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E

in Brustimplantat
– für mich ?

Informationen rund um das Thema
Brustaufbau/Brustvergrößerung

E

in Brustimplantat – für mich?

Eine gesunde und schöne Brust gehört zur positiven
Eigenwahrnehmung der Frau, sie hebt das Selbstver
trauen und vermittelt ein gutes Lebensgefühl. Inzwi
schen stehen vielfältige Möglichkeiten für den Wieder
aufbau, die Konturkorrektur oder die Vergrößerung
der Brust zur Verfügung.
Unabhängig von Ihrem persönlichen Beweggrund,
über eine Operation der Brust nachzudenken, haben
Sie sicherlich viele Fragen zu diesem Thema. Auf den
folgenden Seiten haben wir Ihnen Informationen rund
um Brustimplantate zusammengestellt sowie einige
Antworten auf die Sie bewegenden Fragen.
Brustrekonstruktion und Brustvergrößerung gehören

heute zu den am häufigsten durchgeführten plasti
schen Operationen. Schon seit den frühen 1960er
Jahren werden Brustimplantate eingesetzt. Mehr als
drei Millionen Frauen entschieden sich seither für den
Einsatz von silikongelgefüllten Implantaten. Durch die
konstruktive Zusammenarbeit zwischen Patientinnen,
Medizinern und Herstellern werden die Implantate
ständig den neuesten technischen Erkenntnissen
angepasst und immer weiter verbessert.
Eine Konsequenz dieser Erkenntnisse war, dass wir
uns bei POLYTECH Health & Aesthetics zum Speziali
sten für Brustimplantate mit einer Beschichtung aus
Mikropolyurethanschaum (Microthane®) entwickelten.
Nach heutigem Stand der Technik garantieren diese
eine längere Verweildauer als Implantate mit anderer
Oberfläche – damit sind sie optimal für Ihr Wohlbefin
den und Ihre Sicherheit.
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W

as ist Silikon?

In der Medizin wird Silikon in einer Vielzahl von
Produkten verarbeitet, z. B. in Sonden, Kathetern,
Beschichtungen von Punktionsnadeln und Herz
schrittmachern, Handschuhen und Wundauflagen. In
der Weichteilchirurgie werden Silikonimplantate zur
Korrektur der Körperkontur verwendet.
Das erste Verfahren zur Herstellung von Silikonpoly
meren wurde 1958 patentiert. Silikon (oder, wie es der
Chemiker nennt, Polydimethylsiloxan) wird als Silikon
elastomer, Silikongel und Silikonöl hergestellt. In
unserem Alltag begegnen wir Silikon in den vielfältigs
ten Formen: als schaumbindender Bestandteil in
Lebensmitteln, als wasserabweisende Kleidungsbe
schichtung, als Isoliermaterial bei Elektrogeräten, als
Säurebinder in Magenmitteln, als Trägersubstanz in
Deos usw. Silikon enthält keine weiteren Zusätze, ins
besondere keine Weichmacher. Bei intensiven Unter
suchungen wurden bisher keine allergischen Reaktio
nen auf Silikon nachgewiesen.

Silikongelgefüllte Brustimplantate
mit texturierter Oberfläche

2

G

ibt es verschiedene Arten von 		
Implantaten?

Ja, es gibt eine Vielzahl verschiedener Implantate. Bei
POLYTECH Health & Aesthetics werden wir der indivi
duellen Erscheinung einer Frau gerecht und stellen
deshalb eine breite Palette von Silikonimplantaten her.
Diese bieten einen großen Gestaltungsspielraum. Es
gibt vier verschiedene Grundformen:
• Même® – ein Implantat mit runder
Auflagefläche und zentraler
Wölbung
Même®

• Replicon® – ein Implantat mit run
der Auflagefläche und anatomi
scher Wölbung (höchster Punkt in
der unteren Hälfte)
Replicon®

• Opticon® – ein Implantat mit quer
ovaler Auflagefläche und anato
mischer Wölbung
Opticon®

• Optimam® – ein lmplantat mit
längs ovaler Auflagefläche und
anatomischer Wölbung
Optimam®

Die Wölbung (Fachbegriff: Profil) wiederum lässt sich
in vier verschieden starken Ausprägungen gestalten:
niedrig, moderat, hoch und extra hoch. Jede dieser
Kombinationen aus Form der Auflagefläche und Profil
ist in 18 verschiedenen Größen erhältlich (und in zwei
unterschiedlichen Oberflächen, siehe dazu S. 5).

3

Die elastische und sehr widerstandsfähige Hülle unse
rer Implantate besteht aus mehreren Schichten Sili
kon. Zwischen diese ist eine Diffusionsbarriere einge
arbeitet, die dafür sorgt, dass das Füllmaterial nicht
austritt.

W

elche Füllmaterialien stehen
zur Verfügung?

Silikongel und Kochsalzlösung haben sich seit vielen
Jahren als Füllmaterialien bewährt. Mit hoch vernetz
tem Silikongel befüllte Implantate entsprechen dem
Stand der Technik und stellen derzeit den besten
Weichteilersatz dar.
Das von uns bei POLYTECH Health & Aesthetics ver
wendete Silikongel ist formstabil und kehrt nach einer
moderaten Verformung wieder in seine ursprüngliche
Form zurück. Schneidet man eines unserer Implantate
auf, zeigt das Gel seine natürlich weiche, jedoch
schnittfeste Beschaffenheit. Das Tast- und Bewe

gungsverhalten entspricht der natürlichen Brust.

Aufgeschnittenes Implantat mit schnittfestem,
hochvernetztem Silikongel
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W

arum gibt es verschiedene
Oberflächen?

