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Scheiden 
tut weh

Sich trennen und 
neu anfangen:  
Das Coaching

PASTA  
PRIMAVERA
Leicht & lecker

Geisterjäger
Rätselhaften 

Phänomenen auf 
der Spur

GESUNDES 
MIKROBIOM
Wie der Darm 

Körper und Seele 
beeinflusst

VOLUMEN, GLANZ 
& HAPPY HAIR 

Was heute möglich ist  
– für jeden Haar-Typ
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Die unbekannten Folgen der Routine-OP

Krank durch 
Brustimplantate 
Das Geschäft mit dem Traum von der größeren 
Oberweite boomt. Doch immer wieder sorgen 
Skandale für Panik. Wie riskant sind die Eingriffe?

das sagt aber nichts über deren 
Qualität aus. Die meisten Be-
schwerden treten in der Regel  
nach sieben Jahren auf.  
Inzwischen haben sie sogar eigene 
Krankheits-Namen.Was versteht 
man unter „Breast Implant Illness“?  
Das sind Patientinnen, die Implan-
tate einfach nicht vertragen. Die 
Symptome sind ganz unterschied-
lich, reichen von Gelenk- und 
Muskelschmerzen über Müdigkeit 
bis zu Rheumatischen Entzün- 
dungen. Sofern die Beschwerden 
nicht behandelt werden können, 
bleibt Betroffenen als letzter Aus- 
weg die Implantatentfernung.  
Und was verbirgt sich hinter der 
Krebserkrankung BIA-ALCL? 
Das zum Glück seltene Brustim-
plantat-assoziierte anaplastische 

großzellige Lymphom ist eine 
bösartige  Erkrankung der weißen 
Blutkörperchen. Ein erstes wich- 
tiges Symptom ist eine einseitige 
Brustschwellung, weil es um das 
Implantat herum zu einer Flüssig-
keits-Ansammlung kommt.   
Warum werden trotzdem so  
viele Implantate eingesetzt?  
Die Operation ist technisch relativ 
einfach, es geht nur um die richtige 
Größe. Die Entfernung dauert hin- 
gegen mindestens vier Stunden und 

UNSER 
EXPERTE

Dr. med. Georgios Kolios, 
FACS,  ist leitender Arzt für 
plastische, ästhetische und 

rekonstruktive Chirurgie in der 
ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg. 

Infos: fleet-aesthetik.de

HILFE FÜR BETROFFENE
Der Verein „Krank duch Brustimplantate,  
wir helfen e.V.“ informiert und berät unter: 
krank-durch-brustimplantate.com
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 IN DEUTSCHLAND 
DURCHGEFÜHRT.

Quelle: Statista

S ie gehört zu den belieb- 
testen Schönheits-OPs, in 
Deutschland liegt sie auf 

Platz zwei. Noch immer. Als hätte 
es Nachrichten über Komplikatio-
nen und Krankheiten nie gegeben.  
Dr. Georgios Kolios aus Hamburg 
erklärt, was Brustimplantate aus 
Silikon im Körper bewirken.  
 
Wer lässt sich die Brüste machen?  
Vor allem junge Frauen, die Weib- 
lichkeit stark damit verbinden. 
Dann Frauen, die nach Geburten 
nur von dieser Option erfahren, 
dabei kann man auch durch Ei- 
genfett oder mit einer geschickten 
Straffung die Brust vergrößern. 
Manche Größen und Effekte erzielt 
man aber nur durch Implantate.  
Was passiert denn, wenn ein 
Silikon-Implantat eingesetzt wird?
In dem Moment, in dem ein Im- 
plantat in den Körper kommt,  

rung und Verhärtung des Gewebes, 
die Schmerzen erzeugt. Das Im- 
plantat bekommt eine andere Form 
und damit auch die Brust.    
Wieso wissen davon nur wenige?  
Komplikationen werden leider oft 
verharmlost. Das Grundproblem 
ist, dass mit geschicktem Marketing 
suggeriert wird, dass Implantate ein 
Leben lang halten. Das sind aber 
Einzelfälle. Oft sind mehrere Im- 
plantat-Wechsel nötig. Bei Produk-
ten, die noch gar nicht so lange auf 
dem Markt sind, gibt es statistisch 
natürlich weniger Komplikationen, 

wird es vom Organismus als fremd 
erkannt und ummantelt, es bildet 
sich eine Kapsel um das Implantat. 
Damit wird eine räumliche Abgren-
zung erzeugt. Bei kaputten Implan-
taten schützt die Kapsel zum Bei- 
spiel davor, dass freies Silikon in 
den Körper fließen kann. Aber auch 
ohne dass ein Implantat kaputt geht, 
kann Silikon in den Lymphen nach- 
gewiesen werden. Das liegt an den 
Silikon-Ausschwitzungen.  
Was bedeutet das? 
Das heißt, Silikon wandert in 
kleinsten Partikeln durch den 
Körper. Außerdem ist die Kapsel 
stark durchblutet, was bedeutet, 
dass ein ständiger Kontakt des 
Implantats zum Immunsystem 
besteht. Die Reaktionen können 
sehr unterschiedlich sein. 
Welche Beschwerden gibt es?
Nach sieben bis acht Jahren beginnt 
meist eine Fibrose, eine Verände-

ist viel anspruchsvoller. Ich habe 
schon gruseligste Sachen gesehen, 
von freiem, flüssigem Silikon, das 
wie Honig in Kapseln liegt. Und 
Kapseln, die auf den Rippen 
verklebt sind.   
Verwenden Sie noch Implantate?  
Selten, und wenn, dann als Über- 
gangslösung in der rekonstruktiven 
Brustchirurgie, etwa bei Brust-
krebs. Zu mir kommen eher Pati- 
entinnen, die Probleme damit 
haben und sie entfernen lassen. 
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