Nun kämpfte Brockovich, heute 57, an
der Seite Tausender Frauen gegen einen

noch viel größeren Gegner, den Bayer-Kon-
zern. „Ich war erstaunt, wie viele Frauen
mir ihre Geschichten schrieben und von
ernsten medizinischen Problemen berich-
teten, die sie aufgrund des Essure-Implan-
tats haben“, schrieb die Aktivistin 2012 bei
Facebook. Sie setzte sich öffentlich dafür
ein, dass der Bayer-Konzern Essure vom
Markt nehmen sollte.

Die Unterstützung der prominenten Ak-
tivistin hatte auch Michelle Garcia zu ih-
rem Auftritt in Köln ermutigt. Zuvor hatte
sie ihren Redebeitrag per Internet ins Deut-
sche übersetzt und wochenlang die Aus-
sprache geübt – weil die Bayer AG, die mit
dem englischen Werbeslogan „Science for
a better life“ wirbt, auf ihrer Versammlung
nur deutsche Beiträge zuließ. „Ich war ent-
schlossen, die schwierigen Wörter zu be-
herrschen“, erzählt Garcia heute. Garcia
trug ihr Anliegen souverän auf Deutsch
vor, obwohl sie die Sprache gar nicht ver-
steht. „Ich weiß zwar nicht, wie ich das hin-
gekriegt habe, aber ich musste es einfach
tun“, sagt Garcia, die glaubt: „Denen geht
es nur um ihren Gewinn. Ihnen ist es egal,
wie viel Schaden sie mit ihren Produkten
anrichten oder wie viele gestorben sind.“
Ausreden konnte sie zwar nicht, nach zehn
Minuten war ihre vorgegebene Sprechzeit
um, und sie musste von der Bühne. Aber
immerhin berichteten nun große deutsche
Medien über den Kampf der Frauen gegen
den Pharmariesen.

Eineinhalb Jahre später, im September
2015, können sie endlich auch bei einer öf-
fentlichen Anhörung der US-Medizinauf-
sicht FDA von ihrem Leid erzählen. Auf ihr
Drängen kommt ein Treffen am Behörden-
sitz in Silver Spring, Maryland, zustande.
Auch Angie Firmalino und Gabriella Avina

berichten dort zum Beispiel von kaputten
Partnerschaften, weil die Schmerzen der
Frauen das Sexualleben zerstörten. Toxiko-
logen und Immunologen diskutieren über
die Frage, ob das Nickel in Essure Auslöser
für Allergien und eventuell sogar für Auto-
immunreaktionen sein könnte.

Danach steigt der Druck auf Bayer. Bei
der FDA häufen sich Meldungen zu Zwi-
schenfällen im Zusammenhang mit Essu-
re, bis hin zu ungewollten Schwangerschaf-
ten, Fehl- und Totgeburten. Bis heute hat
die US-Medizinaufsicht mehr als 26 000
solcher Verdachtsmeldungen registriert,
die meisten kamen von betroffenen Frau-
en und dem Hersteller selbst. Die Bayer AG
erklärt dazu, sie nehme sämtliche „uner-
wünschten Ereignisse“ ernst. Das Unter-
nehmen verweist darauf, dass man aus
Meldungen an die FDA allein keine Schlüs-
se ziehen könne.

Im Jahr 2016 sieht sich die FDA gezwun-
gen, Essure mit einer sogenannten Black-
Box-Warnung zu versehen, die auf schwer-
wiegende beziehungsweise lebensbedroh-
lichen Nebenwirkungen hinweist – die
stärkste mögliche Form eines Warnhinwei-
ses. Auch in mehreren europäischen Län-
dern, etwa Schweden und Großbritannien,
gibt es seit 2016 behördliche Sicherheits-
warnungen. Im Sommer 2017 entzieht die
irische Behörde NSAI Bayer für drei Mona-
te die Lizenz, die das Unternehmen für den
Verkauf des Produkts in der EU benötigt.
Im September desselben Jahres teilt Bayer
mit, Essure vom europäischen Markt zu
nehmen. Die Entscheidung stehe aber in
keinerlei Zusammenhang mit Sicherheits-
oder Qualitätsmängeln, heißt es.

Noch bis heute haben jedoch einige euro-
päische Ärzte Essure-Implantate auf La-
ger, auch in Deutschland (siehe Infokas-
ten). Und nach Recherchen der Süddeut-
schen Zeitung und des finnischen Fernseh-
senders Yle wurden zumindest in Finnland
noch nach dem europäischen Verkaufs-
stopp bei Dutzenden Frauen Essure-Im-
plantate tatsächlich eingesetzt.

Eine von ihnen ist Laura (Name geän-
dert). Im Januar 2018, vier Monate nach
dem verkündeten Verkaufsstopp, ließ sich
die 39-Jährige mittels Essure sterilisieren.
Sie hatte schon drei Kinder, mehr wollte
sie nicht. Das Einsetzen der Spiralen dauer-
te nur ein paar Minuten. Am nächsten Tag
ging Laura wieder zur Arbeit. Einige Wo-
chen später aber ging es los: „Zuerst habe
ich den Schmerz in den Händen überhaupt
nicht bemerkt, ich dachte nur, dass er vom
Skifahren kommen könnte.“ Im Juni habe
sie Geschwüre an den Beinen bekommen,
die Knie und Hüften hätten geschmerzt.
Heute könne sie nicht einmal mehr mit
dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Die Becken-
schmerzen und Blutungen, sagt sie, kün-
digten sich nie an, lähmten ihr Leben. Plä-
ne mache sie längst nicht mehr, sagt Laura:
„Ich weiß nicht einmal, in welchem Zu-
stand ich morgen oder in drei Tagen sein
werde.“

Bayer erklärt zu der weiteren Verwen-
dung von Essure trotz des Verkaufsstopps,
dass ein Medizinprodukt verfügbar blei-
ben könne, wenn es mit einem gültigen CE-
Zertifikat auf den Markt gekommen sei.
Ferner wies Bayer darauf hin, dass es Ein-
zelfälle nicht kommentieren könne.

