
Brustvergrößerung? 
Mit Sicherheit.
Motiva mit RFID.

Dieser Flyer ist nur als Informationsschreiben 
gedacht und kann in keiner Weise ein 
Beratungsgespräch mit Ihrem Arzt ersetzen.

Weitere Informationen � nden Sie auf
www.motivaimplants.com

www.sichere-brustimplantate.de
www.menke-med.de

Oder fragen Sie Ihren Arzt:

Sicherheit durch Innovation

• Überzeugende Studienergebnisse (weltweit 
0,015% reklamierte Implantate, „Post-Market 
Vigilance Report October 2010 - June 2015“)

• Kontrollierte Ober� ächen
• Innovative Gelarten, auslaufsicher & 

formstabil
• Premiumgarantien bis zu 5 Jahre möglich
• Blaue Barriereschicht - kein Gelaustritt

Die Brustvergrößerung ist mit über 30.000 
Eingriffen jährlich die in Deutschland am 
meisten durchgeführte Schönheitsoperation 
und überholt damit sogar Fettabsaugungen und 
Augenlidkorrekturen. Dennoch werden viele 
Frauen von den möglichen Risiken verunsichert, 
die mit einer Brustvergrößerung einhergehen. 
Die fortschrittlichen Motiva-Implantate mit 
ihren einzigartigen Features sind bestens dafür 
geeignet, Ihre Bedenken restlos zu zerstreuen.

Garantieprogramme

Patientinnen mit Motiva-Implantaten sind durch 
ein tiefgehendes, umfangreiches Garantie-
proramm geschützt; Die „Always Con� dent 
Warranty“,  das Produktersatzprogramm und 
die Premiumgarantien arbeiten Hand in Hand, 
um Ihnen optimale Sicherheit zu bieten. So 
werden Rupturen und Kapsel� brosen der 
Baker-Grade 3 und 4 für bis zu 10 Jahre nach 
der Operation abgedeckt. 

Mit der Premiumgarantie können für nur 
200,00 € Ihre 1-jährige Garantie um 4 Jahre auf 
insgesamt 5 Jahre verlängern. Hiermit werden 
Rupturen, Kapsel� brosen der Baker-Grade 3 
und 4 sowie Rotationen abgedeckt – inklusive 
aller entstehenden OP-Kosten mit bis zu 
2.500,00 € je Implantat. Diese Option ist nur bei 
Implantaten mit elektronischer Seriennummer 
verfügbar; Sie müssen sich lediglich auf der 
Website von Motiva registrieren.



Einzigartige Eigenschaft: RFID-Chip

Das hört sich erst einmal sehr technisch und 
etwas unheimlich an. Was dahinter steckt ist aber 
eigentlich ganz einfach. Es handelt sich um eine 
elektronische Seriennummer. Diese hat nur eine 
einzige Funktion: das Speichern einer 15-stelligen 
Zahl, der Seriennummer des Implantates. Sonst 
kann der Chip nichts, Sie müssen sich also keine 
Gedanken über Ortung, schädliche Strahlung 
oder sonstiges machen. Nach einer Registrierung 
auf der Motiva-Website ist es durch das Auslesen 
dieser Seriennummer jederzeit möglich, die 
Informationen rund um Ihr Implantat sowie die 
Implantation abzurufen.

Bei Implantaten ohne Chip tritt häu� g das 
Problem auf, dass man den Implantatspass, den 
man vom Arzt in Papierform erhält, nicht immer 
dabei hat oder auch einfach verliert. Wenn es nun 
irgendwelche Komplikationen gibt, fehlen dem 
behandelden Arzt wichtige Informationen. Mit 
Chip können genau diese Informationen dann 
jedoch einsehen werden, was einen eventuellen 
Eingriff deutlich vereinfacht.

Häu� ge Fragen

• Beeinträchtigung von Vorsorgeuntersuchun-
gen: der Chip ist im MRT (der „Röhre“) 
zwar sichtbar, verursacht mit einer kleinen 
Änderung der Einstellungen seitens des 
Arztes aber keinerlei Probleme.

• Beeinträchtigung bei Kontrollen am 
Flughafen: der Chip reagiert nicht auf 
diese Scanmethoden und löst daher 
weder am Flughafen noch bei sonstigen 
Durchleuchtungen einen Alarm aus.

• Einkaufshäuser: auch die Diebstahlsicherungen 
in Ladengeschäften nehmen den Chip in 
Ihrem Implantat nicht wahr.

• Ortung der Patientin: der Chip hat keinerlei 
Funktionen neben der eingespeicherten 
Nummer, was eine Ortung unmöglich macht.

• Unverträglichkeiten: Nickelallergien oder 
sonstiges sind aufgrund der kompletten 
Umhüllung mit Silikongel keinerlei Problem.

Wie kann ich mich registrieren?

Um die Regsitrierung abzuschließen und alle 
Vorteile zu erhalten, müssen Sie lediglich die 
Website www.motivaimplants.com besuchen, 
oben rechts auf „Implant Registration“ gehen 
und dann „Register as Patient“ auswählen. Sie 
gelangen dann auf eine neue Seite, auf der Sie 
durch anklicken der Flagge die Sprache auch 
auf Deutsch umstellen können. Nachfolgend 
füllen Sie einfach die benötigten Felder aus. 
Nach Abschluss erhalten Sie ein E-Mail mit den 
zusammengefassten Daten.
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Das kann der Chip

Der RFID-Chip bietet Ihnen aufgrund der 
elektronischen Seriennummer weltweite 
Sicherheit – jederzeit. Sollte also Ihr Arzt nicht 
verfügbar sein, haben Sie Ihren Implantatspass 
verloren , sind gerade im Ausland oder einfach 
umgezogen – ein Eingriff ist mit den verfügbaren 
Daten jederzeit und überall möglich.

Was dafür lediglich noch notwendig ist, ist 
die Registrierung auf der Website von Motiva 
(www.motivaimplants.com). Dort können Sie 
Ihre Seriennummer und damit Ihr Implantat 
registrieren lassen. Mit der Registrierung 
erhalten Sie fortlaufend aktuelle Informationen 
zu Ihren Implantaten. So werden Sie sofort 
über eventuelle Rückrufe, Vorkommnisse o.Ä. 
informiert und können sofort handeln.


