Was

Frauen
sagen
Ich laufe regelmäßig und
wollte keine Implantate die
mich belasten und sich beim
Sport zu stark bewegen.
Warum mehr Gewicht
mit mir herumtragen als
unbedingt notwendig ?

Weitere

Information
Fragen Sie Ihren Chirurgen
über B-Lite® und merken…
Nichts ist wie B-Lite,™ das
Implantat aus reinem Weiß
BESUCHEN SIE:

www.b-lite-implants.com
Mein B-Lite fühlt sich so
natürlich an, als wäre es
schon immer ein Teil von mir.

Die

professionelle
meinung

Das geringe Gewicht der Implantate könnte die
üblichen, altersbedingte Veränderungen der
weiblichen Brust günstig beeinflussen.

Durch B-lite Implantate verkürzt sich die
Rekonvaleszenszeit und die Patientin
kehrt früher zum Arbeitsplatz zurück;
auch die Schmerzen sind im Vergleich zu
herkömmlichen Silikonimplantaten geringer.
Dr. Kai Uwe Schlaudraff, Plastischer Chirurg, Genf
(Vorgestellt beim Jahrestreffen der American Society for
Aesthetic Plastic Surgery in 2016)

B-Lite ist der
bedeutenste
Fortschritt in der
Technologie der
Brustimplantate
seit 30 Jahren.
Dr. Christopher Inglefield
Plastischer Chirurg, London

DER
B-Lite leichtgewichtige Brustimplantate werden in Deutschland hergestellt
und sind CE anerkannt. Die beschriebenen Produkte sind durch eine
oder mehrere US und internationale Patente gedeckt. B-Lite ist auch als
geschützte Marke von G&G Biotechnology Ltd. Registriert.
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Warum

B-Lite wählen?
®

Leichtgewichtige
Brustimplantate
Chirurgen & Implantate:
der Schlüssel für eine
schöne Form, für ein
natürliches Gefühl und für
ein dauerhaftes Ergebnis.
Mit einem hochqualitativen Implantat und den
Möglichkeiten der ästhetischen Chirurgie werden
optimale und dauerhafte Ergebnisse erzielt.
Während der letzten 40 Jahre haben sich
die Techniken der Brustvergrößerung
entscheidend weiterentwickelt, im Gegensatz
dazu haben sich die Brustimplantate kaum
verändert – bis jetzt mit B-lite.
B-lite Brustimplantate sind weltweit das
einzige Leichtimplantat das für die Brutsvergrößerung und für die Brustrekonstruktion
eingesetzt werden kann.

bis zu

30% leichter

Technologie

Mit der Zeit verliert das
Bindegewebe der Brust ihre
Festigkeit und dehnt sich unter
dem Einfluss der Schwerkraft
unweigerlich aus. Je größer
das Gewicht, um so mehr
sinkt die Brust ab.

Die Wirkung
der Schwerkraft
auf das Brustgewebe steht in
direktem Verhältnis zum Gewicht
= Hooke’sches
Gesetz

Das Brustgewebe ähnelt einem Gummi – wird es zu
stark dehnt, kann es nicht mehr in seine ursprüngliche
Position zurückkehren.
Mit der Gewichtsreduktion des Brustimplantates wird
der Einfluss der Schwerkraft herabgesetzt.

In B-lite Leichtimplantaten
werden klinisch lang erprobte
Materialen mit innovativen
Substanzen kombiniert; es
entstand ein Produkt mit
natürlicher Fülle und mit
deutlich geringerem Gewicht.

Hohle Mikrosphären
sind permanent mit dem
Silikon-Gel verbunden.

Das Geheimnis heißt Mikrosphären. Sie gehen eine
permanente Verbindung mit dem Silikon-Molekülen ein
und bewirken ein Gewichtsreduktion von bis zu 30% im
Vergleich zu herkömmlichen Implantaten.
Mikrosphären sind sehr stabil; sie widerstehen sowohl
dem Druckanstieg beim Sporttauchen als auch dem
Druckabfall in der Flugzeugkabine.
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