
Gewichtsreduzierte Brustimplantate –
hohe Patientenzufriedenheit durch 
spürbare Entlastung
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Was unterscheidet B-Lite Implantate von herkömm-
lichen Implantaten? 

B-Lite Implantate sind wesentlich leichter als alle ande-
ren, aktuell erhältlichen Brustimplantate. Möglich wird die 
Gewichtsreduzierung von bis zu 30 Prozent durch eine 
technologische Innovation bei der Herstellung des Füll-
materials. Dabei wird das bewährte und über viele Jahr-
zehnte erprobte kohäsive Silikongel mit sogenannten 

 Mikrosphären versetzt. Diese mikroskopisch kleinen, mit 
inerter Luft gefüllten „Kügelchen“ sind chemisch dauer-
haft mit den Silikonmolekülen verbunden und bewirken 
die deutliche Gewichtsreduzierung bei gleichbleibendem 
Implantatvolumen. Die Mikrosphären sind sehr stabil und 
halten hohem Druck stand, was neben der Gewichts-
reduzierung für eine hohe Resistenz des Silikongels 
sorgt. In Kombination mit den seit Jahren im klinischen 

Das Gewicht konventioneller Brustimplantate entsprach bisher ungefähr ihrer Füllmenge. Im Vergleich 
dazu wiegen B-Lite Implantate bei gleichem Volumen bis zu 30 Prozent weniger. Seine Erfahrungen mit 
den innovativen Leichtimplantaten beschreibt der erfahrene Brustchirurg und B-Lite Anwender Dr. med. 
Kai-Uwe Schlaudraff aus Genf, Schweiz.
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 Einsatz bewährten Implantathüllen ist hier aus meiner Sicht 
eine völlig neue Implantatgeneration entstanden, die die 
Aspekte Innovation und Qualität optimal im Sinne der 
 Patientensicherheit verbindet.

Was waren für Sie die Beweggründe, mit B-Lite 
Implantaten zu arbeiten? Was hat sie überzeugt?

Brustimplantate werden vonseiten der renommierten 
Hersteller stetig weiterentwickelt und optimiert. Tatsäch-
lich sind für mich B-Lite Implantate aber eine der echten 
Innovationen der letzten 15 Jahre. Die signifikante Ge-
wichtsreduzierung bringt für die Patientin eine unmittel-
bar spürbare Entlastung, unabhängig von der Form und 
Größe des Implantats. Meine ersten Erfahrungswerte mit 
den Leichtimplantaten habe ich ganz bewusst im Rah-

men von Operationen gesammelt, bei denen ein Implan-
tatwechsel vorgenommen wurde. Die Resonanz war 
durchweg positiv: Der Gewichtsunterschied zu konven-
tionellen Implantaten ist selbst bei kleineren Volumina 
für die Patientin deutlich spürbar, und dies trägt zu einer 
deutlichen Verbesserung der Lebensqualität bei. Dieses 
Patienten-Feedback hat mich überzeugt und ich setze 
B-Lite Implantate heute auch bei Primäraugmentationen 
sowie im Rahmen von Brustrekonstruktionen ein.

Mit diesem Implantattyp kann ich meinen Patientin-
nen eine qualitativ hochwertige Lösung anbieten, die 
noch besser dem natürlichen Körpergefühl entspricht, 
ein „Schweregefühl“ vermeidet und darüber hinaus den 
Haut- und Gewebemantel schont. 

Abb. 1: Die für B-Lite Leichtimplantate verwendeten Mikrosphären gehen 

eine permanente Verbindung mit dem Silikongel ein. 
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B-Lite Implantate erfüllen für mich alle modernen Qua-
litätskriterien und werden in einer großen Vielzahl an For-
men und Größen angeboten, sodass ich auf die individu-
ellen Gegebenheiten und Wünsche meiner Patientinnen 
eingehen kann.