Was die Finnin Laura nicht wissen
kann: Nur wenige Tage nach ihrer Operati-
on, im Februar 2018, trifft sich in den USA
auf Drängen mehrerer Kongressabgeord-
neter ein Expertengremium der FDA an de-
ren Behördensitz in Silver Spring mit fünf
Frauen aus der Facebook-Gruppe und de-
ren Anwälten. Auch Angie Firmalino sagt,
dabei gewesen zu sein. 16 Jahre ist Essure

bereits auf dem US-Markt – nun hört ih-
nen auch der Chef der US-Aufsichtsbe-
hörde, Scott Gottlieb, zu. Schließlich teilt
Gottlieb tatsächlich mit, nicht jede Patien-
tin habe hinsichtlich Essure adäquate In-
formationen über die Risiken erhalten.
Doch Bayer den Zugang zum Markt zu
verbieten, daran denkt die FDA offenbar
nicht. Das wäre allerdings auch ein gera-
dezu historischer Schritt: In ihrer fast
90-jährigen Geschichte hat die Behörde
bislang nur drei Mal Medizinprodukte
verboten.

Im Sommer 2018 erwähnte die FDA,
dass es mehrere Berichte über Todesfälle
im Zusammenhang mit Essure gebe. In
der öffentlichen Behörden-Datenbank
finden sich Berichte zum Fall einer Frau,
bei der die Spiralen den Uterus durchsto-
chen hatten, was sechs Jahre lang unbe-
merkt geblieben war. Sie starb schließ-
lich an Uteruskrebs. Eine andere Frau
überlebte eine Operation nicht, bei der
Metallrückstände aus dem Unterleib ent-
fernt werden sollten, weil der Darm ver-
letzt worden war.

Die FDA erwähnt Berichte über min-
destens acht Todesfälle, Experten wie die
ehemalige FDA-Mitarbeiterin Madris To-
mes gehen von mehr als 300 aus, tot zur
Welt gekommene Babys eingerechnet.
Bayer weist darauf hin, dass Tomes von
den Klägeranwälten bezahlt werde. Im
Übrigen könnten Todesfälle aus vielerlei
Gründen eintreten, die nichts mit Essure
zu tun hätten. Was die angeblichen Totge-
burten angehe, so handele es sich um
Falschinformationen. Tatsächlich be-
treibt die ehemalige FDA-Mitarbeiterin
Tomes eine eigene Firma, die gegen Be-
zahlung Daten der FDA verbraucher-
freundlicher aufbereitet.

Im vergangenen Juli verkündete Bay-
er schließlich selbst, Essure auch in den
USA nicht mehr zu vertreiben. Dies sei ei-
ne „unternehmerische Entscheidung“
aufgrund von sinkender Nachfrage, teilte
der Konzern mit. Bayer halte jedoch an
der Sicherheit und der Wirksamkeit sei-
nes Implantats fest. Nach dem 31. Dezem-
ber 2018 soll es in den USA nicht mehr zu
kaufen sein.

Für den deutschen Konzern ist Essure
zum PR-GAU geworden. Zuletzt war das
umstrittene Produkt sogar Thema der
Netflix-Dokumentation „The Bleeding Ed-
ge“. Bayer beschwerte sich in einem State-
ment, dass im Film nicht wissenschaft-
lich berichtet werde, sondern lediglich
„anhand der Geschichten von Frauen, die
Bedenken über das Produkt äußern“.

Die Süddeutsche Zeitung hätte sich ger-
ne mit den Bayer-Verantwortlichen über
Essure unterhalten. Der Bitte um ein per-
sönliches Gespräch kam das Unterneh-
men jedoch nicht nach. Auf Anfrage er-
klärte Bayer, das Produkt sei nicht verän-
dert worden, und das Verhältnis zwi-
schen Risiko und Nutzen bleibe positiv.

Bis heute wurde das Verhütungspro-
dukt Essure Bayer zufolge mehr als einer
Million Frauen weltweit eingesetzt. In
mehreren Ländern wird Bayer von Frau-
en verklagt, darunter Großbritannien,
Australien und Frankreich, dem zweit-
größten Markt für Essure nach den USA.
Bayer erklärte hierzu, dass mehr als 50
Klagen in den USA von verschiedenen Ge-
richten entweder ganz abgewiesen oder
nur in erheblich verringertem Umfang er-
folgreich gewesen seien. Die Zahl der ein-
gereichten Klagen sei nicht geeignet da-
für, Schlussfolgerungen zu ziehen. Allei-
ne in den USA klagen nach Angaben von
Verbraucherschützern rund 17 000 Frau-
en gegen den deutschen Konzern.

Eine von ihnen ist die ehemalige Essu-
re-Markenbotschafterin Gabriella Avina.
Sie kämpft um eine finanzielle Entschädi-
gung. „Es wäre wenigstens ein bisschen
Gerechtigkeit“, sagt sie. „Ich will, dass
Bayer zugibt, nichts unternommen zu ha-
ben, nachdem ich die Informationen der
Frauen weitergegeben habe.“ Damit wol-
le sie, die ehemalige Markenbotschafte-
rin, das Gesicht von Essure, auch ihren ei-
genen Fehler gutmachen: „Ich habe Tau-
sende Frauen im Stich gelassen.“

Mitarbeit: Minna Knus-Galán, Tiina Lundell

„Ich bin ein Wrack. Nicht nur gesundheit-
lich, mir droht auch der finanzielle Ruin.
Mit der Rate für das Auto bin ich zwei Mo-
nate im Rückstand, es ist nur eine von vie-
len unbezahlten Rechnungen, die sich in
den vergangenen Monaten bei mir ange-
sammelt haben. Ich bin 48 Jahre alt, und
ich habe meine Lebensqualität verloren.
Jeden Tag Schmerzen, Tränen, Wut,
Angst. Mein Körper reagierte heftig auf
das Metall, aus dem meine Verhütungs-
spirale bestand. Mir fielen die Zähne aus,
irgendwann hatte ich 13 Löcher im Kie-
fer, heute sind es noch vier. Eigentlich hat-
te ich immer ein schönes Lächeln. Ich
dachte, am 25. September 2018 bin ich
endlich „E-free“, Essure-frei. Ich war opti-
mistisch vor der Operation und hoffte,
dass ich mein altes Leben zurückbekom-
me. Doch aus 30 Minuten Routineein-
griff wurden dreieinhalb Stunden. Der
Arzt bemerkte, dass ein Stück der linken
Spirale abgebrochen war und sich durch
das Gewebe gebohrt hatte. Nun bleiben
mir zwei Möglichkeiten, sagen die Ärzte:
Entfernung der Gebärmutter oder alles
erst einmal so lassen. Meine Krankenver-
sicherung weigert sich, den zusätzlichen
Eingriff zu übernehmen, doch ich glaube,
ich brauche die Operation, sonst wird es
mir nie besser gehen. Vor dem Eingriff ha-
be ich wirklich Angst.“

