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Die Brust ist ein wesentliches Merkmal der
Weiblichkeit, entsprechend ist ein straffes, wohlgeformtes Dekolleté der Wunsch vieler Frauen.
Moderne Silikonimplantate bieten eine natürliche Optik und vor allem eine sichere Lösung.

D

ie Brustvergrößerung mit Silikonimplantaten ist die beliebteste Schönheits-OP
in Deutschland*. Voraussetzung für ein
sicheres und ästhetisches Ergebnis ist die
individuelle Beratung durch einen erfahrenen Arzt/Plastischen Chirurgen. Im Rahmen
des persönlichen Arzt-Patienten-Gesprächs
sollten mögliche Risiken und alle offenen
Fragen geklärt werden. Jede Frau, ja jede
Brust ist anders und damit einzigartig. Ob
das Implantat oval, rund oder anatomisch
geformt sein und welche Oberfläche es haben soll, hängt von den jeweiligen individuellen körperlichen Voraussetzungen und
persönlichen Wünschen der Patientin ab.

RUNDUM SICHER
Anatomisch geformte Implantate ermöglichen eine völlig natürliche Optik. „Die Bedenken, mit einer künstlich wirkenden, aufgesetzten Brust „à la Pamela Anderson“ dazustehen,
sind unbegründet, dafür sorgt eine große
Auswahl an Größen und Formen und die
Beratung durch einen erfahrenen Arzt,“ so
Dr. Mark Wolter aus Berlin-Charlottenburg in der Damaschkestraße, ein Experte für ästhetische Brustchirurgie. Durch die

IMPLANTAT IST NICHT
GLEICH IMPLANTAT
Fachärzten steht heute ein breites Spektrum
an hochwertigen Implantaten zur Verfügung.
Neben einer großen Auswahl ist vor allem die
Qualität der Implantate ein wichtiges Kriterium. Sicherheit bieten erfahrene Hersteller,
die ein lückenloses Qualitätsmanagement
nachweisen können. So hat zum Beispiel
Deutschlands einziger Hersteller Brustimplantate in über 1.500 Varianten im Programm,
die standardmäßig umfangreichen Qualitätsund Sicherheitstests standhalten müssen.

Dr. Mark A. Wolter, ein Experte für
ästhetische Brustchirurgie in Berlin

Befüllung mit hochvernetztem, kohäsivem
medizinischen Silikongel gewährleisten moderne Implantate zudem ein Höchstmaß an

*Quelle: Patientenumfrage der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische und Plastische Chirurgie

Sicherheit für den menschlichen Körper.
Auch Probleme beim Fliegen oder Tauchen
sind ein Mythos aus alten Zeiten. Das heute verwendete Silikongel bewirkt zudem,
dass die künstliche Brust von einer Natürlichen weder optisch noch haptisch kaum
zu unterscheiden ist und nach der Operation keinerlei Fremdkörpergefühl entsteht.

KEIN
VERFALLSDATUM
Ob und wann ein Implantat ausgetauscht
werden muss, hängt meist von unterschiedlichen und individuellen Faktoren ab, die sich
weder vom Arzt noch vom Hersteller beeinflussen lassen. Theoretisch kann ein qualitativ hochwertiges Implantat ein Leben lang
im Körper einer Frau verweilen. Wichtig für
einen nachhaltig erfolgreichen und komplikationsfreien Eingriff sowie die Zufriedenheit
mit dem Ergebnis sind eine Atmosphäre des
Vertrauens zwischen Arzt und Patientin, in
der im Vorfeld eine ausführliche Aufklärung
stattfindet, sowie eine sorgfältig vorbereitete
und durchgeführte Operation unter medizinisch einwandfreien Bedingungen. Selbstverständlich spielt die Auswahl eines optimal
passenden und qualitativ hochwertigen Implantats, zum Beispiel aus Deutschland, auch
in diesem Fall eine ausschlaggebende Rolle.

