
Lesersprechstunde am 6. November: Brustaufbau

Von Claudia duda

Birkenwerder (MZV) Die Diag-
nose Brustkrebs ist für jede 
Frau ein Schock. Zur Sorge 
um das eigene Leben kommt 
die Angst vor dem Verlust der 
Weiblichkeit. Betroffene Frauen 
haben viele Fragen. Sie brau-
chen Zeit und eine umfassende 
Beratung dazu, wie das Leben 
und der Umgang mit dem eige-
nen Körper nach der Diagnose 
weitergehen kann.  

Der Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie, Chefarzt 
und Leiter der Park-Klinik Bir-
kenwerder, Dr. Klaus Ueberrei-
ter,   hat in den vergangenen Jah-
ren viele Frauen nach Brustkrebs 
behandelt. Er hat festgestellt, 
dass sich das Bewusstsein und 
der Umgang der Frauen mit dem 
Thema verändert hat und sagt: 
„Da inzwischen Brustkrebs in ei-
nem hohen Prozentsatz heilbar 
ist, steht selbstverständlich die 
Wiederherstellung einer mög-
lichst vollständigen weiblichen 
Silhouette für viele als wichtige 
Maßnahme im Vordergrund.“ 
Viele psychologische Studien 
hätten gezeigt, dass ein Brust-
aufbau nach Brustabnahme so-
gar zu einer verbesserten Über-
lebenszeit führen kann. In jedem 
Fall aber bringe er deutlich mehr 
Lebensqualität.

Während noch vor 30 Jahren 
viele Frauen nach einer Brust-
amputation damit rechnen muss-
ten, lebenslang im Alltag mit 
Prothesen zurecht kommen zu 
müssen, gibt es heute zahlreiche 
Möglichkeiten, eine Brust wieder 
aufzubauen.  Doch nach den Me-
dienberichten von geplatzten Si-
likonimplantaten scheuen viele 
davor zurück.  Erfahrungen zei-
gen auch, dass Silikonimplan-
tate nach einer Strahlentherapie 
oft zum Scheitern verurteilt sind, 
weil sich eine sogenannte Kap-
sel bildet. Das ist eine Gewebe-
hülle, welche sich sehr fest um 
das Implantat zusammenzieht, 
etwa wie die Hülle, die sich um 
die  Luft in einem Tennisball 
zusammenzieht. Das Implantat 
wird dann rund und hart und 
teilweise schmerzhaft. 

Auch deshalb wird in der Me-
dizin umfangreich geforscht.   
Klaus Ueberreiter hat dazu eine 
eigene Methode entwickelt: „Am 
besten ist es, körpereigenes Ge-

webe zu verwenden. Nur wenn 
dieses nicht ausreicht, sollte man 
Silikonimplantate zu Hilfe neh-
men. Es gibt die Möglichkeit, 
den gesamten oder einen Teil 
des Bauchspeckes an Blutgefä-
ßen zu transplantieren und aus 
diesem Gewebe eine neue Brust 
aufzubauen.“

Eine weitere neue Methode sei 
ein schrittweiser Aufbau durch 
Verpflanzung von abgesaugtem 
körpereigenen Fett. Hier seien al-
lerdings vier bis sechs Behand-
lungen nötig, um zu einem aus-
reichenden Ergebnis zu kommen.

Doch grundsätzlich müssen 
die Frauen damit rechnen, dass 
die Behandlung über einen län-

geren Zeitraum erfolgt. Es ist 
beispielsweise wichtig, dass die 
Begleitbehandlung nach Brust-
krebs abgeschlossen ist. Es sollte 
auch eine gewisse Zeit vergan-
gen sein, damit das Abwehrsys-
tem des Körpers sich ausreichend 
erholen konnte. Klaus Ueberrei-
ter empfiehlt, etwa sechs Monate 
nach Abschluss einer Chemothe-
rapie zu warten.

Und nicht immer ist der Er-
folg gleich nach der ersten Ope-
ration sichtbar. „Bei großen 
Transplantationsoperationen 
sind häufig noch Korrekturen 
erforderlich, wie zum Beispiel 
die angleichende Verkleinerung 
der gesunden Brust oder einer 

Rekonstruktion des Brustwar-
zenkomplexes“, sagt Ueberrei-
ter. Im Schnitt müsse eine Frau 
etwa mit drei Operationen rech-
nen, bis alles abgeschlossen ist. 
Bei der sogenannten Freien Ei-
gengewebetransplantation sind 
es vier bis sechs Operationen, 
welche allerdings überwiegend 
ambulant durchgeführt werden 
können und wenig belastend 
sind. Abgeschlossen ist die Be-
handlung – je nach durchgeführ-
tem Operationsverfahren – nach 
einem Zeitraum von einem hal-
ben Jahr bis zu eineinhalb Jah-
ren. Bis heute übernehmen die 
Krankenkassen die Kosten für 
den Wiederaufbau. Bei neuen 

Methoden wie der Freien Eigen-
fetttransplantation gibt es aller-
dings teilweise Widerstand von 
den Krankenkassen. 