Durch eine natürliche Reaktion bildet der Organismus
eine Kapsel um jeden in den Körper eingebrachten
Fremdkörper, also auch um ein Implantat. Diese Kap
sel kann sich eng an das Implantat anlegen und
zusammenziehen. Durch dieses Zusammenziehen
verändert sich die Form des Implantates und damit
die Form der Brust. Die Kapsel kann sehr fest werden
und Schmerzen verursachen. Diese Komplikation
wird als Kapselkontraktur bezeichnet. Die Häufigkeit
des Auftretens von Kapselkontrakturen ist abhängig
von der Implantatoberfläche.
Die ersten in den 1960er Jahren gefertigten Implantate
verfügten über eine glatte Silikonoberfläche. Seit Mitte
der 1970er Jahre werden Mikropolyurethan

schaum-beschichtete Implantate einge
setzt. Texturierte Implantate wurden
Ende der 1980er Jahre eingeführt.
Somit stehen heute drei verschie
dene Oberflächen zur Verfügung.
Unabhängig von den mittler
weile besseren operativen
Techniken der Implantation
zeigt der Einsatz von
Mikropolyurethan
schaumbeschichteten
Implantaten in
großen Studien
eine beeindruc
kend geringe Kap
selkontrakturrate von
0–3 % verglichen mit
30 % bei glatten
Implanta
ten.45-47
5

Bei texturierten Implantaten ergibt sich mit 15 % eben
falls ein deutlich geringeres Risiko der Kapselkontrak
tur als bei glattwandigen Implantaten.4,

16-18

Für uns

von POLYTECH Health & Aesthetics gute Gründe, uns
auf die Herstellung von Implantaten mit diesen Ober
flächen zu spezialisieren.

W

erden Tests zur Sicherheit der
Implantate durchgeführt?

Ja, ständig. Europaweit sind zudem durch die Richt
linien für Medizinprodukte und weitere Normen klare
Anforderungen an Brustimplantate festgelegt. Werk
stoffe, Produktentwicklung, Herstellung, Qualitäts
kontrolle, Sterilisation und Verpackung unterliegen
strikten Regelungen. Darüber hinaus werden seit mehr
als 30 Jahren die Sicherheit und Zuverlässigkeit der
Implantate immer wieder durch Studien und Erfahrun
gen belegt.

K

ann ein Implantat mein äußeres
Erscheinungsbild verändern?

Ja, und zumeist ist auch genau das das Ziel eines
plastischen Eingriffs. Durch Brustimplantate kann in
der Rekonstruktion unter Berücksichtigung onkologi
scher Aspekte weitestgehend ein natürliches Ausse
hen, Bewegungs- und Tastverhalten der Brust erreicht
werden.19–21,48,49 Durch eine Konturkorrektur und Brust

vergrößerung lässt sich Ihre äußere Erscheinung ent
sprechend Ihren Wünschen verbessern.
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G

ibt es verschiedene Operationstechniken?

Ja, eine ganze Reihe. Befragen Sie Ihren behandeln
den Arzt, wenn Sie Genaueres über die operativen
Techniken der Brustrekonstruktion und -vergrößerung
erfahren wollen. Er ist der Fachmann und erläutert
Ihnen individuell die unterschiedlichen Methoden und
möglichen Risiken der Operation.

W

elche Zugangswege gibt es für
eine Brustvergrößerung?

Der Zugangsweg, für den sich Ihr Arzt letztlich entschei
det, hängt von den Ergebnissen Ihrer Voruntersuchung
ab. Die Inzision (der Einschnitt) kann in der Achselhöhle
(axillär) oder im Bereich der Brustwarze (transareolär,
periareolär) platziert werden. Der am häufigsten gewähl
te Zugang ist die Brustumschlagsfalte/Unterbrustfalte
(Inframammarfalte).

Axilläre Inzision

Transareoläre Inzision
Periareoläre Inzision

Inframammäre Inzision
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W

o wird das Implantat positioniert?

Bei der Brustvergrößerung kann das Implantat entwe
der direkt hinter der Brustdrüse (subglandulär) oder
unter den Brustmuskel (subpektoral/submuskulär)
positioniert werden. Bei der Rekonstruktion orientiert
sich die Implantatposition vor allem an onkologischen
Gesichtspunkten. Ihr Arzt berät Sie, welche Positionie
rung für Sie am besten geeignet ist. Die Implantate
von POLYTECH Health & Aesthetics mit ihrer Füllung
aus natürlich weichem, hoch vernetztem Silikongel
und ihrer konkaven Rückseite passen sich subglan
dulär bzw. submuskulär in natürlicher Weise der Kör
perkontur an.

Implantatposition
subglandulär

submuskulär

F

unktioniert die Krebsvorsorge nach
der Implantation?

Die Mammographie ermöglicht das Auffinden von
Tumoren. Mit einer speziellen Technik, der EklundTechnik, ist Mammographie auch bei Brustimplantat
trägerinnen möglich. Moderne bildgebende Verfahren
– Sonographie, Kernspintomographie oder Compu
tertomographie – unterstützen das rechtzeitige Auffin
den einer Geschwulst.22–24,50,51
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B

eeinflussen Brustimplantate die
Brustkrebshäufigkeit?

