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Prinzipiell unterscheidet man anhand der Positionierung des Implantates zwei verschiedene Techniken: Die präpek- 
torale Brustvergrößerung und  die  subpektorale Brustvergrößerung. Bei  der präpektoralen Brustvergrößerung wird
das Implantat unter die Brustdrüse und vor den Brustmuskel gelegt. Dabei kann der Schnitt zur Einbringung des Im-
plantates in der Unterbrustfalte, um die Brustwarze herum oder in der Achselhöhle liegen. Wir bevorzugen den
Schnitt in der Unterbrustfalte, da  sich die Narbe gut verstecken lässt und nahezu unsichtbar wird, sich das Implan-  
tat am besten und sichersten platzieren lässt und der Plastische Chirurg die beste Übersicht hat, um sorgfältig und 
sicher zu  operieren. Der Vorteil  einer Implantatlage vor dem Brustmuskel besteht darin, dass diese Technik  am
natürlichsten wirkt. Allerdings ist diese Form der Brustvergrößerung nicht bei allen Patientinnen möglich, da sie sehr 
von der Stärke des Haut-Weichteil-Mantels abhängt. Sind die Weichteile um das Implantat herum zu dünn, kann es 
deutlich sichtbar werden und die Brust sieht nicht mehr natürlich aus. Zudem ist das Risiko einer Kapselfi-
brose (s. Komplikationen) bei solcher Implantatlage etwas höher. Im Falle einer dünnen Weichteilschicht (z.B. sehr 
kleine Brustdrüse) oder auch als Therapie einer Kapselfibrose ist die subpektorale Brustvergrößerung die Methode  
der Wahl. Hierbei kommt das Implantat unter dem Brustmuskel zu liegen. Auch mit dieser Technik lassen sich sehr 
schöne und natürliche Ergebnisse erzielen. In einer Untersuchung und einem persönlichen Gespräch wird mit dem 
Patienten zusammen individuell entschieden, welche die geeignete Technik ist. Der Eingriff wird in Vollnarkose
durchgeführt. Es ist mit einem Krankenhausaufenthalt von max. 1-2 Tagen zu rechnen.

Ist die Implantation von Silikon gefährlich für meine Gesundheit?
In den 80iger und 90iger Jahren ist viel über das „Problem“ Silikon in den Medien berichtet und diskutiert worden. Die-
se Diskussionen sind besonders in Amerika entfacht, da es hier in den 70iger Jahren des vergangenen Jahrhun- derts 
einen Boom an Brustvergrößerungen mit Silikonimplantaten gab. Einige Frauen berichteten über rheuma-
tische/immunologische Erkrankungen und sahen deren Ursache in der Brustvergrößerung. Diese Mutmaßungen führ-
ten letztendlich dazu, dass Silikonimplantate für ästhetische Brustvergrößerungen in den USA vom Markt
genommen wurde. Allerdings konnte nie ein Zusammenhang zwischen Silikon und der Entwicklung einer rheumati-
schen Erkrankung nachgewiesen werden. Hinzu kommt, dass die Qualität und die Beschaffenheit der Implantate in 
den letzten 30 Jahren kontinuierlich verbessert wurden. Waren die Implantate früher mit einem Silikon-ÖL
gefüllt, dass nach 10-20 Jahren langsam aus dem Implantat austrat (sog. „silicone-leaking“), so sind sie jetzt mit ei-
nem schnittfesten Silikongel gefüllt, dass nicht mehr aus der Hülle austreten kann. Neuerdings werden auch in
den USA wieder Silikonimplantate für ästhetische Operationen verwendet. Es hatte sich gezeigt, dass Implantate  mit 
anderen  Füllmaterialien nicht so  komplikationslos und  unproblematisch waren, wie  zunächst angenommen. Hier 
bleibt zu sagen, dass die längsten Erfahrungen mit Silikonimplantaten bestehen und diese beim heutigen Stand des 
Wissens die sichersten und „natürlichsten“ Implantate sind.
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Für einen Zeitraum von ca. 14 Tagen vor der Operation sollten Sie auf Medikamente verzichten, die Acetylsalicyl-
säure enthalten (z.B. Aspirin, ASS, etc.), da durch diese die  Blutgerinnung beeinträchtigt wird. Des Weiteren  sollten 
Sie auch Alkohol, Zigaretten und Schlafmittel weitgehend vermeiden. Nikotin kann die Durchblutung von Organen 
vermindern und die Wundheilung verzögern. Verzichten Sie deshalb zwei Wochen vor der Operation und in der
Wundheilphase  auf Nikotin.
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