Die Essure-Verhütungsmethode be-
kam im Jahr 2001 vom TÜV Süd ein so-
genanntes CE-Kennzeichen; damit
durfte das Sterilisationsimplantat in
der gesamten Europäischen Union
verkauft und implantiert werden. Be-
reits ein Jahr später war Essure laut
der amerikanischen Aufsichtsbehör-
de FDA in Österreich, Belgien, Däne-
mark, Finnland, den Niederlanden,
Italien, Norwegen, Portugal, Spanien,
Schweden, der Schweiz, Großbritan-
nien und Deutschland verfügbar.

Wie vielen Frauen die Verhü-
tungsspirale eingesetzt wurde, ist un-
klar. Noch 2017 teilte das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte auf Anfrage mit: „Der Herstel-
ler hat uns versichert, dass Essure in
Deutschland nicht in Verkehr ist.“
Nach Recherchen von SZ, NDR und
WDR wurde das umstrittene Verhü-
tungsprodukt in Deutschland jedoch
sehr wohl implantiert. Bayer bestätig-
te, dass eine „sehr geringe Zahl“ ab-
gegeben worden sei. Eine Vertriebs-
stelle habe zwischen 2002 und 2013
215 Packungen verkauft. Essure wur-
de in Deutschland nie so groß bewor-
ben wie etwa in Frankreich – nach
den USA dem größten Absatzmarkt
für Essure. In Deutschland sind Sterili-
sationen generell wenig verbreitet.
Nur zwei bis drei Prozent aller Frauen
verhüten auf diese Weise, in den USA
sind es etwa fünfmal so viele.

Mindestens fünf gynäkologische
Praxen hatten Essure zumindest zeit-
weise laut ihren Internetseiten oder
laut einem Portal des Bundesver-
bands der Frauenärzte angeboten.
„Die meisten Frauen können die Ta-
gesklinik nach 45 Minuten verlassen
und gehen am nächsten Tag wieder
ihrer Arbeit nach“, hieß es etwa in ei-
nem mittlerweile gelöschten Hin-
weis auf der Homepage einer Berli-
ner Praxis. Ein Arzt sagte 2005 im
Interview mit einem Online-Stadtma-
gazin, er setze „eine völlig neue Me-
thode, das Essure-Verfahren“, ein,
sanft und mit geringeren Auswirkun-
gen auf den Körper. Auf Anfrage er-
klärte er: „Ich fand, Essure war eine
sehr gute Methode. Man musste nur
wissen, wie.“ Etwa 40 Mal habe er sie
bis circa 2013 angewandt. Ihm sei
nicht bekannt, dass eine seiner Pati-
entinnen danach Beschwerden ge-
habt habe. Ein anderer Arzt aus dem
bayerischen Weißenhorn sagt, dass
er auf Essure verzichte, seit „aus den
USA mehrere Verfahren wegen Essu-
re bekannt geworden sind“. Nur ein
Arzt aus Karlsruhe teilte auf SZ-Anfra-
ge mit, er nutze Essure noch immer,
wenn eine Frau dies unbedingt wün-
sche.  anna reuß

„Ich weiß noch, wie ich – etwa zwei Jahre
nach dem Essure-Eingriff – zum ersten
Mal den Tritt in meinem Bauch spürte. Al-
so machte ich einen Schwangerschafts-
test. Er war positiv. Erst war ich geschockt,
weil das ja nicht sein sollte, dann aber
dachte ich: Na gut, das wird wohl Gottes
Plan sein. Drei Tage später hatte ich

Krämpfe und Blutungen. Ich dachte, was
ich da gerade erlebe, ist eine Fehlgeburt.
Ich ging mitten in der Nacht zur Toilette.
Da wusste ich, dass etwas nicht stimmte.
Ich weckte meinen Mann, und das Nächs-
te, was ich weiß, ist, dass ein Beinchen aus
mir heraushing – ich spürte sogar die win-
zigen Zehen. Voller Panik kam ich stark
blutend in die Notaufnahme. Ich weiß
nicht mal mehr, ob ich der Schwester mei-
nen Namen sagte. Sie sagte mir, dass es
für einen Kaiserschnitt zu spät sei und
dass ich sofort pressen müsse. Ich erinne-
re mich nur, dass ungefähr 25 Leute um
mich herumstanden. Ich hörte einen Arzt
sagen, dass er keinen Puls fühlen könne.
Dann kam jemand zu mir und sagte, dass
‚sie‘ es nicht geschafft habe. Mein einziger
Gedanke in dem Moment war: Wie konnte
das nur passieren? Später erfuhren mein
Mann und ich, dass offenbar eine Essure-
Spirale die Fruchtblase zerrissen hatte.
Nach zehn Stunden kam der Bestatter,
um unser Mädchen, wir haben sie Ariel
Grace genannt, zu holen. Ich werde nie ver-
gessen, wie wir mein Baby in den winzi-
gen Sarg legten.“

Erin Brockovich, 57,
deren Geschichte als
Umweltaktivistin von
Hollywood verfilmt wur-
de, unterstützt den
Kampf der Frauen, die
sich vom Bayer-Konzern
und dessen Sterilisations-
methode Essure geschä-
digt fühlen. FOTO: DPA

So funktioniert die Sterilisation mit Essure

E s su re wurde als Alternative zur herkömmlichenweiblichen
Sterilisation entwickelt, bei der die Eileiter verschweißt oder
abgetrennt werden. Der Essure-Eingriff dauert nurwenige
Minuten und erfordert lediglich lokale Betäubung. Im Gegensatz
zu anderen Spiralen ist bei Essure eine spätere Entnahme nicht
vorgesehen. Bei vielen Patientinnenwurde sie durch die
aufgetretenen Komplikationen allerdings notwendig.

