
Brustoperation
Brustaufbau mit Implantaten

Was lässt sich korrigieren?
Ein voller, hübsch gerundeter Busen ist der Inbegriff der Weiblichkeit und viele Frauen leiden darunter,
dass ihre Brust nicht diesem Ideal entspricht. Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle sind die
Folge.

Eine Brustvergrößerung (Augmentationsplastik) mit Implantaten kommt für Frauen infrage, deren
Busen nur spärlich oder gar nicht entwickelt ist. Auch Frauen, deren Brust sich durch starke Gewichts-
abnahme oder durch Schwangerschaften und Stillperioden ungünstig verkleinert hat, kann mit einer
operativen Vergrößerung geholfen werden. Eine Brustvergrößerung mit einem Implantat ist außerdem
möglich, wenn eine Verletzung in der Pubertät dazu geführt hat, dass eine oder beide Brüste im
Wachstum zurückgeblieben oder deformiert sind.

Ziel der Brustvergrößerung ist es, einen schönen Busen zu formen, der in der Größe zum Brustkorb und
zu den übrigen Körperproportionen der Patientin passt. Frauen, die sehr lange unter ihrem flachen
Busen gelitten haben, wünschen manchmal eine unrealistische Vergrößerung. Diese Frauen wird ein
guter Brustchirurg möglichst davon abbringen, über Nacht zum Busenwunder werden zu wollen! Das
wirkt nämlich nicht nur unnatürlich, sondern ist durch die großen Prothesen auch viel komplikations-
trächtiger als eine mäßige Brustvergrößerung. Gut machbar ist eine Brustvergrößerung mit Implantaten,
die ein Volumen von 250 bis 350 ml aufweisen (BH-Körbchengröße B bis C).

So wird’s gemacht:
Das Implantat kann über die Achsel, über die Brustwarze oder über einen kleinen Schnitt in der Brust-
umschlagfalte eingebracht werden. In unserer Klinik bevorzugen wir den Schnitt in oder etwas unter-
halb der Unterbrustfalte, der später kaum zu sehen ist, und dadurch die besten Resultate erzielt wer-
den können.

Über einen etwa 4 cm langen Schnitt lässt sich das Implantat optimal zwischen Brustmuskel und
Drüsengewebe platzieren. Bei sehr dünner und schlaffer Haut und wenig Brustdrüsengewebe legen
wir das Implantat unter den Brustmuskel. 
Nur ein erfahrener Operateur kann entscheiden, ob unter oder über dem Muskel besser ist. Wir haben
Erfahrung mit über 3000 Brustoperationen und treffen je nach Brustform die optimale und richtige
Entscheidung bezüglich OP-Technik, Form und Größe des Implantates.
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Der Eingriff dauert ca. 1 Stunde und ist technisch leicht durchführbar. Wenn eine gute Narbenheilung
besteht und eine intensive Nachpflege durchgeführt wird, sind die Narben später kaum mehr sichtbar. 

Um spätere Komplikationen möglichst zu vermeiden, achten wir auf eine peinlich genaue Blutstillung
und tauchen das Implantat vor dem Einsetzen in eine antiseptische Lösung. Eine Saugdrainage leitet
Wundsekret ab. Die Wunde wird sorgfältig verschlossen und durch einen elastischen Verband gestützt. 

Einen Tag nach der Operation entfernen wir die Drainage; entzündungshemmende und abschwellende
Medikamente verabreichen wir für 8 Tage. Etwa eine Woche nach der Brustoperation ist die Patientin
beruflich und privat wieder „einsatzfähig“. Ab dem 4. postoperativen Tag sollte für einige Zeit ein
speziell angepasster Sport-BH getragen werden.

Welche Komplikationen sind möglich?
Wie bei allen Operationen kann es in seltenen Fällen auch nach einer Brustoperation zu Blutergüssen,
Nachblutungen oder Infektionen kommen. Bei der Brustvergrößerung kommt als Besonderheit hinzu,
dass Fremdmaterial in den Körper eingebracht wird. Unabhängig davon, für welches Implantat man
sich entscheidet, kann als Komplikation eine Kapselfibrose auftreten. Um jeden implantierten Fremd-
körper bildet der Körper eine Kapsel, die jedoch in der Regel dünn und geschmeidig ist. Wir haben an
unserer Klinik ein sehr geringes Narben- und Fibrose-Risiko (unter 2 %).

Mein persönlicher Tipp:
Zur Brustvergrößerung sollen Implantate der Firma Allergan oder Mentor verwendet werden,
die autorisiert sind und sich jahrelang bewährt haben. Die Firma gibt eine lebenslange Garantie auf
das Implantat. Bei neu auf den Markt kommenden Implantaten ist äußerste Zurückhaltung geboten,
denn jedes Implantat sollte mindestens 5 Jahre klinisch erprobt sein. 

Seit 3 Jahren existiert in der gesamten Europäischen Union ein einheitliches Gütesiegel für Brustim-
plantate, das der Trägerin gesundheitliche Unbedenklichkeit garantiert. Die meisten Herstellerfirmen
geben mittlerweile eine lebenslange Garantie für Brustimplantate. Dies ist eine neue Ära in der Brust-
chirurgie und gibt den Patientinnen ein Gefühl der Sicherheit. Ein nicht unwichtiger Aspekt, denn
Qualität und Sicherheit des Implantats haben einen entscheidenden Anteil am Ergebnis der Brust-
operation. Die heute verwendeten Silikonimplantate sind mit vernetztem (kohäsivem) Silikongel
gefüllt und können deshalb nicht auslaufen. 

Das „Mang Team“ führt diesen Eingriff nahezu täglich
mit großem Erfolg durch.
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