In großen Studien wurde festgestellt, dass Implantat
trägerinnen nicht häufiger an Brustkrebs erkranken
als Frauen ohne Implantate.25–29
Ein Brustimplantat hat keinen Einfluss auf die
Entstehung von Brustkrebs. Weder beim Menschen,
noch im Tierversuch wurde aufgrund von glattwandi
gen, texturierten oder mit Mikropolyurethanschaum
beschichteten Implantaten die Entstehung von Krebs
beobachtet. Unabhängig davon wurden in der Wis
senschaft theoretische Risiken diskutiert.30, 31

B

esteht bei Implantaten mit Mikropolyurethanschaum-Beschichtung
ein größeres Infektionsrisiko im Vergleich
zu anderen Implantaten?
Nein, keineswegs.32 Wie die Ergebnisse mehrer Stu
dien zeigen, treten bei Implantaten mit Mikropoly
urethanschaum-Beschichtung Infektionen nicht häu
figer auf als bei anderen Implantaten.

Silikongelgefüllte Brustimplantate mit
Mikropolyurethanschaum-Beschichtung

9

G

ibt es einen Zusammenhang
zwischen Implantaten und Autoimmunerkrankungen?
Nein. Bis heute ist kein Zusammenhang zwischen
silikongelgefüllten Implantaten und Autoimmuner
krankungen nachgewiesen.33–39

K

ann Silikongel durch die Implantathülle gelangen?

Im Vergleich zu früheren Implantatgenerationen sind
bei modernen Implantaten nur noch geringste Spuren
von Silikongel innerhalb der Bindegewebskapsel um
das Implantat auffindbar.40–42 Die mittlerweile bedeu
tend verbesserten Implantathüllen verfügen über eine
Diffusionsbarriere, die die Gelmigration verhindert. Wei
terhin tragen das hoch vernetzte Gel, mit dem die
Implantate befüllt sind, und die drastische Verminde
rung dessen niedermolekularer Bestandteile zu der
hohen Qualität von POLYTECH Health & Aesthetics
Implantaten bei.

W

ie lange hält ein Implantat?

Jeder Organismus reagiert individuell auf einen
Fremdkörper. Aussagen bezüglich der Haltbarkeit von
Brustimplantaten beziehen sich auf Ergebnisse von
Studien an Implantaten, die in den 1980er Jahren
hergestellt wurden. Die Studien belegen eine durch
schnittliche Implantathaltbarkeit von 10 Jahren.43,

44

Aufgrund der fortgeschrittenen technischen Entwick
lung und der dadurch verbesserten Qualität ergibt
sich heute eine deutliche, individualisierte Verlänge
rung dieses Zeitraums.
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Mit einem Implantat von POLYTECH Health & Aesthe
tics

und

dem

Garantieprogramm

Implants

of

Excellence entscheiden Sie sich für höchste Pro
duktqualität verbunden mit größter persönlicher Sicher
heit. Brustimplantate von POLYTECH Health & Aesthe
tics sind als Medizinprodukt -zertifiziert. Regelmäßig
durchgeführte Tests zeigen, dass die Qualität der
Implantate die Anforderungen der Normen stets erfüllt
und in vielen Fällen deutlich übertrifft. Durch das Pro
gramm Implants of Excellence profitieren Sie von einer
erweiterten Gewährleistung und gewinnen zusätzliche
persönliche Sicherheit, ein Leben lang.
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W

ie oft soll nach der Operation
eine ärztliche Kontrolle durchgeführt werden?
Halbjährlich bis jährlich sollte das Implantat von Ihrem
behandelnden Arzt kontrolliert werden.

A

n was muss ich denken, wenn ich
ein Implantat habe?

Nach Einlage der Implantate erhalten Sie von Ihrem Arzt
einen Implantatpass. Diesen sollten Sie stets bei sich

führen, damit jederzeit Implantattyp und -größe feststell
bar sind. Bitte weisen Sie Ihre behandelnden Ärzte und
die Person, die bei Ihnen eine Mammographie durch
führt, zu Ihrer eigenen Sicherheit auf Ihre Implantate hin.

W

ie bereite ich mich auf das
Beratungsgespräch mit dem
Arzt vor?
Sowohl bei der Rekonstruktion als auch bei der Kontur
korrektur/Augmentation der Brust handelt es sich um
einen freiwilligen Eingriff, für den Sie sich ganz bewusst
entscheiden. Deshalb ist es wichtig, sich vorab gründ
lich zu informieren. Am besten ist, Sie legen sich eine
Liste mit Ihren Fragen zu dem Eingriff an, z. B.:
Welche Implantatform und -größe empfehlen Sie als
mein Arzt? Warum?
Welchen Zugangsweg wählen Sie? Für welche
Implantatlage entscheiden Sie sich? Warum?
Wie viele Tage sollte ich frei nehmen? Wann kann ich
wieder arbeiten?
Muss ich nach der Operation mit Einschränkungen
rechnen (z. B. im Sport)? usw.
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Ihr behandelnder Arzt wird ein ausführliches Bera
tungsgespräch mit Ihnen führen. Diskutieren Sie Ihre
Fragen mit Ihrem Arzt. Es ist wichtig, dass Sie vor dem
Eingriff eine klare Entscheidung für sich treffen!
Weitere Informationen sowie die Liste der Studien,
auf die in dieser Broschüre verwiesen wird, finden
Sie auf unserer Internetseite. Dort können Sie sich
auch anschauen, wie und wo Ihre Implantate gefer
tigt werden:
www.polytech-health-aesthetics.com

Implants made by POLYTECH
QUALITY made in Germany
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Was ist Silikon?

Was ist eine Kapselkontraktur?