Die Spirale dehnt sich aus und bewirkt
eine Entzündung des Gewebes, durch die

eine Befruchtung verhindert wird.

Über Vagina und Gebärmutter wird in
beide Eileiter je eine Essure-Spirale

eingeführt.

Nach etwa drei Monaten sind die
Entzündungen vernarbt und die Eileiter
dadurch verschlossen. Spermien ist der

Weg zur Eizelle versperrt.

1 2 3
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Jeanna Mayo-Almeida, 48, USA

„Ich fühle mich beraubt. Mit 26 Jahren
musste ich mir die Gebärmutter entfer-
nen lassen, weil eine der Essure-Spiralen
bereits in den Uterus gewandert war. Für
mich ist es in Ordnung, dass ich nie wie-
der Kinder kriegen kann. Es ist die menta-
le Belastung, die mich fertigmacht. Ur-
sprünglich hatte ich mich für Essure ent-
schieden, weil man sich davon angeblich
schnell erholt. Im Gegenteil: Ich hatte
dauernd Schmerzen in der Seite und star-
ke, schmerzhafte Blutungen. Irgend-
wann waren die Schmerzen so schlimm,
dass ich regelmäßig Tabletten nahm. Es-
sure alleine ist schlimm genug – da sollte
man wenigstens nicht auch noch zum
Junkie werden. Es hat alles ruiniert: auch
mein Sexualleben. Ich war nie in Stim-
mung, und wenn doch, tat es höllisch
weh. Erst so langsam spüre ich wieder et-
was, nachdem die Gebärmutterentfer-
nung ein Jahr her ist. Ich konnte nicht ein-
mal mehr heiß duschen oder mit meinen
Kindern in der Badewanne sitzen, weil
die Wärme wehtat. Mein Mann musste
mich die Stufen im Haus rauf- und runter-
tragen, weil ich es nicht mehr selbst
schaffte. Langes Sitzen, Liegen und Ste-
hen gingen nicht mehr. Wenn ich an die
Werbebroschüre von damals denke, bin
ich einfach nur wütend. Ich finde, die Ärz-
te müssten sich um ihre Patientinnen
kümmern und sie besser aufklären.“

Gabriella Avina, 53, war
einst das Gesicht von
Essure, als eine Art Mar-
kenbotschafterin. Heute
fühlt sie sich selbst als
Essure-Opfer und hat
sich mit den Frauen
solidarisiert, denen sie
das Produkt früher ange-
priesen hat. FOTO: PRIVAT

„Meiner Frau wurde vor sechs Jahren Es-
sure eingesetzt, sie war 44. Es war uns als
einfache, effektive Methode der Sterilisati-
on empfohlen worden. Doch schon einen
Monat später kam sie in die Wechseljahre.
Sie bekam Sehstörungen, Haarausfall
und brüchige Nägel. Beim Sex hatte sie sol-
che Schmerzen, dass es fast unmöglich
wurde. Sie war müde. Das wirkte sich auf
die Familie aus, unsere beiden Kinder sa-
hen ihre Mutter nur leidend. Nach drei Jah-
ren hatte ich das Gefühl, mit einer 80-Jäh-
rigen verheiratet zu sein. Ich erledigte die
Arbeit im Haushalt alleine. Doch ich habe
nicht einen Tag an unserer Liebe gezwei-
felt. Es war für mich kaum zu ertragen,
dass es ihr so schlecht ging. Am schlimms-
ten war für mich die Hilflosigkeit, nichts
für sie tun zu können. Deshalb engagiere
ich mich bei ‚Resist‘, einer Vereinigung
von Essure-Opfern in Frankreich. Als Vize-
präsident bin ich im Oktober auch zum
‚Victory Day‘ nach Las Vegas geflogen, wo
sich Essure-Frauen aus der ganzen Welt
trafen. Zu meiner Überraschung war ich
nicht der einzige Ehemann dort. Wir ha-
ben die Ankündigung der Bayer AG, Essu-
re nicht mehr zu vermarkten, als unseren
Sieg gefeiert. Trotzdem müssen all die
Frauen auf der Welt, die gelitten haben
und noch leiden, entschädigt werden.“

Protokolle: Anna Reuß

Angie Firmalino, 46, USA

Teufelsspirale
D i e E s s u re - Me t h o d e ga l t a l s Revo l u t i o n

i n d e r Ve r h ü t u n g : S a n f t , s c h n e l l u n d d a u e r h a f t .

Hunderttausende Frauen vertrauten dem

P ro d u k t vo n B aye r. D o c h d a n n l a n d e t e n v i e l e

in der Höl le – der Essure-Höl le. Wie ein Weltkonzern

sich aus der Verantwortung stehlen wil l

von katrin langhans,
frederik obermaier und anna reuß

Essure
in Deutschland

Melanie Harris, 27, USA

Höllenqualen
Fünf Me n s c h e n ü b e r

i h re E r fa hr un gen m it E ssu re

Kristiana Burell, 35, USA

Cyril Lechartier, 46, Frankreich

Für die Leverkusener Konzernzentrale der Bayer AG wurde die Übernahme des Essure-Herstellers Conceptus zum Desaster. Tausende Frauen klagen heute gegen das deutsche Dax-Unternehmen.  FOTO: STEFANIE PREUIN

Wie eine Methode gegen
Unfruchtbarkeit zu einem
Verhütungsmittel wurde

Trotz Sicherheitswarnung und
bekannter Probleme bleibt
Eessure weiter auf dem Markt

Allein in den USA sollen es etwa
17 000 Frauen sein, die wegen
Essure gegen Bayer klagen

„Wir stehen nach wie vor zur
Sicherheit und Wirksamkeit
des Produkts“, sagt Bayer
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So langewarendieProblememitEssurebekannt
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Essure erhält das CE-
Kennzeichen und kommt
in Europa auf den Markt.

2 Essure wird in den USA
zugelassen – obwohl
mehrere Mitglieder der

zuständigen Kommission
Bedenken äußern.

3 Bei der US-Aufsichts-
behörde FDA gehen erste
Meldungen über
Komplikationen mit
Essure ein.

4 Viele Frauen mit Essure-
Spiralen berichten von
Schmerzen, Blutungen,
Zahn- und Haarausfall.
Einige vernetzen sich
in der Facebook-Gruppe
„Essure Problems“.

