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Breast Implant Illness (BII) 

Patienteninformation 

 

Breast Implant Illness, BII (Brustimplantat-Krankheit) ist ein Begriff, der verwendet wird, um ein 

breites Spektrum von Symptomen zu bezeichnen, die nach einer Brust-Rekonstruktion oder kosmetischen 

Vergrößerung mit Brustimplantaten auftreten können. Manchmal wird sie auch als durch Adjuvantien 

induziertes Autoimmun-/Entzündungssyndrom (ASIA) bezeichnet. BII kann bei jeder Art von 

Brustimplantat auftreten, sei es mit Silikongel oder Kochsalzlösung gefüllt, mit glatter oder strukturierter 

Oberfläche, rund oder tropfenförmig. 

BII wirkt sich bei jeder Patientin auf andere Weise aus. Zu den Symptomen können gehören: 

• Gelenk- und Muskelschmerzen 

• chronische Müdigkeit 

• Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme 

• Atemprobleme 

• Schlafstörung 

• Hautausschläge und Hautprobleme 

• trockener Mund und trockene Augen 

• Angstzustände 

• Depression 

• Kopfschmerzen 

• Haarausfall 

• gastrointestinale Probleme 
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Die Symptome können jederzeit nach der Implantatoperation auftreten - bei manchen Menschen treten die 

Symptome sofort auf, bei anderen erst Jahre später. 

Viele der Symptome von BII werden mit Autoimmun- und Bindegewebserkrankungen wie Lupus, 

rheumatoider Arthritis und Sklerodermie in Verbindung gebracht. Bei einigen Menschen mit BII wird auch 

eine spezifische Autoimmun- oder Bindegewebserkrankung diagnostiziert, bei vielen jedoch nicht.  

In vielen, aber nicht in allen Fällen bessern sich die BII-Symptome durch eine operative Entfernung der 

Brustimplantate oder verschwinden ganz. 

 

Symptome der Brustimplantat-Erkrankung 

BII ist derzeit nicht als offizielle medizinische Diagnose anerkannt, und es gibt keinen Diagnosecode 

dafür. Die Krankheit ist kaum bekannt und wurde als eigenständige Erkrankung kaum untersucht. 

"BII ist ein Bündel von Symptomen, die in keine andere klassische Krankheitsdiagnose passen", sagt Dr. 

Diana Zuckerman, Präsidentin des National Center for Health Research und Forscherin, die sich mit Fragen 

der Sicherheit von Brustimplantaten beschäftigt. "Wir glauben, dass sie irgendwann als Krankheit 

anerkannt werden, aber dieser Prozess wird Zeit brauchen.  

 

In letzter Zeit haben die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA), die großen Gesellschaften 

für plastische Chirurgie und andere Gesundheitsbehörden der BII mehr Aufmerksamkeit gewidmet als in 

der Vergangenheit. Im Mai 2019 veröffentlichte die FDA eine Erklärung, in der sie feststellte, dass die 

Beamten der Behörde "Schritte unternehmen, um [BII] und seine Risikofaktoren besser zu charakterisieren, 

und Möglichkeiten in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass Frauen alle Informationen erhalten, die sie 

benötigen, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, ob sie Brustimplantate erhalten oder 

bestehende Brustimplantate entfernen lassen wollen, um die systemischen Symptome zu beseitigen." Im 

Oktober 2019 veröffentlichte die Behörde einen Entwurf von Empfehlungen an Implantathersteller für eine 

neue Kennzeichnung von Brustimplantaten. Die Behörde riet den Herstellern, Informationen über das 

Risiko systemischer Symptome in einen Warnhinweis und in eine Checkliste für Patientenentscheidungen 

aufzunehmen, die in Patienteninformationsbroschüren enthalten sein soll. 

 

Anzahl der Fälle von Brustimplantat-Erkrankungen 

Bislang gibt es keine Studien, die sich mit der Anzahl der Frauen mit Brustimplantaten befassen, die eine BII 

entwickeln. In den letzten Jahren haben mehr Frauen Ärzte und die FDA über BII-Symptome informiert, was 

möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass Gruppen in den sozialen Medien und die 

Medienberichterstattung dazu beigetragen haben, das Bewusstsein für diese Erkrankung zu schärfen. 

Tausende von Frauen haben sich Online-Gemeinschaften angeschlossen, die sich mit Brustimplantat-

Erkrankungen befassen. Die Facebook-Gruppe Breast Implant Illness and Healing by Nicole beispielsweise 

hat derzeit mehr als 100 000 Mitglieder. 
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Diagnose von Brustimplantat-Erkrankungen 

Derzeit gibt es keine allgemein gebräuchlichen Diagnosetests oder Diagnosekriterien speziell für BII. 

