
Top Thema

Der soziale Druck, schön zu sein, wächst – nicht zuletzt durch Instagram und Co. Der 
Gang zum Beauty-Doc ist kein Tabu mehr: 1,5 Mio Frauen in Deutschland lassen sich 
jährlich die Brust vergrößern. Die Risiken der Implantate sind vielen nicht bewusst …

Das etwas mit dem 
Implantat nicht 
stimmt, merken 
einige Patientinnen 
erst, wenn 
 allgemeine 
 Symptome 
 auftreten

E
inen perfekten Körper haben, 
schön wie die Frauen in der 
Werbung und den sozialen 
Medien sein. Der Druck, diese 
Standards zu erfüllen, steigt. 

Sich dafür auch unter das Messer zu le-
gen, ist kein No-Go mehr. Stars und ande-

re Personen des öffentlichen Lebens ge-
hen offen mit dem Thema um. Doch so 
harmlos, wie die Eingriffe erscheinen, 
sind sie nicht immer. Bei jeder Operation 
besteht ein Risiko, dessen man sich be-
wusst sein sollte. So auch bei einer Brust-
vergrößerung, dem im Jahr 2020 in 

Deutschland am häufigsten durchge-
führten ästhetischen Eingriff laut der 
Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-
Plastische Chirurgie (DGÄPC).

Mögliche Folgen Eine der 
häufigsten Komplikationen 

nach dem Einsetzen 
eines Brustimplan-

tats ist die 
Kapselfi-
brose. Da-
bei bildet 
bindege-
websarti-
ges Gewe-
be eine Art 
Kapsel um den Fremdkörper, was zu 
Schmerzen und einer Verformung der 
Brust führen kann. „Deswegen hat sich die 
ärztliche Betreuung nach dem Eingriff 
nicht erledigt“, weiß der plastische Chi-
rurg Dr. Jens Altmann. „Nach der OP sollte 
das Implantat regelmäßig kontrolliert 
werden, etwa vom plastischen Chirur-
gen.“ Ist dies nicht der Fall, werden Kom-
plikationen sehr oder zu spät entdeckt. 

Ständiges Krankheitsgefühl So er-
ging es Katharina Lehner (31). Die 

professionelle Mixed-Martial-Arts-
Kämpferin hatte sich 2011 Silikon-
implantate einsetzen lassen, weil 
sie bereits als Teenager mit ihrer 
Oberweite unzufrieden war: „Ich 
habe mich damals sehr darauf ge-

freut, weil mit der OP ein lang er-
sehnter Wunsch wahr geworden ist.“ 

Aus Kostengründen fuhr die damals 
21-Jährige zu einem Arzt nach Tsche-
chien, der ihr aus dem Fernsehen be-
kannt war. „Er versicherte mir, dass 
die Implantate gar nicht platzen kön-
ne, nicht mal, wenn ein Lkw darüber 
fahren würde“, erinnert sie sich. 

Viele Jahre war Katharina glück-
lich mit der Entscheidung. Dann, zu 
Beginn des Jahres 2020, verschlech-
terte sich plötzlich ihr Gesundheits-
zustand. Drei Staphylokokken-In-
fektionen zwangen sie zu mehreren 

Trainingspausen und der Einnahme 
von Antibiotika. Wirklich gut fühlte 

sie sich das gesamte Jahr über nicht: 
„Ständig hatte ich das Gefühl, ich wür-

de eine Grippe bekommen. Ich war ab-
geschlagen und litt häufig unter Schüt-

telfrost.“ Die Ursache blieb mysteriös. 
Kein Arzt konnte ihr helfen, ihre Blutwerte 
waren unauffällig und auch die Schilddrü-
se und ein EKG blieben ohne erkennbaren 
Befund. „Das war so frustrierend, da ich 
einfach nicht wusste, was los war“, be-
richtet Katharina. 

Wenn der Traum von einem schönen Dekolleté platzt

Die Gefahren von Silikonimplantaten

10 % 
der Frauen mit einem 

Brustimplantat erleiden 
eine korrekturbedürftige 

Kapselfibrose, die Schmerzen 
verursacht und einen 
Eingriff nötig macht.

Dr. Jens 
 Altmann ist 

seit 2010 
Facharzt für 

plastische 
Chirurgie in 
der Boden-
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Wenn der Traum von einem schönen Dekolleté platzt

Die Gefahren von Silikonimplantaten
Infos und Fakten

Von Vorbildern und 
 Gerichtsprozessen
Die eine zeigt, wie glücklich und zu-
frieden man nach einer Brust korrektur 
sein kann, der andere Fall beleuchtet, 
was schiefgehen kann …

✽  Kultblondine Ihre Fans lieben 
 Daniela Katzenberger (34) für ihr 
 freches Mundwerk, ihre ehrliche Art – 
und nicht zuletzt für ihren kurvigen 
Körper. Schließlich wurde die Ludwigs-
hafenerin durch „Auf und davon – Mein 
Auslandstagebuch“ bekannt. Damals 
hatte sich die 
Blondine mit 
den tätowierten 
Augenbrauen in 
den Kopf ge-
setzt, in den 
„Playboy“ zu 
kommen. Mitt-
lerweile begeis-
tert sie 2 Mio. 
Follower auf 
 Instagram mit 
ihrem Familien-
alltag und zeigte 
zuletzt auch 
Vorher-nachher-
Fotos nach ihrer 
Bruststraffung. Zwar berichtet sie, 
glücklich mit dem Ergebnis zu sein,  
erinnert aber auch daran, dass so ein 
Eingriff gut überlegt sein sollte. 