Spätestens jetzt ist klar:
Essure ist eine Gefahr für
die Trägerinnen.

5 Der Bayer-Konzern über-
nimmt den Essure-
Hersteller Conceptus für
1,1 Milliarden Dollar.

6 In Großbritannien ziehen
fünf Frauen wegen Essure
gegen Bayer vor Gericht.

7 Die US-Aufsichtsbehörde
FDA verpflichtet Bayer,
eine Warnung vor

8 Die irische Behörde NSAI
entzieht Essure das

schwerwiegenden und
lebensbedrohlichen
Nebenwirkungen auf der
Verpackung anzubringen.

CE-Kennzeichen, vorerst
befristet für drei Monate.
Damit darf die Spirale
in der EU nicht mehr ver-
trieben werden.

9 Bayer nimmt Essure in
Europa vom Markt.

10

Absatzzahlen an.

Die Probleme mit der
Sterilisationsspirale sind
seit mindestens sieben
Jahren bekannt.

201 1 2012 2013 2014 2015 201 72016 2018 201920102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bayer stoppt den Verkauf
von Essure in den
USA. Als Grund gibt der
Konzern schwache
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F lorence leidet. Im Morgenmantel
schleppt sich die ältere Frau durch
den Flur eines Krankenhauses.
Mit leeren Augen schaut sie in die

Kamera. Florence braucht eine lebensret-
tende Operation. Aus dem Off sagt eine
Stimme, dass ein neues EU-Gesetz – die so-
genannte Medizinprodukteverordnung –
dazu führen würde, dass Florence drei Jah-
re auf den Eingriff warten müsste. Diese
Zeit habe sie nicht, ist auf dem Bildschirm
zu lesen. Kurzum: Florence müsste wegen
der Brüsseler Bürokraten sterben.

So zumindest geht die Geschichte in die-
sem Videoclip von 2013.

In Wahrheit ist Florence gar nicht
krank, sie ist Schauspielerin und ihr leiden-
der Auftritt Teil einer professionellen Medi-
enkampagne. Das Ziel: Es soll so einfach
bleiben wie bisher, Herzschrittmacher,
Knieprothesen oder Insulinpumpen auf
den Markt zu bringen. Bloß keine strenge-
ren Regeln, bloß keine aufwendigen Stu-
dien.

Ein Film suggeriert, dass Menschen we-
gen verschärfter Gesetze sterben würden:
Selbst hartgesottene EU-Parlamentarier
nennen die Lobbykampagne, die der euro-
päische Verband Eucomed in den Jahren
2012 und 2013 führte, beispiellos. „Ich war
25 Jahre in Brüssel, aber einen solchen Lob-
bydruck hatte ich noch nie erlebt“, sagt
Dagmar Roth-Behrendt, die von 1989 bis
2014 für die SPD im EU-Parlament saß. Als
sogenannte Berichterstatterin sollte sie
die neue EU-Verordnung zur Zertifizie-
rung von Medizinprodukten mitschrei-
ben. Neben dem Video seien Zeitungsanzei-
gen geschaltet und die EU-Parlamentarier
„intensivst bearbeitet“ worden. „Das war
unterste Schublade“, sagt Roth-Behrendt.

Unbestritten ist, dass Medizinprodukte
jedes Jahr die Leben von Millionen Men-
schen verlängern oder retten. Gleichzeitig
stand Europa in den vergangenen Jahren
im Zentrum einiger der schlimmsten Medi-
zinprodukt-Skandale. Zum Beispiel beka-
men Frauen zwischen 1995 und 1999 Brust-
implante mit einer gesundheitsschädli-
chen Füllung aus Sojaöl. So etwas kann in
Europa leicht passieren, weil das Zertifizie-
rungssystem für Medizinprodukte hier ist,
wie es ist: privatisiert und unzuverlässig.

Anders als Medikamente müssen Im-
plantate und Prothesen nicht darauf getes-
tet werden, ob sie Patienten wirklich hel-
fen, sondern ob sie technisch funktionie-
ren. Nicht staatliche Stellen entscheiden,
was implantiert werden darf. Stattdessen
zertifizieren private Unternehmen wie
TÜV oder die Dekra die Geräte. Dabei prü-
fen sie meist nur die technischen Unterla-
gen, aber nicht die Geräte selbst. Diese Fir-
men verdienen aber nur dann Geld, wenn
sie einen Prüfauftrag von den Herstellern
bekommen. Im Zweifel, so hat eine Under-
cover-Recherche in den Niederlanden ge-
zeigt, könnte es sogar vorkommen, dass
solche Prüfinstitute ein Mandarinennetz
als Medizinprodukt durchgehen lassen.

Deshalb bringen viele Firmen ihre Pro-
dukte zuerst in Europa auf den Markt, be-
vor sie es in den USA versuchen, wo die Re-
geln viel strenger sind. So war es bei Pleura-
seal, einem Lungen-Dichtmittel, das zum
Beispiel bei Operationen verhindern sollte,
dass Luft aus der Lunge in das umliegende
Gewebe entweicht, aber doch nicht so gut
abdichtete wie geplant. Und so war es auch
bei Robodoc, einem Operationsroboter,
der zahlreiche Menschen verletzte. Eine
Anfrage ließ der Hersteller unbeantwortet.

In Europa seien Patienten die „Versuchs-
kaninchen“, kritisierte im Jahr 2011 Jeffrey
Shuren, Direktor des Medizinprodukte-
Zentrums der US-Regulierungsbehörde
Food and Drug Administration (FDA).

Medizinprodukte sind ein Milliardenge-
schäft. In der Bundesrepublik forschen
und fertigen mehr als 12 000 Unterneh-
men, die Palette reicht vom einfachen Holz-
spatel bis hin zur aufwendigen Wirbelsäu-
lenprothese. Gleich vier Lobbyverbände
kümmern sich um die Interessen der Bran-
che: die Zentralvereinigung medizintechni-
scher Fachhändler, Hersteller, Dienstleis-
ter und Berater, der Verband der Diagnosti-
ca-Industrie, der Medizintechnikverband
Spectaris und nicht zuletzt der BVMed, der
einflussreichste Interessenvertreter. Drei
davon sind Mitglieder im Dachverband
MedTech Europe – und der hat vor allem
ein Ziel: Alles soll so bleiben, wie es ist.