Silikon wird aus Silizium hergestellt, einem halbmetallischen
oder metallähnlichen chemischen Element, das sich in der
Natur mit Sauerstoff zu Siliziumoxid, oder Silika verbindet.
Meeressand, Kristalle und Quartze sind Silika. Silika ist die
verbreiteste Substanz auf der Erde. Bei der Erwärmung von
Silika mit Kohlenstoff bei hohen Temperaturen wird Silizium
erzeugt. Durch die weitere Verarbeitung kann Silizium in eine
lange chemische Kette oder ein Polymer, Silikon genannt,
umgewandelt werden – eine Flüssigkeit, ein Gel oder eine
gummiartige Substanz. Verschiedene Silikone werden in
Schmiermitteln und Ölen sowie in Silikongummi verwendet.
Silikon ist in vielen allgemeinen Haushaltsartikeln wie Polituren,
Sonnenschutzcremes und Handcremes, Deodorants, Seifen,
Lebensmittelprodukten, wasserdichten Beschichtungen und
Kaugummi anzutreffen.

Das Narbengewebe bzw. die Kapsel, die sich normalerweise
rund um das Implantat herausbildet, kann sich zusammenziehen
und Druck auf das Implantat ausüben. Dieser Vorgang wird als
Kapselkontraktur bezeichnet. Kapselkontrakturen sind häufig die
Folge von Infektionen, Hämatomen (Blutergüssen) und Seromen
(Flüssigkeitsansammlungen). Sie treten häufiger bei subglandulärer Platzierung (Implantatlage unterhalb der Brustdrüse) auf.
Die Symptome reichen von einer gewissen Verhärtung der Brust
und leichtem Unbehagen bis hin zu Schmerzen, Verformung,
Tastbarkeit (Palpabilität) des Implantats und/oder Verlagerung
des Implantats. In Fällen von starken Schmerzen und Verhärtung
der Brust ist eine erneute Operation erforderlich. Diese Eingriffe reichen von der Entfernung des Kapselgewebes bis hin zu
Entfernung und Austausch des Implantats selbst. Nach diesen
zusätzlichen chirurgischen Eingriffen kann es jedoch erneut zu einer Kapselkontraktur kommen. Sie sollten sich darüber im Klaren
sein, dass eine geschlossene Kapselsprengung, um die
Narbenkapsel aufzubrechen, also intensives Quetschen und
Drücken der bindegewebigen Kapsel rund um das Implantat,
keinesfalls empfohlen wird, da dieses Verfahren zur Beschädigung
des Implantats führen kann.

Sind Silikonimplantate sicher?
Spezielle Studien haben ergeben, dass in Kuhmilch und in
Babymilchprodukten viel höhere Silikonanteile enthalten sind,
als in der Brustmilch einer Frau mit Implantaten. Das Institute
of Medicine kam zu dem Schluss: „Es gibt keine Hinweise
darauf, dass Silikonimplantate für irgendwelche schwereren
Krankheiten im ganzen Körper verantwortlich sind. Frauen
kommen in ihrem Alltag ständig mit Silikon in Berührung.“1
Für weitere Informationen in Bezug auf die Sicherheit von
Silikon verweisen wir Sie auf den Bericht des Institute of
Medicine (IOM): www.nap.edu

Wie bei jedem anderen implantierten Fremdkörper bildet sich um
das Implantat Narbengewebe, das eine Kapsel bildet. Das ist eine
völlig natürliche Reaktion des Körpers.

1 B ondurant, Stuart; Ernster, Virginia L.; Herdman, Roger; The Safety of Silicone Breast Implants. (US).
Committee on the Safety of Silicone Breast Implants. National Academies Press, 2000.
http://books.google.com/books?id=h1owCkaIg-oC&dq=isbn:0309065321.
Accessed September 26, 2011.

Haben Implantate Einfluss auf das
Auftreten von Brustkrebs?

2 T he European Committee on Quality Assurance and Medical Devices in Plastic Surgery Website.
www.ibir.org/equam/archive/consdecjune2000final.doc Accessed June 22, 2011.
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Warum bildet der Körper rund um
das Implantat eine Kapsel aus?

In Studien wurde noch nie nachgewiesen, dass diesbezüglich
Bedenken bestehen müssen. Es gibt keine Hinweise dafür, dass
Implantate Krebs erregen.2
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In welcher Weise beeinträchtigen
Implantate eine Mammografie?
Brustimplantate können sich als hinderlich beim Auffinden von
Brustkrebs während einer Mammografie erweisen, und sie können
eine Mammografie auch schwieriger machen. Es ist wichtig, dass
Sie das technische Personal vor dem Mammografie-Verfahren
darüber informieren, dass Sie ein Implantat haben. Spezielle
Verschiebungsmethoden und zusätzliche Bildblickwinkel können
erforderlich sein. Sollte Brustkrebs in Ihrer Familie bereits vorgekommen sein, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