✽  Entschädigung Es war ein riesiger 
Skandal, der 2010 an die Öffentlichkeit 
gelangte. Die französische Firma Poly 
Implant Prothèse (PIP) hat jahrelang 
Brustimplantate aus billigem Industrie-
Silikon verkauft. Tausende Frauen 
mussten ihre Implantate aus Sicher-
heitsgründen entfernen lassen. Lange 
war unklar, ob auch der TÜV Rheinland 
haftbar ist, der fahrlässig bei der Zerti-
fizierung der Medizinprodukte gehan-
delt haben soll. 2 700 Klägerinnen ver-
langten Schadensersatz. Nachdem der 
Bundesgerichtshof diese Klage 2017 
abgewiesen hatte, urteilte nun das Pa-
riser Berufungsgericht, dass der TÜV 
Rheinland eine Mitschuld trage. Jede 
Klägerin könnte mit Zahlungen von 
mehreren 10 000 Euro Entschädigung 
rechnen. Die genaue Summe soll im 
September geklärt werden.

Ein Gefühl sagte ihr jedoch: 
Die Implantate müssen raus. 
Bei dem Eingriff am 5. Mai 
entfernten die Ärzte die 
ihre Silikonkissen, von 
denen eines geplatzt 
war und so auch die 
Symptome bei der 
Profisportlerin verur-
sachte. Katharina ist 
froh, dass sich der Spuk 
damit erledigt hat und 
sagt rückblickend: „Bei 
meinem ersten Eingriff bin 
ich nicht richtig aufgeklärt wor-
den. Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn 
man ordentlich medizinisch betreut wird.“

OP-Tourismus Von Eingriffen im Ausland 
rät Dr. Altmann dringend ab: „Zum einen 
gibt es dadurch oft eine Sprachbarriere zwi-
schen der Patientin und dem behandelnden 
Arzt. Zum anderen kann bei Komplikatio-
nen eine Unsumme an Fahrkosten entste-
hen, wenn man den Arzt dann vermehrt 
aufsuchen muss. Ebenso kann die Erreich-
barkeit des Mediziners schwierig werden.“ 

Eine Ruptur des Implantats möchte na-
türlich jede Frau vermeiden, da sich das 
auslaufende Silikon gesundheitlich bemerk-
bar macht. Die Lösung hierfür sind regelmä-
ßige Kontrollen. „Am besten lässt man jähr-
lich einen Ultraschall und bei Notwendigkeit 
ein MRT durchführen. Dabei fallen Verände-
rungen am Implantat auf und man kann im 
Ernstfall einschätzen, in welchem Zeitraum 
der Riss entstanden ist“, erklärt Dr. Alt-
mann. Eine hundertprozentige Sicherheit, 
dass das Implantat hält, kann kein Facharzt 
geben. Zwar brauchen die medizinischen 
Produkte auf dem europäischen Markt die 

CE-Kennzeichnung, doch welche 
Prüfeinheit das Implantat 

kontrolliert, bestimmt der 
Hersteller selbst. Die CE-

Kennzeichnung sagt je-
doch auch dann nur, 
dass das Produkt 
technisch einwand-
frei ist. Deswegen 

wird diskutiert, ob ein 
wissenschaftliches 

Zulassungs verfahren 
nötig wäre.

Neues Gesetz Am 1. Januar 
2020 ist das Gesetz zur Errichtung 

eines Implantateregisters in Deutschland in 
Kraft getreten. Ab 2023 müssen alle Gesund-
heitseinrichtungen die Brustimplantate 
melden, die sie verwendet haben. Bei Kom-
plikationen mit dem jeweiligen Produkt 
können betroffene Patientinnen dadurch 
schneller informiert werden. Zusätzlich 
schafft das Register Transparenz über die 
Haltbarkeit und Qualität der Produkte – und 
verbessert so die medizinische Versorgung.

Trotz der möglichen Risiken sind Brustver-
größerungen weiterhin beliebt – auch bei 
Frauen, deren Implantate rupturiert sind. 
„Die Patientinnen möchten, dass ihre Brust 
wieder wie vorher aussieht, weil ihnen das 
Ergebnis gefiel“, erklärt Dr. Altmann. „Ist das 
Implantat weg, geht für sie oft auch ihre 
Weiblichkeit verloren.“ Die Alternativen: ein 
Kochsalzimplantat oder eine Vergrößerung 
mit Eigenfett. Ersteres wirkt jedoch unnatür-
licher und das Eigenfett, für das sich Kathari-
na Lehner schließlich entschied, kann sich 
abbauen und so mehrere Eingriffe erforder-
lich machen. Am Ende muss jede Frau selbst 
entscheiden, was das Richtige für sie ist.

5 000 €
kostet die Entfernung 

des Implantats  mindestens. 
Soll es ausgetauscht werden, 
sind bis zu 7 000 € fällig. Die 

Krankenkasse übernimmt 
maximal einen Teil. 

 Quelle: Infomedizin

Schönheitschirurg ist kein geschützter Begriff. Wer einen 
 Eingriff vornehmen lassen möchte, sollte sich einen Facharzt 
für plastische Chirurgie suchen, der bestenfalls auf 
 Brustoperationen spezialisiert ist. Dieser Arzt hat dann eine 
etwa sechsjährige Fachausbildung absolviert
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Die kultige Blondine hat 
ihre Brüste in der Dorow 
Clinic in  Lörrach straffen 
lassen und zeigt sich mit 
dem  Ergebnis jetzt sehr 
zufrieden (r.)

Katharina Lehner 
wurde aufgrund 
ihres kaputten 
Implantats krank

2127/2021