Was überzeugt Ihre Patientinnen von B-Lite?
Das ist recht einfach: Bis zu 30 Prozent weniger Ge-

wicht bei gleichem Volumen bedeutet deutlich weniger 
Belastung für das Brustgewebe und gleichzeitig eine 
Entlastung für die Schultern, die Nacken- und Rücken-
muskulatur. Das ist intuitiv verständlich und ein wichtiges 
Argument für jede Frau – unabhängig vom gewünsch-
ten Brustvolumen. Gerade auch aktive Frauen – die in 
meiner Praxis normalerweise kleinere Implantatvolumina 
wünschen – schätzen das natürliche Gefühl und das 
 reduzierte Gewicht bei der sportlichen Tätigkeit.

Was sind aus Ihrer Sicht Hauptindikationen für die 
Verwendung, gibt es Einschränkungen? 

Grundsätzlich eignen sich B-Lite Implantate für alle 
 Indikationen im Bereich der ästhetischen Brustvergröße-
rung sowie der rekonstruktiven Brustchirurgie. 

Für die Brustrekonstruktion werden aufgrund des Ge-
webeverlusts in der Regel größere Volumina verwendet. 
Hier bedeuten bis zu 30 Prozent weniger Gewicht eine 
immense Entlastung für das ohnehin schon angegriffene 
Gewebe und den Hautmantel.

Die Leichtimplantate bieten ebenfalls große Vorteile im 
Rahmen von Augmentationsmastopexien bei vorbeste-
hender Ptosis, da das oft ohnehin schon schwache Binde-
gewebe durch die geringere Masse weniger belastet wird. 
Der Druck auf das Gewebe und die Inzisionen ist deut-
lich reduziert – auch weil durch das verringerte Gewicht  
das Absinken des Implantats weniger ausgeprägt ist. 

Frauen, die regelmäßig Sport treiben, profitieren sehr 
von dieser neuen Technologie – vor allem auch bei klei-
neren Implantatvolumina. Da das Gewicht der Brust-
implantate bei diesen Patientinnen kein Hindernis für  
die weitere körperliche Aktivität sein sollte, sind B-Lite 
 Implantate hier für mich die erste Wahl.

Gibt es Besonderheiten, zum Beispiel im Rahmen 
der OP-Technik oder der Nachsorge, die beim Ein-
satz der Implantate zu beachten sind?

Meiner Erfahrung nach unterscheiden sich B-Lite Im-
plantate in der Benutzung nicht von anderen Implantat-
typen und erfordern keine besondere OP-Technik. Auch 
im Rahmen der Nachsorge verfahre ich genauso wie bei 
herkömmlichen Implantaten. Bei der Diagnostik kann 
 sowohl eine Mammografie als auch eine Ultraschall-
untersuchung, im Zweifelsfall ergänzt durch ein MRT, 
ohne Qualitätsverluste durchgeführt werden. Durch 
die veränderte Dichte des Silikongels lassen sich die 

Gewebe strukturen oftmals sogar noch deutlicher erken-
nen als bei konventionellen Implantaten.

Wie sind Ihre Erfahrungen in puncto Patientenzufrie-
denheit?

Sehr gut. Wie schon beschrieben, sind vor allem Frauen, 
die sich einem Implantatwechsel unterziehen müssen, 
 begeistert von dem „leichteren Gefühl“, das der Ge-
wichtsunterschied mit sich bringt. Sie berichten von  einer 
deutlich gesteigerten Lebensqualität im Alltag, aber spe-
ziell auch bei sportlicher Betätigung. Generell wird das 
Tragefühl als sehr natürlich und gut beschrieben – die 
Implantate werden nicht mehr als zusätzliches Gewicht 
wahrgenommen.

Was möchten Sie Ihren Kollegen als Fazit mitgeben?
Ich denke, die hohe Patientenzufriedenheit spricht für 

sich. B-Lite Implantate bieten einen spürbaren Mehrwert 
für die Patientin und sind für mich damit eine der wich-
tigsten Innovationen im Bereich der Brustchirurgie. 

Kontakt 

Dr. Kai-Uwe Schlaudraff 
Concept Clinic
Boulevard des Philosophes 24
1205 Genf
Schweiz
info@concept-clinic.ch
www.concept-clinic.ch
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