Kann man eine Allergie auf
Silikon entwickeln?
Die Möglichkeit ist gegeben, dass jeder auf irgendeine Substanz
auf der Erde eine Allergie entwickelt – Silikonallergien sind jedoch
äußerst selten. In unserem täglichen Umfeld kommen wir alle mit
Silikon in Berührung. Silikon ist in vielen Haushaltsartikeln, wie
Polituren, Sonnenschutzcremes und Handcremes, Deodorants,
Seifen, Lebensmittelprodukten, wasserdichten Beschichtungen
und Kaugummi anzutreffen.
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Wie lange sollte ich nach der
Implantation warten, bevor ich
wieder Sport und andere anstrengende Aktivitäten aufnehmen kann?
Am besten lassen Sie sich von Ihrem Arzt hinsichtlich der Zeit, die
Sie sich beurlauben lassen müssen, und wann und wie Sie Ihre
Aktivitäten wieder aufnehmen können, beraten. Die Erholungsphase ist für jede Frau unterschiedlich lang. Im Allgemeinen sind
die ersten paar Tage mit dem größten Unwohlsein verbunden.
Im Durchschnitt können alle Aktivitäten nach vier bis sechs
Wochen wieder aufgenommen werden.
Es ist wichtig, dass während der Heilung nicht in die Schnittstelle
geschwitzt wird. Deshalb sollten Aktivitäten und Sonnenbaden
eingeschränkt werden, bis die Schnittstelle verheilt und verschlossen ist. Nicht zu früh wieder anstrengenden körperlichen Betätigungen nachgehen, besonders nicht solchen, die den Oberkörper
beanspruchen. Geben Sie Ihrem Körper die notwendige Ruhe und
Heilung. Die Schwellungen um das Implantat sollen so gering wie
möglich sein.
Nach einem Monat ist es normalerweise wieder in Ordnung, in
einen Whirlpool oder ein Bad zu gehen. In der Frühphase, ein bis
zwei Wochen nach der Operation, sollte die Schnittstelle nicht längere Zeit mit Wasser in Berührung kommen. Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie wieder Sport treiben. Die Erholungsphasen sind für Patientinnen sehr unterschiedlich. Spaziergehen
wird im Allgemeinen empfohlen, um den Kreislauf anzuregen.
Je größer die Implantate, umso schwerer werden die Brüste sein.
Beim Laufen sollten Sie gute Sport-BHs tragen, um ein Ziehen der
Haut und Ptosis (Absacken) der Brust minimal zu halten.
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Kann ich mit Implantaten in
ein Sonnenstudio gehen oder
Sonnenbaden?
Bräunen in einem Sonnenstudio oder Sonnenbaden wird den
Implantaten nicht schaden, kann aber die Narben verstärken.
Sonne oder Solarienstrahlen auf den Schnittstellen sollten mindestens bis ein Jahr nach der Operation vermieden werden, da
Bräunungsstrahlen die Schnitte permanent dunkler machen. Das
Implantat kann sich warm anfühlen und braucht möglicherweise
länger als Ihr Körper, um abzukühlen.

Wann kann ich Fliegen und/oder
Sporttauchen?
Viele Frauen mit Implantaten können Sporttauchen und in
Flugzeugen fliegen. Bei Änderungen des Drucks kann es zu
leichten Expansionen und Kontraktionen der Hülle kommen.
Dies kann eine kleine Menge an Luftbläschen im Implantat zur
Folge haben. Bei Gel-Implantaten und auch bei mit Kochsalzlösung
gefüllten Implantaten fühlen oder hören Sie möglicherweise
Flüssigkeitsgeräusche (Gurgeln). Dies sollte sich aber innerhalb
von 24 - 48 Stunden wieder legen.

Wann kann ich wieder einen BH
mit Formbügel tragen?
Die meisten Ärzte bitten Frauen, bis 3 Monate nach der Implantation
zu warten, bevor sie wieder BHs mit Formbügel tragen. Ihr Körper
wird 3 Monate lang Narbengewebe um das Implantat bilden.
In dieser Zeit könnte der Druck der Formbügel das Narbengewebe
so formen, dass eine Einbuchtung durch die Drähte permanent sein
könnte. Nach dieser anfänglichen Heilungsphase sollten BHs mit
Formbügel nur zeitweise getragen werden, um eine permanente
Einbuchtung zu vermeiden.
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Werden meine Brüste sich noch
wie normale Brüste bewegen?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie u. a. dem Typ des
von Ihnen erhaltenen Implantats, der Präparation der Implantattasche, der Art, wie Ihr Körper das Implantat trägt und ob eine
Kapselkontraktion eines bestimmten Grades vorliegt oder nicht. Bei
vielen Frauen ist die Möglichkeit weicher Brustimplantate, die sich
schön bewegen, gegeben, während das Resultat bei anderen Frauen
wiederum fester ist und sich das Implantat kaum bewegt.

Wie lang ist die durchschnittliche
Lebenserwartung eines Implantats?
Implantate sind nicht für ein ganzes Leben vorgesehen; deshalb ist
die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sie irgendwann in Ihrem Leben
ausgetauscht werden müssen. Der Zeitraum ist von Frau zu Frau
verschieden. Bei einigen Frauen ist eine Austauschoperation schon
nach ein paar Jahren notwendig, während andere diese erst nach
10 bis 20 Jahren brauchen. Es gibt eine Reihe verschiedener Gründe,
warum eine Frau eine Austauschoperation benötigt. Manchmal ist es
einfach eine Sache der freien Entscheidung, wie die Veränderung der
Größe oder der Implantatform, und manchmal ist eine Entfernung
oder ein Austausch auf Grund von Komplikationen, wie z.B. Ruptur,
Gel-Bleeding („Ausschwitzen“ geringer Mengen von Silikon) oder
Verschiebung des Implantats erforderlich.

Wieviel wiegt das Implantat?
Das Gewicht eines Implantats hängt von dessen Größe und
Füllvolumen ab. Ein 250 cc Implantat, das mit 250 cc Gel gefüllt
ist, wiegt ungefähr 250 Gramm.

Werden die Implantate zu
Dehnungsstreifen auf meinen
Brüsten führen?
Das Einsetzen von Implantaten kann Dehnungsstreifen zur Folge
haben, dies geschieht jedoch äußerst selten. Wenn Sie diesbezüglich besorgt sind, sollten Sie sich für eine kleinere Implantatgröße
entscheiden, um die Dehnung der Haut minimal zu halten, oder
wählen Sie ein anpassbares Spectra® Implantat, bei dem die Haut
langsam im Laufe der Zeit gedehnt wird.