Plastische Chirurgen, die viele Patientinnen mit BII behandelt haben, sagen, dass diejenigen, die sich in 

Behandlung begeben, häufig mehrere Symptome haben, die ihre Funktionsfähigkeit einschränken. Viele 

von ihnen haben eine Reihe anderer Ärzte aufgesucht, bevor sie feststellten, dass ihre Symptome 

möglicherweise mit ihren Implantaten zusammenhängen. 

Im Allgemeinen sollte ein plastischer Chirurg versuchen, andere mögliche Ursachen für die Symptome 

auszuschließen (die nichts mit den Brustimplantaten zu tun haben). Dies kann bedeuten, dass er sich die 

Ergebnisse von Tests ansieht, die die Patientin erhalten hat (z. B. Tests zur Diagnose von Arthritis oder 

Borreliose), und herausfindet, ob sich die Symptome verbessert haben, als die Patientin wegen anderer 

Erkrankungen behandelt wurde. In einigen Fällen kann eine Patientin sowohl an BII als auch an einer 

diagnostizierten Autoimmunerkrankung oder anderen Erkrankungen leiden. 

Behandlung von Brustimplantat-Erkrankungen 

Die Brustimplantat-Erkrankung ist nicht gut erforscht und es wird in der Behandlung unterschiedlich 

vorgegangen.  

Man geht davon aus, dass die Symptome langfristig am ehesten verbessert werden, wenn die Implantate 

und die sie umgebenden Narbengewebekapseln entfernt werden und nicht neu ersetzt werden. Hierbei ist 

die Entfernung der Narbenkapseln ein wichtiger Teil der Behandlung.  

Einige plastische Chirurgen empfehlen eine so genannte "En-bloc-Kapsulektomie", bei der das Implantat 

und die Kapsel in einem Stück entfernt werden. Auf diese Weise kann theoretisch verhindert werden, dass 

Silikon, Biofilm (Bakterienkolonien, die aneinander und am Implantat haften) oder andere Substanzen, die 

sich in der Kapsel befinden, in den Körper austreten. Die vollständige Entfernung der Narbenkapseln kann 

auch das Risiko verringern, dass sich nach der Operation Flüssigkeit in diesem Bereich ansammelt (dies wird 

als Serom bezeichnet). Andere Ärzte empfehlen möglicherweise eine "totale" (oder "vollständige") 

Kapsulektomie, bei der sowohl das Implantat als auch die Kapsel entfernt werden, nur nicht in einem Stück. 

Manche Frauen, die unter BII-Symptomen leiden, entscheiden sich dafür, ihre Implantate durch neue eines 

anderen Typs zu ersetzen - zum Beispiel von einem strukturierten, mit Silikongel gefüllten Implantat zu 

einem glatten, mit Kochsalzlösung gefüllten Implantat zu wechseln. Dieser Ansatz kann die BII-Symptome 

verbessern, birgt aber ein größeres Risiko, dass die Symptome im Laufe der Zeit wieder auftreten. 

Wir empfehlen Patientinnen mit BII-Symptomen nicht, sich erneut Implantate einsetzen zu lassen, weil sie 

möglicher Weise dazu neigen, auf Brustimplantate zu reagieren. Und sowohl die Kochsalzlösung als auch 

die Silikonimplantate bestehen aus ähnlichen Materialien; beide haben Hüllen aus Silikon. Letztendlich liegt 

die Entscheidung jedoch bei der Patientin. Wichtig ist, dass es nicht möglich ist, vorherzusagen, ob die 

Entfernung Ihrer Implantate Ihre BII-Symptome verbessern oder beheben wird. 
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Ergebnisse nach einer Implantatentfernung zur Behandlung von Brustimplantat-

Erkrankungen 

Es gibt nicht viele Forschungsergebnisse über die Ergebnisse nach einer Implantatentfernung bei BII. Nach 

Angaben der Amerikanischen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie zeigte eine kleine Studie mit 

100 Patientinnen mit selbstberichteter BII in der Praxis eines Chirurgen, dass 89 % der Patientinnen, die sich 

einer Implantatentfernung und Kapsulektomie unterzogen, innerhalb von drei Monaten nach dem Eingriff 

eine Verbesserung einiger ihrer Symptome erfuhren. 

Zu den Symptomen, die sich verbesserten, gehörten Müdigkeit, kognitive Probleme, brennende Schmerzen 

in der Brustwand und in der Brust, trockene Augen, Angstzustände und Gelenkschmerzen.  