Die EU-Kommission hingegen wollte be-
reits 2008 den Wandel. Nie mehr sollten
fehlerhafte Implantate ungeprüft einge-
setzt werden und den Patienten schaden.
Wie in den USA sollten Produkte systema-
tisch auf ihren klinischen Nutzen getestet
werden, eine staatliche Behörde sollte alles
überwachen. Besonders risikobehaftete
Produkte sollten vom Staat getestet wer-
den, nicht mehr von Privatunternehmen.

Ärzteverbände, Verbraucherschützer
und Patientenorganisationen waren ange-
sichts des EU-Vorstoßes im Jahr 2008 vol-
ler Hoffnung. MedTech Europe dagegen
war empört. „Das Wohl der Patienten und
der Zugang zu neuer Medizintechnologie
wird in unseren Augen wahrscheinlich dar-
unter leiden“, warnten die Lobbyisten die
EU-Kommission. Die Vorschläge seien alar-
mierend und „total inakzeptabel“. Die Lob-
byisten klangen, als stehe der Untergang
des Patientenwohls bevor. Vom Brüsseler
Bürokratiemonster war die Rede, von Re-
gularien, die Unternehmen in den Ruin trei-
ben und Fortschritt verhindern würden.
Die Lobbyisten schwärmten aus.

Als der damalige EU-Gesundheitskom-
missar John Dalli vier Jahre später, im Fe-
bruar 2012, vor die Presse trat, um eine

„Verbesserung der Patientensicherheit“ zu
fordern, konnte man bereits eine erste Ab-
schwächung seiner früheren Aussagen her-
aushören. Hatte es früher noch geheißen,
das bestehende Zulassungssystem sei „un-
zureichend“, hieß es nun, dass die Regulari-
en keinesfalls „grundsätzlich unzuverläs-
sig“ seien. Die offensichtlichen Gründe für
die neue Milde waren zwischen den Zeilen
zu hören: So habe es „gezielte Treffen mit
hochrangigen Vertretern der Industriever-
bände und Benannten Stellen“ gegeben,
wie es in einem Arbeitspapier der EU-Kom-
mission vom September 2012 heißt. Be-
nannte Stellen, das sind die privaten Prüf-
unternehmen. Wer wen wann genau getrof-
fen hatte, wurde nicht offengelegt.

Dasselbe Arbeitspapier stellte fest, dass
Medizinprodukte in Europa schneller auf
den Markt kämen als in den USA, „wäh-
rend die Sicherheitsstandards als gleich an-
gesehen werden“. Die Studie, auf die sich
die Kommission dabei bezog, stammte von
der Beratungsfirma Boston Consulting
Group – deren Arbeit von allerlei Lobbyis-
ten aus den USA finanziert wurde.

„Mir war es wichtig, dass nicht nur Arz-
neimittel sicher sind, sondern dass auch
Medizinprodukte sicher sind“, erklärt die
ehemalige EU-Parlamentarierin Dagmar
Roth-Behrendt, 65, im Interview mit SZ,
NDR und WDR. 500 Millionen Menschen le-
ben in der EU, sie alle könnten von strenge-
ren Regeln profitieren. Implantate, die bes-
ser getestet sind, verheißen weniger Kom-
plikationen, geringere Kosten für Versiche-
rungen und Versicherte. Oder ganz ein-
fach: ein längeres und besseres Leben.

Für Hersteller bedeuten strengere Re-
geln indes Kosten und längere Fristen, bis
ein Produkt auf den Mark kommt. Die pri-
vaten Prüfer verlören durch staatliche Kon-
trolle ein Geschäftsmodell. Spürbar war
diese Furcht wieder im Sommer dieses Jah-
res, als sich mehrere Dutzend Firmenver-
treter in der Stadthalle von Tuttlingen tra-
fen. Vermutlich in keinem anderen Teil
Deutschlands sitzen so viele Medizinpro-
duktehersteller wie im baden-württember-
gischen Wahlkreis von Volker Kauder
(CDU), bis September dieses Jahres Vorsit-
zender der Unionsfraktion im Bundestag
und treuer Gefährte Angela Merkels.

„Medical Mountains“ nennt sich der Zu-
sammenschluss der Tuttlinger Medizin-
produktfirmen. Sie sind geübt darin, ihren
Einfluss geltend zu machen. Martin Leon-
hard etwa arbeitet für den Endoskopeher-
steller Karl Storz und ist gleichzeitig Vorsit-
zender des Bereichs Medizintechnik beim
Lobbyverband Spectaris. „Seit dem Ent-

wurf der Medizinprodukte-Verordnung
2012 bin ich in der politischen Diskussion
sehr aktiv gewesen und habe die Unterneh-
mens- und Verbandsinteressen in Brüssel,
Berlin und Stuttgart vertreten“, berichtet
Leonhard in der Stadthalle von Tuttlingen.

In der heißen Phase der EU-Gesetzgebung
hat Leonhard nicht nur Kauder mit Firmen-
vertretern aus dessen Heimat zusammen-
geführt, sondern auch Jens Spahn, den da-
maligen gesundheitspolitischen Sprecher
der Unionsfraktion im Bundestag und heu-
tigen Gesundheitsminister, sowie Annette
Widmann-Mauz (beide CDU), bis März

2018 Staatssekretärin im Gesundheitsmi-
nisterium, nach Tuttlingen geholt. Leon-
hard verkündete, was man erreicht habe in
den fünf Jahren Diskussion über die Medi-
zinprodukteverordnung: „Es gibt keine
zentrale europäische Zulassungsstelle. Es
gibt auch keine Nutzenbewertung.“

Leicht sei das nicht gewesen, denn „die
Frau Roth-Behrendt“ – die Expertin der
SPD – „hat sich sehr massiv eingesetzt für
strengere Regeln“. Ein Problem sei auch ge-
wesen, dass viele europäische Länder poli-
tisch „vor allem die Patienten vertreten“.