Welchen Einfluss hat Rauchen
auf den Heilungsverlauf nach
der Operation?
Rauchen führt zu einer Verengung der Blutgefäße, verringert die
Durchblutung und den vom Blut zur Operationsstelle beförderten
Sauerstoff. Das Gewebe benötigt diese Durchblutung und den
vom Blut zugeführten Sauerstoff, um heilen zu können.
Wenn die Durchblutung verringert ist, heilt das Gewebe langsamer. Verschiedene Ärzte setzen unterschiedliche Zeitrahmen für
das Nicht-Rauchen vor und nach der Operation für Patientinnen
an. Unseres Wissens können das zwischen ein bis zwei und fünf
Wochen vor und nach der Operation sein. Fragen Sie Ihren Arzt,
wie lange vor der Operation er es für angemessen hält, dass Sie
mit dem Rauchen aufhören.
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Werden meine Brüste ihre
Empfindlichkeit verlieren?
Nach der Implantation kann sich die Brustwarzenempfindlichkeit
verändern. Das Gefühl in den Brustwarzen und der Brust kann zunehmen oder abnehmen. Die Veränderung reicht von Empfindungslosigkeit bis hochgradiger Empfindlichkeit und kann temporär oder
permanent sein.

Sollte ich vor einer Brustimplantation mein Idealgewicht haben?
Sie sollten ungefähr Ihr Idealgewicht haben. Ein erheblicher
Gewichtsverlust nach dem Einsetzen von Brustimplantaten könnte
die Ergebnisse auf eine unerwünschte Weise verändern.
Ptosis (Absacken) und eine Verringerung der Größe könnten die
Folge sein. Eine beträchtliche Gewichtszunahme könnte zur einer
Vergrößerung der Brust führen.

Ich bin über 50 Jahre alt. Bin ich zu
alt, um Brustimplantate zu erhalten?
Ein allgemein guter Gesundheitszustand ist wichtig, nicht das Alter.

Was wird während einer
Schwangerschaft geschehen?
Jede Frau ist ein Individuum und hat aus diesem Grund verschiedene
Ergebnisse, ob vor oder nach einer Schwangerschaft. Ihre Brüste
werden größer werden und alle die mit einer Schwangerschaft
verbundenen normalen Änderungen durchlaufen. Das Ausmaß der
Vergrößerung ist von Frau zu Frau verschieden und die Größe der
Implantate wird hierbei auch ein Faktor sein.
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Kann ich noch Stillen?
Viele Frauen mit Brustimplantaten haben ihre Säuglinge
erfolgreich gestillt. Aktuelle Studien berichten, dass Frauen mit
Brustimplantaten, seien es Gel- oder mit Kochsalzlösung gefüllte
Implantate, keinen höheren Silikongehalt in der Muttermilch
aufweisen als Frauen ohne Brustimplantate.3 Brustimplantate
können bei manchen Frauen jedoch die Fähigkeit zum Stillen
beeinträchtigen. Die periareoläre (am Rand der Brustwarze)
Einschnittstelle wird diese Fähigkeit mit größerer Wahrscheinlichkeit beeinträchtigen.
Bei einigen Frauen tritt Mastitis, Entzündung der Brustgänge,
während dieser Zeit auf, was auch zu einer Kapselkontraktur
führen kann. Werden beim ersten Auftreten dieser Symptome
Antibiotika eingenommen, kann das Risiko dieses Problems
auf ein Minimum herabgesetzt werden. Sie sollten Ihren Arzt
immer über Anzeichen einer Entzündung informieren.
3 Silicone Breast Implants and Breastfeeding, Cheston M. Berlin, Jr. MDHershey Medical Center, Hershey, PA
from Breastfeeding Abstracts, February 1996, Volume 15, Number 3, pp. 17-18.

Das PatientSafe
Coverage Programm

Abgedeckte Fälle
Das PatientSafe Coverage Programm von Mentor gilt in den
folgenden Fällen:

Sobald Sie Ihre mit Silikongel gefüllten Brustimplantate
erhalten, werden Sie automatisch in das PatientSafe
Coverage Programm von Mentor aufgenommen.
Das PatientSafe Coverage Programm von Mentor ist
kostenlos für alle Patientinnen, bei denen mit Silikongel
gefüllte Brustimplantate von Mentor implantiert wurden.

 Automatische Teilnahme
 Lebenslange Produktaustauschpolitik
 1 0 Jahre lang: Finanzielle Beteiligung von bis zu
4

1.000,- Euro an den Kosten für OP-Nutzung, Anästhesie
und für die chirurgischen Kosten, soweit sie nicht von
einer Versicherung übernommen werden5

 B ei Verlust der Hüllenintegrität, die eine Ruptur des
Implantats zur Folge hat und einen chirurgischen Eingriff
erforderlich macht
Mentor behält sich das Recht vor zu entscheiden, ob konkrete, weitere Fälle abgedeckt sind.
Nicht abgedeckte Fälle
Das PatientSafe Coverage Programm von Mentor gilt nicht
für die folgenden Fälle:

 E ntfernung eines intakten Implantats aufgrund von
Kapselkontraktur, Faltenbildung oder Wellenbildung

