
Brustoperation
Bruststraffung
Was lässt sich korrigieren?
Wenn die Haut mit zunehmendem Alter an Elastizität verliert und sich Fett- und Drüsengewebe zu-
rückbilden, wird die Brust schlaffer. Bei Frauen mit anlagebedingter Bindegewebsschwäche setzt dieser
Prozess schon früh ein und Schwangerschaften und Stillzeiten können diesen auch beeinflussen. Auch
eine rigorose Gewichtsabnahme kann zur Erschlaffung der Brust beitragen.

Wenn sich im Stehen die Brustwarzen unterhalb der Hautumschlagfalte der Brust befindet, spricht man
von einer Hängebrust. Für viele Frauen stellt ein erschlaffter Busen oder eine Hängebrust ein psychisches
Problem dar, das sie manchmal jahrelang mit sich herumschleppen. Hier kann eine Operation helfen.

So wird’s gemacht:
Ziel der Bruststraffung ist es, die überschüssige, erschlaffte Haut zu entfernen, die Brustwarzen in eine
höhere Position zu bringen und dem Busen damit insgesamt ein ästhetischeres Aussehen zu verleihen.

Die Standarttechnik bei der Bruststraffung ist das Verfahren, bei dem ein Schnitt um den Warzenhof
geführt wird, ein weiterer, senkrechter Schnitt vom unteren Warzenhof durch die untere Hälfte der
Brust und schließlich ein geschwungener Schnitt in der Hautumschlagfalte unterhalb der Brust gesetzt
wird. Überschüssige Haut wird entfernt und die Brustwarze nach oben versetzt. Man kann unter be-
stimmten Bedingungen auf den Schnitt in der Hautumschlagfalte verzichten. Diese Methode wird auch
an der Bodenseeklinik durchgeführt. Ein Schnitt um die Brustwarze ist notwendig, da diese nach oben
verschoben werden muss, sowie ein Längsschnitt unterhalb der Brustwarze. Bei der Bruststraffung
besteht die Kunst darin, dass danach kaum Narben sichtbar sind. Nach der Operation ist ein 5-tägiger
Klinikaufenthalt notwendig. Wenn die Narben gut heilen und eine intensive Nachpflege durchgeführt
wird (3 Wochen lang mit Panthenol-Salbe einreiben und weitere 2 Monate lang Silikonsalbe bzw.
Silikonpflaster verwenden), können die Narben sehr schön abheilen. 

Falls kleine Narben zurückbleiben sollten, insbesondere im Bereich der Brustwarzen, besteht die
Möglichkeit, durch eine Fachkosmetikerin diese so zu pigmentieren, dass sie fast unsichtbar werden.
Ab dem 2. Tag nach der Operation soll 4 Wochen lang ein speziell angepasster Sport-BH getragen
werden. Bei normaler Heilung ist die Patientin nach acht Tagen beruflich und gesellschaftlich wieder
einsatzfähig.
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Welche Komplikationen sind möglich?
Wie bei allen Operationen kann es auch nach einer Bruststraffung zu  Blutergüssen, Nachblutungen
oder Infektionen kommen. Gefühlsstörungen in der Brustwarze oder in Teilen der Brusthaut
normalisieren sich in der Regel innerhalb von Wochen bis Monaten.

Mein persönlicher Tipp:
Die Bruststraffung erfordert sehr viel Erfahrung des Chirurgen. Begeben Sie sich daher in eine Fachklinik,
die diese Art von Operationen täglich durchführt. Lassen Sie die Operation stationär durchführen.
Wenn, dann treten Nachblutungen oder sonstige Komplikationen meist immer innerhalb der ersten
24 Stunden auf. Die Wunde muss nach der Entlassung aus der Klinik weiterhin sehr gut gepflegt werden.

Bei einem geübten Arzt haben die Patienten nach einer
Bruststraffung bzw. Verkleinerung viel Lebensfreude.
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