Vor einigen Monaten hat die 
Schauspielerin Angelina Jolie 
eine öffentliche Diskussion her-
vorgerufen, als sie bekannt ge-
macht hat, dass sie sich nach 
einer Gen-Untersuchung vor-
sorglich beide Brüste amputieren 
und wiederaufbauen ließ. Viele 
Frauen mit Brustkrebs in der Fa-
milie denken jetzt über ähnliche 
Handlungen nach. „Diese Frauen 
sollten sich zunächst in einem 
spezialisierten Genberatungszen-
trum vorstellen“, sagt der Chef-
arzt aus Birkenwerder. Nicht je-

des Brustkrebsgen führe zum 
gehäuften Ausbruch von Brust-
erkrankungen. Mittlerweile seien 
etwa achtundvierzig verschie-
dene Gene bekannt, die nur in 
bestimmter Kombination zu ei-
nem erhöhten Erkrankungsrisiko 
führen. Deshalb sei es nicht sinn-
voll, gleich in Panik zu verfal-
len und sich Brüste amputieren 
zu lassen. In der Regel reiche es 
auch, falls eine Amputation an-
gedacht ist, nur das Brustdrüsen-
gewebe unter der Haut zu ent-
fernen, sodass die äußere Haut 
und Brust erhalten werden kann. 
Der Aufbau erfolge dann durch 
Transplantation von körpereige-
nem Gewebe.

Nach der Amputation einer Brust gibt es für Frauen mehrere Möglichkeiten der Therapie

Die Weiblichkeit wiederherstellen

Chance: Frauen mit Brustkrebs fürchten sich vor einer Amputation. Doch nicht nur mit Hilfe von Silikonimplantaten kann eine Brust wieder aufgebaut werden sondern auch 
mit dem eigenen Fett. Eine solche Therapie erfordert mehrere Operationen und dauert insgesamt etwa ein Jahr. Archiv-Foto: dpa

Birkenwerder (cd) Nicht jede 
Frau ist von Natur aus mit ei-
ner symmetrischen Brust ge-
segnet. Fast jede Frau hat un-
gleichmäßige Brüste, doch oft 
fällt es nicht auf. Schätzungen 
gehen aber davon aus, dass bei 
mindestens fünf bis zehn Pro-
zent aller Frauen die Brüste stark 
oder sehr stark ungleichmäßig 
sind. Oft führt das zu einem jah-
relangen Leidensdruck, der bei 
vielen Betroffenen in einer De-
pression mündet. Viele  Frauen 
fühlen sich nicht attraktiv, auch 
die Wahl der Unterwäsche kann 
problematisch sein.

Eine Brustasymmetrie kann 
bereits angeboren sein, aber 
auch im Laufe des Lebens ent-
stehen. Zu den möglichen Grün-
den gehören äußere Faktoren 
wie körperliche Belastungen 
oder Schwangerschaften sowie 
Wachstumsstörungen in der Pu-
bertät, Brustoperationen oder Er-
krankungen wie Brustkrebs.

Das Spektrum der Fehlent-
wicklung ist sehr groß, es kann 
zum Beispiel eine Brust fast 
ganz fehlen, eine sehr groß sein, 
es können sehr unterschiedliche 
Brustformen bestehen oder so-
genannte Rüsselbrüste, welche 
sehr große Brustwarzen haben. 
Deshalb sind die Behandlungs-
möglichkeiten auch sehr unter-
schiedlich. Im einfachsten Fall 
wird die zu große Brust einfach 
nur verkleinert. Aber oft sind 
auch weitere Korrekturen nötig.

Nach Auskunft der Ärzte aus 
der Park-Klinik Birkenwerder ist 
in der Regel eine Auffüllung mit 
Gewebe, häufig eine Verände-

rung und Verkleinerung des 
Brustwarzenhofes mit der Ope-
ration verbunden. Um ein gleich-
mäßiges Bild zu erreichen, wird 
manchmal eine Seite vergrößert 
und eine Seite verkleinert.