 Verlust der Hüllenintegrität aufgrund eines erneuten
Abgedeckte Produkte
Das PatientSafe Coverage Programm von Mentor gilt ausschließlich für mit Silikongel gefüllte Brustimplantate von
Mentor, die nach dem 1. Oktober 2005 in Australien, den
Benelux-Staaten, Dänemark, Frankreich, Deutschland,
Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien implantiert
wurden; vorausgesetzt, dass die Implantate:

operativen Verfahrens, einer offenen Kapsulotomie
(Einschneiden der Kapsel) oder einer geschlossenen
Kompressions-Kapsulotomie

 Entfernung intakter Implantate, um die Größe zu ändern
 C hirurgischer Eingriff an der gegenüberliegenden Brust,
um ein intaktes Implantat zu ersetzen

 Gemäß

der Packungsbeilage von Mentor, dem
vorgesehenen Implantationsdatum sowie anderer
von Mentor herausgegebener Mitteilungen und
Anweisungen implantiert wurden

 Von entsprechend qualifizierten, zugelassenen Chirurgen
in Übereinstimmung mit den anerkannten chirurgischen
Verfahren verwendet wurden
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4 L ebenslange Produktaustauschpolitik: Mentor tauscht das Brustimplantat kostenfrei auf Lebenszeit
der Patientin durch ein Mentor-Implantat beliebiger Größe des gleichen oder ähnlichen Modells wie
das ursprüngliche Implantat aus. Auf Anforderung des Chirurgen kann ein anderes Implantatsmodell
gewählt werden (Der Differenzbetrag in den Listenpreisen der Produkte wird in Rechnung gestellt).
5 Kosten für OP-Nutzung und Anästhesie werden vorrangig bezahlt.
Um einen Kostenzuschuss zu erhalten, müssen Sie eine Freistellungserklärung unterschreiben.
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Nicht für den Vertrieb in den USA

Möchten Sie von unserer Fachberaterin Frau Salchow, vor dem ärztlichen
Beratungstermin fachmännisch kompetent telefonisch beraten werden, dann faxen
Sie diesen Bogen an:
Figura Ästhetica: 0211 – 900 32 62

Der Vorteil einer solchen Beratung:
Sie können schon im Vorfeld viele Informationen erhalten und offene Fragen für
sich beantworten.
Ja, ich möchte angerufen werden.

Unter Tel.: _______________________________________

Name/Vorname: ___________________________________

_________________________________________________
(Datum/(Unterschrift)

Empfehlung durch: _________________________________

Ä s t h e t i s c h e Ch ir u rg ie

Ä sthet i s ch e C h i r urg i e

1.
IHR WOHLBEFINDEN
2.
WELCOME TO WELLNESS
3.
WIE JUNG SIND SIE WIRKLICH
4.
IHRER SCHÖNHEIT ZU LIEBE
5.
UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
6.
REFERENZEN/ KONTAKT
7.
UNSERE PHILOSOPHIE

Selbstbewußtsein - Gleichgewicht - Qualitätsstandard

Wohlfühlen - Zufriedenheit

Fettabsaugung - Bauchdeckenplastik - Brustkorrektur

Die Spuren der Zeit...

Faltenbehandlung - Haar - Nase - Facelift

Ästhetische Chirurgie

Mitgliedschaften/ Wo Sie uns finden

Fast alle Menschen möchten gut aussehen.
Gutes Aussehen erhöht das Selbstbewußtsein
und führt zu mehr Sicherheit im Umgang mit
anderen, sowohl beruflich, als auch privat.
Das seelische Gleichgewicht wird stabilisiert,
die Leistungsfähigkeit erhöht sich. Durch
Wohlstand, medizinischen Fortschritt und
erhöhte Lebensqualität verlängert sich die
Lebenserwartung. Aber die Zeit hinterläßt
auch ihre Spuren.
Hier kann Ihnen die ästhetische Medizin
helfen, die in den letzten Jahren ein
hohes Maß an Perfektion erreicht hat.
Wir gehören zu denen, die medizinisch-ästhetische Leistungen anbieten und bemühen uns um
einen hohen Qualitätsstandard sowohl in unserer medizinisch-technischen Einrichtung als
auch in der Auswahl unserer Mitarbeiter.
Unsere Ärzte sind ausschließlich qualifizierte Fachärzte mit langjähriger operativer Erfahrung,
assistiert von speziell geschulten Krankenschwestern, sowohl, was ihre fachliche Qualifikation,
als auch ihre freundlichen Umgangsformen mit unseren Patienten angeht.
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UNSEREPHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE
UNSERE

WOHLBEFINDEN
IHRIHRWOHLBEFINDEN
Wir möchten, daß sie sich bei uns wohlfühlen!
Die ärztliche Beratung vor dem Eingriff zeigt Ihnen die Möglichkeiten und therapeutischen
Grenzen Ihres individuellen ästhetischen Problems. Sie wird realistisch sein und ehrlich.
Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit.
Das Vorspiegeln nicht erreichbarer Ziele kann nur zu Enttäuschungen führen.
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WELCOMETO
TOWELLNESS
WELLNESS
WELCOME

F I GURA ÄSTHETI CA
seit vielen Jahren
die Klinik Ihres Vertrauens
Fettabsaugung

Absaugung unerwünschter Fettpolster mit
feinsten Absaugküretten in gewebeschonender
Feinsttunnellierung unter risikoarmer
Tumeszensanästhesie.
Eine Vollnarkose ist nicht erforderlich.
Die Modellierung Ihrer Silhouette erfolgt nach
ästhetischen Maximen in perfekter Technik.
Einmal abgesaugte Fettablagerungen können
nicht wieder neu gebildet werden.
Der Eingriff kann ambulant durchgeführt
werden. Die Genesungsdauer
beträgt einige Tage.
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Brustvergrößerung

Bei erschlaffter, zu großer oder zu kleiner Brust können chirurgische Korrekturen wie
Reduktionsplastik, Mammopexie und Brustimplantate wieder zu einer schönen
Brust verhelfen.
Die Eingriffe werden in Vollnarkose durchgeführt und erfordern einen kurzen
Klinikaufenthalt. Die Art der Implantate werden mit dem Chirurgen
vorher eingehend besprochen.