Volker Kauder weiß, was Medizinpro-
duktehersteller brauchen. So soll er sich
auf europäischer Ebene für den Erhalt ei-
ner Sonderregel eingesetzt haben, durch
die sich Unternehmen bei Skalpellen und
anderem, weniger riskantem chirurgi-
schem Besteck das CE-Kennzeichen quasi
selbst erteilen können. Solche Firmen also,
von denen besonders viele in Kauders
Wahlkreis ansässig sind. Eine Art „Lex
Tuttlingen“. In einer Stellungnahme aus
dem Gesundheitsministerium von 2014,
die SZ, WDR und NDR einsehen konnten,
heißt es: „Auch Herr MdB Dr. Kauder hatte
sich in dieser Angelegenheit bereits an
Herrn Minister gewandt.“ Gemeint ist der
damalige Gesundheitsminister und CDU-
Parteifreund Hermann Gröhe. Im März
2016 schreibt eine Referatsleiterin in einer
E-Mail, dass sich das Ministerium dafür
einsetzen werde, dass OP-Besteck weiter-
hin nicht von einer Prüfbehörde zertifi-
ziert werde – „nicht zuletzt aufgrund der
Interventionen von MdB Kauder“. Auf An-
frage wollte sich Kauder nicht äußern.

Wer mit Vertretern der Lobbyverbände
spricht, hört vor allem eines: wie gut die Zu-
gänge speziell ins Gesundheitsministeri-
um seien. Mehrmals pro Woche gebe es Ge-
spräche, der Minister und seine Staatsse-
kretäre hätten stets ein offenes Ohr. Der
Minister, das ist seit März 2018 der gelern-
te Bankkaufmann Jens Spahn. Schon als
gesundheitspolitischer Sprecher der Uni-
onsfraktion hatte er erzählt, dass er sich re-
gelmäßig mit Lobbyisten treffe. „Es gibt
Wochen, da habe ich zehn, zwanzig solcher
Gespräche.“ Kritischere Stimmen wie der
ehemalige Chef des Bundesinstituts für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM), Harald Schweim, drücken es so
aus: Die Lobby habe die Politiker „auf Pfiff
bei Fuß. Besser als meine Hunde parieren“.

Tatsächlich deckt sich dies mit den Er-
kenntnissen aus Hunderten Seiten bislang
vertraulicher Unterlagen des Gesundheits-
ministeriums, die SZ, NDR und WDR ausge-
wertet haben. Sie zeichnen das Bild eines
Ministeriums, das Argumente der Indus-
trie teils ungeprüft übernimmt und das
Wohl der Patienten gelegentlich aus den
Augen zu verlieren scheint. Ein Beispiel:
Als diskutiert wurde, ob Hersteller künftig
nachweisen sollten, dass ihr Produkt einen

medizinischen Nutzen bringe, hieß es in ei-
ner internen E-Mail vom 16. November
2011: „Dies ist aber in keinem Markt der
Welt derzeit gefordert und würde mit die-
sem totalitären Anspruch gegen elementa-
re Grundsätze der freien Marktwirtschaft
oder des Wettbewerbs stehen.“

Parallel dazu kam die gespielte Kranke
Florence zum Einsatz. 277 Tage nachdem
ihr Video online ging, stimmte das EU-Par-
lament im Oktober 2013 für eine entschärf-
te Version der Verordnung – ohne staatli-
che Zulassungsbehörde und ohne die Ver-
pflichtung, Medizinprodukte auf ihren
Nutzen für Patienten zu testen. Dagmar
Roth-Behrendt, die Verfechterin von stren-
geren Regeln, hatte verloren. „Das macht
mich so wütend, dass ich auch anfangen
kann zu weinen“, sagt sie heute.

Zu einem Systemwandel kam es trotz
mehrjähriger Verhandlungen also nicht:
Statt einer staatlichen Behörde entschei-
den weiterhin Privatunternehmen über
die Zulassung neuer Medizinprodukte. Ob
ein Gerät Patienten wirklich nützt, muss
ebenfalls nicht vorher geprüft werden. Da-
für müssen die sogenannten Benannten
Stellen nun unangemeldet bei den Herstel-
lern kontrollieren – mindestens einmal al-
le fünf Jahre. Bisher gab es keine solch ver-
bindliche Anweisung.

Für MedTech Europe war das ein Grund
zum Feiern. Auf einer Konferenz jubelte
ein MedTech-Europe-Vertreter im Herbst
2017, dass „große Innovationshemmnisse“
verhindert worden seien: Eine öffentliche
Zulassungsbehörde wie in den USA? Tests
zum klinischen Nutzen? Gebe es nicht.

Florence, die Frau aus dem Werbespot,
kann sich also freuen. Zwar hat sich heraus-
gestellt, dass ihre gewünschte Wunderbe-
handlung nun doch nicht so viel Erfolg ver-
spricht. Eines aber hat die Kampagne be-
wirkt: Sie hat den Staat als Beschützer der
Patienten auf Abstand gehalten.

Mitarbeit: Petra Blum, Arne Hell, Elena Kuch

Volker Kauders
Wahlkreis ist eine Hochburg
der Implantate-Industrie

Ob ein Gerät Patienten
wirklich nützt, muss
weiterhin nicht geprüft werden

Seit Mai 2017 ist die neue EU-Verordnung
zu Medizinprodukten in Kraft. Sie gilt für
sämtliche Mitgliedsländer der Europäi-
schen Union. Patientenvertreter und Ärz-
teverbände aber sind enttäuscht: Viele ih-
rer Forderungen wurden nicht erfüllt.

Weiterhin gibt es keine staatliche Be-
hörde, die neue Medizingeräte zertifi-
ziert, bevor diese auf den Markt kom-
men. Das liegt in der Hand von privaten
Unternehmen, sogenannten „Benannten
Stellen“, von denen es in der EU etwa 50
gibt. Zwar sollen Organisationen wie der
TÜV nun „Personal mit einschlägiger klini-
scher Erfahrung“ einsetzen. Allerdings be-
finden sich darunter laut Implant-Files-
Recherche bislang kaum Mediziner, die
feststellen könnten, ob ein Gerät tatsäch-
lich einen medizinischen Nutzen hat.

