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122 Jahre 
Brustvergrößerung
1895
fand die erste dokumentierte  
Brustvergrößerung statt. Damals 
noch mit Fettgeschwulst zur Volumen-
gebung oder später mit absurden  
Materialien wie Elfenbein, Rinder- 
knorpel oder Bienenwachs.

1961 
wurde das erste Silikonimplantat 

von zwei Ärzten aus Houston in 
Texas auf Initiative der Dow Corning 

Company entwickelt. Im Jahr 1962 
fand dann die erste Brustver- 

größerung mit Silikonimplantaten 
statt. Ein Jahr später wurden  
sie auf den amerikanischen  

Markt gebracht. 

10 
Millionen 

Frauen haben sich bis 
heute ihre Brust mit 

Silikonimplantaten 
vergrößern lassen. 

45
Prozent 
des Brustvolumens sollten über 
dem „Nippel-Meridian“, also 
über den Brustwarzen liegen,  
55 Prozent darunter: Dann ist der 
Busen perfekt. Das behaupten zu-
mindest britische Wissenschaftler, 
die eine mathematische Formel 
für die ideale Brust ermittelt 
haben wollen. Die Körbchengröße 
sei dabei total unwichtig.

25 Jahre 
(und sogar jünger) 
ist ein „typisches“ 

Alter von Frau-
en, die sich ihren        

Busen vergrößern 
lassen. (Quelle: 

DGÄPC)

70Z 
lautet die Körbchen-

größe der Frau mit den 
größten gemachten 

Brüsten der Welt.  
Jede Brust wurde mit  

mehreren Litern  
Silikon aufgefüllt  

und wiegt rund  
neun Kilo.  

Nicht schön, aber  
selten – dieser 

OP-Wahnsinn …

350 ml 
ist das Durchschnitts- 
volumen von eingesetz-
ten Brustimplantaten.  
(Quelle: myBody)

45.600 
Brustvergrößerungen  
wurden 2016 allein in 
Deutschland durchgeführt. 
Damit belegen wir Platz 7 in 
der Weltrangliste.  
(Quelle: ISAPS)

Die beliebteste aller Schönheits-OPs 
kann prahlen mit Zahlen
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