Wenn die Behandlung mit  
der sogenannten Freien Fett-
transplantation durchführt wird, 
sind in der Regel zwei Behand-
lungen erforderlich. Wenn man 
Silikonimplantate einsetzt, ist 
es zunächst eine Behandlung, 
die Implantate müssen jedoch 
im Laufe des Lebens mehrfach 
ausgetauscht werden, sodass ins-
gesamt mehr als zwei Operatio-
nen auf eine Betroffene zukom-
men.

Nach einer Korrektur muss 
sich die Frau etwa zwei Wochen 

lang körperlich schonen und ei-
nen Sport-BH tragen. Das Risiko 
solch einer OP entspricht dem  
allgemeinen operativen Risiko 
wie Infekten und dem generel-
len Risiko eines Misslingens des 
Eingriffes. Bei Silikonimplanta-
ten ist zusätzlich als Nebenwir-
kung die Entstehung der Kap-
seln zu bedenken. 

Der operative Ausgleich un-
gleich großer Brüste ist keine 
Kassenleistung. Ausnahmen 
gebe es nur aus medizinischen 
Gründen oder wenn die Un-
gleichheit grob entstellend ist, 
urteilte das Bundessozialgericht 
(BSG) in Kassel. Damit bekräf-
tigte das BSG seine Rechtspre-
chung, wonach Abweichungen 
von äußerlichen Idealbildern 

für sich noch keine Krankheit 
sind, für deren Beseitigung die 
gesetzliche Krankenversicherung 
aufkommen müsste (Az: B 1 KR 
19/07 R). 

Ob die Kosten also von den 
Kassen übernommen werden 
oder nicht, hängt von den ein-
zelnen Krankenkassen ab. Ein 
medizinischer Eingriff liegt bei 
starken Rücken- oder Nacken-
schmerzen vor. Manche Kassen 
übernehmen die Kosten auf-
grund der psychischen Probleme. 
Nach Angaben der Ärzte der 
Park-Klinik Birkenwerder muss 
insgesamt mit Kosten zwischen 
drei- und sechstausend Euro ge-
rechnet werden, wenn man die 
ganze Behandlung selber be-
zahlt.

Ungleichmäßige Brüste führen oft zu einem hohen Leidensdruck 

Eine groß, eine klein

Korrekturen sind möglich: Frauen, die unter sehr ungleichen Brüsten 
leiden, kann auch geholfen werden. Fotos (3): Park-Klinik

Ansprechpartnerin bei der Leser-
sprechstunde: Dr. Ursula Tanzella

Birkenwerder (cd) Der Chef-
arzt der Park-Klinik Birken-
werder, Dr. Klaus Ueberreiter, 
beschäftigt sich als Plastischer 
Chirurg seit fast 20 Jahren 
mit dem Thema Brustrekon-
struktion und Brustkorrektur. 
Er wird als Gesprächspartner 
für die Lesersprechstunde zur 
Verfügung stehen. 

Vom Magazin „Focus – 
Gesundheit“ ist Ueberreiter 
erst vor wenigen Wochen zu 
Deutschlands Top-Medizinern 
2013 gezählt worden. Der 
Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie erhielt 
sogar gleich zwei Urkunden 
in der Kategorie Top-Medizi-
ner: eine für Fettabsaugungen 
und eine für Brustchirurgie.

Klaus Ueberreiter hat 
selbst ein schonendes Ver-
fahren zum Wiederaufbau 
der weiblichen Brust nach 
Brustkrebs mit Eigenfett ent-
wickelt. Diese „Beauli“-Me-
thode hat er seit 2007 bereits 
an mehr als tausend Patien-
tinnen angewendet. In die Be-
wertungen des Focus gingen 
unter anderem eine Umfrage 
in Zusammenarbeit mit medi-
zinischen Fachgesellschaften, 
wissenschaftliche Publikatio-
nen sowie Empfehlungen von 
Patientenverbänden, Selbst-
hilfegruppen, Klinikchefs, 
Oberärzten und niedergelas-
senen Ärzten ein.

Als weitere Gesprächs-
partnerin in der Lesersprech-
stunde steht Dr. Ursula Tan-
zella zur Verfügung. Die 
stellvertretende Chefärztin ar-
beitet als Plastische Chirurgin 
seit vielen Jahren mit Klaus 
Ueberreiter zusammen. 

Facharzt mit 
besonderem 
Verfahren

Topmediziner 2013: Dr. Klaus 
Ueberreiter