Hinzu kommt, dass Brustimplantate
oder künstliche Hüften weiterhin nicht
denselben strengen Zertifizierungsbe-
dingungen unterliegen wie Arzneimittel.
Ein klinischer Nutzen wird beispielsweise
kaum nachgewiesen. Auch können wei-
terhin Medizinprodukte ganz ohne vorhe-
rige Tests verkauft werden – nämlich
dann, wenn das neue Gerät einem bereits
zertifizierten Produkt ähnlich ist oder ähn-
lich funktioniert. Dieses „Äquivalenzprin-
zip“ wurde zwar eingeschränkt, sodass
Hersteller nun de facto nur noch auf eige-
ne Vorgängerprodukte verweisen kön-
nen. Komplett abgeschafft aber wurde
das Prinzip nicht.

Schärfer werden die Vorschriften tat-
sächlich bei neuen risikoreichen Medizin-
produkten wie Implantaten: Die Herstel-
ler bekommen das CE-Zertifikat hier
nicht mehr einfach so von den Benann-
ten Stellen. Stattdessen muss vorher ein
Expertengremium befragt werden. Es
soll von den Mitgliedstaaten zusammen-
gesetzt werden. Wer genau in dem Gremi-
um sitzen soll, ist jedoch noch unklar. Zu-
dem sind dessen Empfehlungen nicht bin-
dend. Setzt sich eine Benannte Stelle dar-
über hinweg, muss sie ihre Entscheidung
lediglich begründen; diese Begründung
wird dann von der EU-Kommission veröf-
fentlicht.

Die neue Verordnung verspricht mehr
Transparenz. Nun sollen Teile der Euda-
med-Datenbank, in der die EU-Kommissi-
on Daten von klinischen Studien und To-
desfällen im Zusammenhang mit Medi-
zinprodukten erfasst, auch der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden. Aller-
dings ist bisher beispielsweise unklar, ob
Zwischenfälle mit einzelnen Geräten
wirklich für jedermann abrufbar sein wer-
den – ebenso wenig, ob die Eudamed-Da-
tenbank im Jahr 2020 schon voll funktio-
niert. Falls das nicht gelingt, bleibt es
beim Status quo: Es gäbe zwar eine Da-
tenbank, aber die wäre für Patienten
nicht einsehbar. MAURITIUS MUCH

Für die Lobbyisten sind jene
Länder ein Problem, die sich
für das Patientenwohl einsetzen

Bei Fuß!
Neue Gesetze töten Menschen – solche Behauptungen

sol len die Pol i t iker an der kurzen Leine der Industr ie halten.

Über Lobbyismus in der Mediz inbranche

von markus grill, mauritius much und frederik obermaier

Berlin und Brüssel wollen sich
der Probleme mit Medizinproduk-
ten annehmen. Anlässlich der
Berichterstattung unter dem
Titel „Implant Files“, mit der SZ,
NDR, WDR und ihre internationa-
len Medienpartner am Sonntag-
abend begonnen haben, kündigte
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) an, für mehr Trans-
parenz bei Medizinprodukten zu
sorgen. „Wir bauen eine industrie-
unabhängige Stelle auf, bei der
alle verbauten Implantate gemel-
det werden müssen“, sagte er am
Montag der Rheinischen Post.
Zugleich räumte er Defizite ein.
Das zuständige Bundesinstitut
habe bei Problemen mit Medizin-
produkten „keinen Gesamtüber-
blick“. Deshalb könne es Patien-
ten nicht gezielt vor Fehlern war-
nen. Dies soll sich mit dem Regis-
ter ändern.

Die EU-Kommission forderte
eine bessere Umsetzung von
Regeln und Kontrollen. Es sei
zwar 2017 ein neues Regelwerk
beschlossen worden, sagte eine
Sprecherin am Montag. „Aber die
Geschichte ist noch nicht vorbei.
Wie immer ist die Umsetzung der
entscheidende Punkt.“ EU-Staa-
ten, Hersteller und Ärzte seien
aufgefordert, die strengeren
Sicherheitsstandards auch anzu-
wenden.

Dass Verstöße kaum sanktio-
niert würden, kritisierte der SPD-
Gesundheitsexperte Karl Lauter-
bach. Er forderte Strafen für
Firmen, die Probleme nicht an
die Behörden melden. „Im Zwei-
felsfall Entzug der Zulassung des
Produktes“, twitterte Lauterbach.
Auch der Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenversiche-
rungen (GKV) sieht Handlungsbe-
darf: Scheininnovationen und
sogar schädliche Produkte kä-
men viel zu leicht auf den Markt.
„Es gibt keine sicheren Regeln,
die das verhindern“, kritisierte
die Vorstandsvorsitzende Doris
Pfeiffer. Dabei könne Deutsch-
land auch ohne eine EU-Rege-
lung eine Nutzenbewertung für
neue Methoden einführen. „Hier
hat die Politik seit Jahren trotz
Mahnungen viel zu wenig ge-
tan.“ sz

Brüsseler
Reförmchen

Ärzte und Patientenschützer
waren begeistert. Und die
Lobbyisten? Liefen Sturm

Re a k t i o n e n a u f
„ I m p l a n t F i l e s “

„Die Abgeordneten
wurden
intensivst bearbeitet.“

Wahlkreis
Rottweil –
Tuttlingen

Mehr als

400
Firmen mit Hauptsitz

in der Region

Davon mehr als

300
im Wahlkreis

Rottweil-Tuttlingen

Der Südwesten Deutschlands ist ein
Zentrum der Medizintechnik-Industrie.
Mitten drin: der Wahlkreis von Volker
Kauder (CDU)

Hochburg

SZ-Karte/Maps4News: Sara Scholz;
Quelle: Medical Mountains/Weltzentrum derMedizintechnik
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Wer mit Lobbyisten der Implantate-Industrie spricht, hört vor allem eines: wie gut die Zugänge in das Gesundheitsministerium seien.  FOTO: STEFANIE PREUIN

Wenn Sie Fragen zum Thema Implantate
oder Medizinprodukte haben, können Sie sich
bei Ihrem Arzt melden oder bei der SZ. An die-
sem Mittwoch (28. November) erreichen Sie
von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer
(089) 2183-1212 Dr. med. Werner Bartens, Me-
dizinexperte der SZ, Prof. Dr. Hartwig Bauer,
Ex-Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie, sowie zusätzlich Patientenberater
der AOK Bayern. Sie erreichen uns außerdem
per E-Mail unter implantfiles@sz.de.
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