Bauchdeckenplastik

Vorwölbungen des Bauches, die nicht durch Fettablagerungen unter der Haut bedingt
sind können auch nicht durch die Fettabsaugung beseitigt werden. Bisweilen sind
erschlaffte Bauchdecken oder ein Überschuß der Bauchdecken oder ein Überschuß
der Bauchhaut der Grund für das unschöne Äußere.
Hier ist eine Bauchdeckenplastik erforderlich. Hierbei wird die Bauchhaut verkürzt
und gestrafft, ebenso wie die schlaffe Bauchmuskulatur. Der Nabel wird neu geformt.
Die Operation wird in Vollnarkose durchgeführt und bedarf eines kurzen Klinikaufenthaltes.
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Sie haben es in der Hand!
Die Spuren der Zeit in ihrem Gesicht
müssen Sie nicht als schicksalhaft
akzeptieren.
Modernste ästhetisch-medizinische
Behandlungsmethoden ermöglichen
erstaunliche Ergebnisse. Die biologische
Uhr scheint zurückgedreht. Sie können
so jung aussehen, wie Sie sich fühlen.
Wir helfen Ihnen dabei.

JUNGSIND
SINDSIE
SIEWIRKLICH
WIRKLICH
WIEWIE
JUNG
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IHRERSCHÖNHEIT
SCHÖNHEIT ZU
ZU LIEBE
LIEBE
IHRER

Korrektur von Falten:

Stirnfalten, Glabellafalten, Krähenfüsse, Nasolabialfalten, Periorale Falten, Mundwinkelfalten, Lippenrand,
Lippenfalten, Halsfalten, Dekolletéfalten.

Volumenauffüllung:
Narben, Hohlwagen, Lippenvergrößerung, Kinnakzentuierung, Wagenknochenakzentuierung, eingesunkene
Areale unter den Augen, Modellierung nach Gewebeverlust mit modernsten Substanzen wie New-Fill,
Hyaloronsäure etc.

Korrektur von mimischen Falten
Haartransplantation
In unübertroffener Natürlichkeit transplantieren unsere Haarchirurgen Ihre Haare aus dem Haarkranz
auf die lichten Stellen Ihrer Kopfhaut. Haaransatz und Verteilung der Transplantate werden individuell
auf Kopf- und Gesichtsform abgestimmt. Anwachsgarantie inklusive. Der Eingriff wird ambulant in
vollkommen schmerzfreier Lokalanästhesie durchgeführt.

Nasenkorrekturen
Die Operation der Nase erfolgt von innen über die Nasenlöcher. Durch den Einsatz modernster
Operationstechniken werden Blutergüsse und Schwellungen minimiert. Die Operation erfolgt in Vollnarkose,
kann aber auch im Dämmerschlaf in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Die Heilung erfolgt in 12 Wochen.

Facelift (Gesichts- und Halsstraffung)
Das Facelift wird eingesetzt zur Straffung erschlaffter Muskel- und Hautpartien im Gesichts- und Halsbereich.
Sie kann sich nach dem 40. Lebensjahr empfehlen, wenn andere Methoden wie Laser- und Peelingbehandlungen
nicht erfolgversprechend sind, es kann aber eventuell eine ergänzende Laserbehandlung empfehlenswert
sein. Die postoperative Heilungsphase beträgt etwa 3 Wochen. Vollnarkose oder örtliche Betäubung im
Dämmerschlaf sind hierfür gebräuchliche Operationsmethoden.
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- Figurformung durch Fettabsaugung
- Haartransplantation
- Brustkorrektur
- Gesichts- und Halsstraffung (Facelift)
- Stirnstraffung/Augenbrauenlift
- Ober-/ Unterlidkorrektur
- Nasenkorrektur
- Ohrkorrektur/ Ohranlegung
- Schamlippenverkleinerung
- Faltenbehandlung durch Injektionsund Implantationsmethoden
- Langzeit- Konturen- Makeup.
- Kosmetik & Wellness Abteilung
- Dauerhafte Haarentfernung
- Massagen
- Dermabrasio
- Narben-/ Aknenarbenkorrektur

7

UNSERELEISTUNGEN
LEISTUNGEN IM
UNSERE
IMÜBERBLICK
ÜBERBLICK

KONTAKT
KONTAKT

Unsere Anschriften:

REFERENZEN
REFERENZEN
Unsere Ärzte sind Mitglieder
in folgenden Gesellschaften:
Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgie
Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschlands
Internationale Gesellschaft für Ästhetische Medizin

Figura Ästhetica Düsseldorf
Ästhetisch- chirurgisches Zentrum
Grafenberger Allee 99
40237 Düsseldorf
Tel.: 0211  6 98 57 01
Fax.: 0211  6 98 57 03
Bielefeld - Privatklinik
Info unter der kostenlosen
Hotline: 0800 7252469
München - Privatklinik
Info unter der kostenlosen
Hotline: 0800 7252469
Berlin Steglitz - Privatklinik
Info unter der kostenlosen
Hotline: 0800 7252469

Onlinezugänge für alle Institute:
Email: info@figura-aesthetica.com
Internet: www.figura-aesthetica.com
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www.figura-aesthetica.com

