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Was Krebspatientinnen wie Sonya Kraus bei dem Eingriff erwartet

Besseres Lebensgefühl 
dank Brustrekonstruktion

Dr. Jens 
Altmann ist 
leitender Arzt 
der „Boden-
seeklinik“ und 
Generalsekre-
tär der Inter-
nationalen 
Gesellschaft 
für Ästheti-
sche Medizin 
(www.boden 
seeklinik.de)

Die Mammografie: der 
Goldstandard in der Vor-
sorge von Brustkrebs – 
diese sollte nicht ver-
nachlässigt werden

Neben dem Eingriff 
mit körpereigenem 
Gewebe ist der Ein-
satz eines Brustim-
plantats beliebt F
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Experte D
iagnose Brustkrebs  – 
das ist für viele Frauen 
die wohl schlimmste 
Nachricht ihres Le-
bens. Auch wenn der 

Tumor oft gut behandelt werden 
kann, raubt vor allem die Chemo- 
oder Strahlentherapie Kräfte. Noch 
belastender ist es, wenn sich Patien-
tinnen nach der Behandlung die 
Brüste abnehmen lassen müssen  – 
das „Frausein“ leidet sehr. Auch TV-
Moderatorin Sonya Kraus hat sich 

Eigentlich versuchen Ärzte in den 
meisten Fällen, den Krebs bruster-
haltend zu behandeln. Doch das ist 
nicht immer möglich, wie der Plasti-
sche Chirurg Dr. Jens Altmann er-
klärt. Etwa, wenn der Tumor so viel 
Platz einnimmt, dass für seine Be-
kämpfung auch die Mastektomie, 
also die Entfernung der Brust, nötig 
ist. „Ebenso das Auftreten mehrerer 
Krebsherde in verschiedenen Qua- 
draten der Brust oder ein sogenanntes 
inflammatorisches Mammakarzinom 
kann zu einer Entfernung führen. Da-
bei handelt es sich um eine aggressive, 
entzündliche Form des Brustkrebses, 
die sich schneller als andere über  
die Blut- und Lymphgefäße im Körper 
ausbreitet sowie Metastasen bildet“, 
erläutert der Experte.  

Der Tumor greift  
auch die Psyche an

Erfreulicherweise gibt es heute 
mehrere Möglichkeiten, eine Brust 
zu rekonstruieren. Dabei geht es 
nicht allein um Ästhetik. „Die Tatsa-
che, dass sich Betroffene nach dem 
Eingriff wieder weiblich fühlen, hat 
vor allem einen sehr positiven Effekt 
auf die seelische Gesundheit. Denn 
das durch die Amputation veränder-
te Körperbild ist für viele Frauen be-
lastend und das Selbstbewusstsein 
leidet enorm“, sagt der Experte. Sehr 
wichtig ist aber, dass sich Patientin-
nen ausreichend Zeit nehmen und 
sich nicht unter Druck setzen lassen. 
So sieht das auch Sonya Kraus, die 
sich nun erst mal auf ihre Chemo 
konzentriert – mit dem Brustaufbau 
beschäftigt sie sich jetzt noch nicht. 
Hilfreich kann es sein, sich in einem 
Brustzentrum umfassend beraten zu 
lassen bzw. eine zweite Meinung ein-
zuholen. Aber unabhängig davon,  
ob sich eine Frau für oder gegen eine 

Rekonstruktion der 
Brust entscheidet, 

diesem radikalen Eingriff nach ihrer 
Brustkrebs-Erkrankung unterzogen, 
„um die Chancen auf Heilung zu er-
höhen“, wie sie auf Instagram be-
kannt gab. Zum Glück ist es dank mo-
derner Medizin möglich, eine Brust 
völlig neu zu modellie-
ren. Zahlreiche Frauen 
schöpfen nach dem Ein-
griff neue Lebensquali-
tät. Welche Methoden  
es gibt, erklärt unser Ex-
perte Dr. Altmann. 
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Gesund bleiben

Dieser Text 
zeigt evtl. Pro-
bleme beim 
Text an
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So zeigte sich 
TV-Moderatorin 
Sonya Kraus 
(48) im Februar 
auf Instagram. 
Erst später 
wurde bekannt, 
dass sie eine 
Perücke trägt, 
weil sie an 
Krebs erkrankt 
ist. Im Novem-
ber ließ sie sich 
beide Brüste 
amputieren 
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raten Dr. Altmann sowie Fachärzte 
der Deutschen Krebshilfe den Frau-
en, sich in psychologische Behand-
lung zu begeben, um auch die seeli-
schen Folgen der Erkrankung gut 
meistern zu können.  

