
Was unterscheidet diese 
neuen Implantate von 
denen, die bisher verwen-
det wurden?
Brustimplantate haben 
teilweise einen schlechten 
Ruf, bedingt durch die 
Skandale der vergangenen 
Jahre. Für mich ist es 
selbstverständlich, bei 
allen Behandlungen nur 
das beste am Markt ver-
fügbare Material zu ver-
wenden. Motiva®-
Implantate sind weicher, 
natürlicher und bringen 
sehr schöne Ergebnisse. 
Außerdem kann mit die-
sen innovativen Implanta-
ten die Sicherheit der 
Operation noch einmal 
erhöht werden. 

Inwiefern sind diese 
Implantate sicherer?
Die spezielle Beschaffen-
heit der Hochleistungshül-
le führt zu einer Reißfes-
tigkeit, die bei Weitem die 
geforderten Qualitätsstan-
dards übertrifft und bei-
spielsweise auch extremen 
Sportbelastungen stand-
hält. Durch Nanotechnolo-
gie gibt es an allen Stellen 
des Implantats dieselben 
Belastungseigenschaften.  
Ich verwende die Implan-
tate seit fast 5 Jahren und 
konnte feststellen, dass es 
dabei insgesamt deutlich 
weniger Komplikationen 
gibt als bei den bisher 
verwendeten Brustimplan-
taten.

Und werden die Ergebnis-
se auch schöner und 
natürlicher?
Definitiv. Je nach Anforde-
rung kann ich zwischen 
zwei Gelsorten wählen. Ist 
eher im Dekolleté-Bereich 
und im oberen Anteil 
mehr Volumen gewünscht, 
kommt das etwas festere 
Gel zum Einsatz. Bei dem 
Wunsch nach einem 
besonders natürlichen 
Ergebnis verwende ich die 
Ergonomix-Implantate mit 
dem weicheren Gel. So 
kann maßgeschneidert für 
jede Frau das richtige 
Implantat gewählt werden.

Was gibt es abschließend 
noch zum Thema Brust-

vergrößerung zu sagen? 
Ich führe praktisch täglich 
Brustvergrößerungen 
durch und kann sagen: 
Durch die Routine und die 
perfekte Arbeit des OP-
Teams ist die Brustvergrö-
ßerung eine sehr sichere 
Operation und die Zufrie-
denheit der Patientinnen 
sehr hoch. 

Brustver-
größerung 
mit  
Motiva®
Innovative Brustimplantate. Der Plasti-
sche Chirurg Priv.-Doz. Dr. Florian Ensat 
bietet ästhetische Brustoperationen auf 
höchstem Niveau an. Im Interview erklärt 
der Spezialist für Plastische Chirurgie die 
Vorteile der Motiva®-Implantate. 

Dr. Florian Ensat arbeitet seit über 5 Jahren mit der neuen 
Generation der Brustimplantate.
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