















































   

 

   



  










 

    







 



 

















     

   

 





     

  

    



   

 

   



   











 



   








   

     

    





   



   

   

 



 





    

   

     

















   
   




  







  










   


   

   
 






 

















 














 










 






















 



















Ein Brustimplantat für mich
Bei Medizinprodukten ist die Qualität, 
dabei vor allem die Qualitätssicherung, 
besonders wichtig, denn es geht um die 
Gesundheit der Menschen. 

Im hessischen Dieburg sitzt der  
einzige deutsche Hersteller, der sich 
seit fast 30 Jahren auf die Entwick-
lung und Herstellung von Silikon-

brustimplantaten spezialisiert hat. Das 
Familienunternehmen POLYTECH Health 
& Aesthetics ist heute weltweit in knapp 
70 Ländern aktiv und produziert alle  
Produkte ausschließlich am Standort in 
Hessen. Die Implantate werden sowohl 
bei der Brustrekonstruktion nach einer 
Krebserkrankung als auch in der Ästhe- 
tischen Brustchirurgie eingesetzt.

Qualität Made in Germany
Alle Prozesse – von der Produkt- 
entwicklung über die Herstellung, Steri-
lisation und Qualitätskontrolle bis hin zu  
Zulassungsmanagement, Verpackung 
und Lagerung – werden am Firmensitz in 
Deutschland gesteuert und überwacht. 
So wird sichergestellt, dass ausschließ-
lich Produkte in den Verkauf gehen, die 
alle Kontrollen und Sicherheitstests er-
folgreich bestanden haben. „Bereits 
1995 haben wir, als einer der ersten Her-
steller von Brustimplantaten weltweit, für 
unsere Produkte die CE-Kennzeichnung  
eingeführt und befolgten bereits zu  
diesem frühen Zeitpunkt freiwillig die  
Qualitätsstandards für Klasse-III-Produkte, 
wie sie seit 2004 für alle Brustimplantate  

gültig sind“, erklärt Firmeninhaber  
Wilfried Hüser.

Produktvielfalt für individuelle Patien-
tenlösungen
Brustimplantate werden heute in vie-
len unterschiedlichen Größen, Formen 
und Projektionen sowie mit glatter und 

 
ziellen Beschichtung aus Microthane® 
(Mikropolyurethanschaum) angebo-
ten. Wie alle eingesetzten Materialien 
ist auch das verwendete Silikon für die 
Langzeit- implantation zugelassen. Über 
1.500 Implantatvariationen hat das Unter 
nehmen im Programm, die weitest- 
gehend in Handarbeit hergestellt werden.

Patientensicherheit im Fokus
„Wir arbeiten seit der Firmengrün-
dung eng mit Ärzten und Chirurgen  
zusammen, um unsere Produkte und  
deren Qualität stetig weiterzuentwickeln 
und unserem Ruf als Qualitätshersteller 
nachhaltig gerecht zu werden“, erläutert  
Wilfried Hüser. Jedem Implantat liegt 
ein Implantatpass bei, der Patienten 
nach der OP ausgehändigt wird. Dort 
eingetragen sind der Hersteller, Serien- 
und Referenznummer des Implantats  
sowie Patientendaten, wodurch zu jedem 
Zeitpunkt nachvollziehbar ist, welches  
Implantat eingesetzt wurde. Darüber hin-
aus bietet POLYTECH Health & Aesthetics  
ein erweitertes Garantieprogramm für 
Brustimplantate, unter anderem mit einer 
lebenslangen Austauschgarantie.

Weitere Informationen:  
www.polytech-health-aesthetics.com oder www.facebook.com/polytechhealth.de 


























































