Lipofilling, Implantat & 
Brustwarzen-Tattoo

Erklärt sich eine Patientin bereit 
zum Brustaufbau, ist das sogenannte   
Lipofilling eine Methode. „Dabei 
wird Hautfett aus dem Bauch- oder 
Gesäßbereich entnommen und da- 
raus die neue Brust geformt. Das Ver-
fahren zeichnet sich durch ein be-
sonders natürliches Ergebnis aus. 

Außerdem bleiben Abwehr-
reaktionen des Körpers aus“, 
sagt Dr. Altmann. Der Eingriff 
ist zeitintensiv und an-
spruchsvoll (Fettentnahme, 
Aufbereitung, Injektion), wes-
halb sich Patientinnen bitte 
nur in die Hände eines erfah-
renen Chirurgen begeben 
sollten. Ist eine Entfernung 
der Brustwarzen nötig, kön-
nen sie durch Gewebe oder 
eine spezielle Tätowierung 

nachgebildet werden.
Eine weitere häufig durchgeführte 

Methode ist die Rekonstruktion per 
Implantat. „Für die Behandlung 
muss ein ausreichender Hautmantel 
vorhanden sein. Gibt es diesen nicht, 
ist vorab eine Dehnung des Gewebes 
mittels Expander notwendig. Dieser 
wird innerhalb von maximal sechs 
Wochen von außen über ein Ventil 
mit Kochsalz befüllt, um das Gewebe 
auf das Implantat vorzubereiten“, er-
klärt Dr. Altmann. In einer zweiten 
OP kommt dann das Kissen (in der 
Regel aus Silikon) in den Körper. Der 
Vorgang gilt als schonend und hin-
terlässt kaum sichtbare Narben. „In 

Infos zum Thema
❋Brustzentrum: 
In Deutschland gibt es aktuell 
rund 250 zertifizierte Brust-
zentren. Hier arbeiten alle 
Spezialisten (Gynäkologe, 
Onkologe, Radiologe) eng zu-
sammen. Eine Übersicht aller 
Zentren bietet die Deutsche 
Gesellschaft für Senologie:
senologie.org
❋Psychoonkologische Beratung: 
Ein Gespräch mit einem  
Psychologen oder eine 
Kunsttherapie: Viele Betroffe-
ne profitieren von solchen 
Angeboten, um Körper und 
Seele zu stärken. Die meisten 
Brustzentren verfügen über 
Fachpersonal. Unterstützung 
gibt es auch unter  
psycho-onkologie.net     
❋Selbsthilfe: Erfahrungen mit 
anderen Patientinnen austau-
schen – auch das kann zur 
Heilung beitragen. Mehr Infos 
zu Gruppen finden Sie unter 
frauenselbsthilfe.de

seltenen Fällen kommt es aber zu 
einer Kapselfibrose, was unbehan-
delt zu einer Verformung oder Ver-
härtung der Brust führen kann.  
Zudem ist unter Umständen nach  
einigen Jahren der Austausch der  
Implantate notwendig.“ 

Nach der Krebsbehandlung wer-
den die Kosten für alle gängigen Ope-
rationsverfahren von den Kranken-
kassen übernommen. „Danach 
sollten sich Patientinnen mindestens 
drei Wochen lang schonen. Zudem 
sollte im Nachgang ein Mieder getra-
gen werden, um die Brust und gege-
benenfalls andere Partien, an denen 
Gewebe entnommen wurde, zu 
schützen und zu stabilisieren.“ Nach 
der Schonphase ist körperliche Akti-
vität durchaus wieder erwünscht, um 
das Gewebe zu stärken.

Eine Rekonstruktion der Brust, 
egal welche Methode, hat keinen 
Einfluss auf das Krebsrisiko. Kommt 
der Tumor dennoch zurück, müssen 
die Implantate ausgetauscht bzw. das 
Fettgewebe neu geformt werden. Das 
passiert aber zum Glück sehr selten, 
da die Amputation die größtmögli-
che Chance auf Heilung bietet.
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