Einige Ärzte befürworten, sich nach der Implantatentfernung bei BII sehr gesund zu ernähren, regelmäßig 

Sport zu treiben und Stress abzubauen. Diese Maßnahmen können die Heilung fördern und die 

Entzündungen im Körper verringern, die mit BII einhergehen können. 

 

Für wen besteht ein Risiko, an einer Brustimplantat-Erkrankung zu erkranken? 

Einige Ärzte, die Patientinnen mit BII behandelt haben, haben festgestellt, dass die Krankheit eher bei 

Personen auftritt, die eine persönliche oder familiäre Vorgeschichte mit Autoimmunerkrankungen, 

Allergien und Erkrankungen wie Reizdarmsyndrom, Migräne, chronischer Müdigkeit oder Fibromyalgie 

haben. Einige Frauen, die an BII erkranken, weisen jedoch keinen dieser Risikofaktoren auf. Es gibt keine 

Hinweise darauf, dass eine Vorgeschichte mit Brustkrebs oder einer anderen Krebserkrankung das Risiko 

für eine BII erhöht. 

 

Was sind die Ursachen für Brustimplantat-Erkrankungen? 

Die Forscher wissen nicht, warum manche Frauen mit Brustimplantaten BII entwickeln. Eine führende 

Theorie ist nach Ansicht von Experten, dass manche Menschen dazu neigen, eine Immunreaktion auf die 

Materialien zu zeigen, aus denen die Brustimplantate bestehen, und dadurch eine Entzündung hervorrufen, 

die zu Symptomen wie Gelenk- und Muskelschmerzen, Hautausschlägen und Magen-Darm-Problemen 

führt. 

Studien haben gezeigt, dass Substanzen aus Brustimplantaten (z. B. sehr geringe Mengen an Silikon und 

Platin) durch eine intakte Hülle in das umliegende Gewebe "bluten" können. Substanzen aus einem 

Implantat können sich auch in der Kapsel des Narbengewebes, das das Implantat umgibt, oder in andere 

Körperteile ausbreiten, häufig weil ein Implantat rupturiert ist. Je länger ein Brustimplantat eingesetzt ist, 

desto wahrscheinlicher ist es, dass es reißen kann. Bei einigen, aber nicht allen Menschen mit BII stellt sich 

heraus, dass das Implantat rupturiert ist. 

Alle Frauen mit Brustimplantaten sind bis zu einem gewissen Grad Silikon ausgesetzt, da alle 

Implantate eine Silikonhülle haben. 
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Es kann sein, dass das Immunsystem auf die Silikonpolymere reagiert, die aus dem Implantat in den Körper 

gelangt sind. Bestimmte Menschen können genetisch veranlagt sein, reaktionsfreudiger zu sein. Schon seit 

den 1990 Jahren werden mögliche Zusammenhänge zwischen Brustimplantaten und 

Autoimmunerkrankungen erforscht. Derzeit ist jedoch die Vorstellung, dass Silikon in Medizinprodukten 

das Immunsystem beeinflussen kann, in der Medizin nicht allgemein anerkannt. Die FDA hat im März 2019 

angekündigt, dass sie neue Anstrengungen unternimmt, um die Sicherheit von Materialien für 

Medizinprodukte, einschließlich Silikon, zu bewerten. 

 

Neue Forschungsergebnisse zu Brustimplantat-Erkrankungen 

Die vorhandene wissenschaftliche Literatur zeigt größtenteils keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen 

Brustimplantaten und Autoimmun- oder Bindegewebserkrankungen und beweist auch nicht, dass 

Brustimplantate diese Erkrankungen verursachen. Einige neuere Studien deuten darauf hin, dass mit 

Silikongel gefüllte Brustimplantate mit einem leicht erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Autoimmun- 

oder Bindegewebserkrankung verbunden sind.  

 

Was dies alles für Sie bedeuten kann 

• Wenn Sie erwägen, sich zum ersten Mal Brustimplantate einsetzen zu lassen oder bereits 

vorhandene zu ersetzen, sollten Sie uns darüber sprechen, ob bei Ihnen einer der potenziellen 

Risikofaktoren für BII vorliegt - zum Beispiel eine persönliche oder familiäre Vorgeschichte mit 

Autoimmunerkrankungen oder Allergien. Wenn einer der Risikofaktoren bei Ihnen vorliegt, kann es 

sinnvoll sein, Alternativen zu Implantaten in Betracht zu ziehen.  

 

• Wenn Sie glauben, dass Sie an BII leiden, wenden Sie sich bitte gerne an uns.  

Tel. 0221-1681 1950 oder kontakt@h-praxis.de 
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