
Woh geformt
Methoden der Brustvergrösserung 

Um eine harmonische, weibliche Form zu erhalten, gibt es aktuell zwei seriöse 

Möglichkeiten, die Brust zu vergrössern: die operative Einlage eines Silikonimplantates 

und die Fetttransplantation aus Fett vom eigenen Körper. Welche Methode sich für 

welche Frau eignet, erklärt nachfolgend Dr. med. Colette C. Camenisch. 
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F ür viele Frauen sind Grösse 
und Form der Brust einer der 
wichtigsten Aspekte ihrer 

Weiblichkeit. Im Laufe der Zeit, aber 
auch nach Schwangerschaften so-
wie nach starkem Gewichtsverlust, 
leidet die Brust und verliert an Fülle. 
Manche Frauen haben anlagebe-
dingt (genetisch) eine kleine Brust 
(Mikromastie) oder praktisch keine 
Brustanlage. Ebenfalls zeigen einige 
Patientinnen ungleiche Brust-
formen und -grössen, welche als 
störend empfunden werden. Bei 
manchen Frauen können sich die 
Brüste um bis zu zwei Körbchen-
grössen unterscheiden. 

D a s  S i l i k o n i m p l a n t a t  
Bei dieser Art der Vergrösserung 
wird ein formstabiles Brustimplan-
tat aus geleeartigem Silikon (trop-
fenförmig oder rund) unter das 
Brustdrüsengewebe oder - mehr-
heitlich -unter den Brustmuskel (M. 
pectoralis major) gelegt. Die Ent-
scheidung, wo das Implantat zu lie-
gen kommt, hängt von der Brust der 
Patientin, den sportlichen Aktivi-
täten sowie von ihren Präferenzen 
ab. Das Implantat wird über einen 
fünf Zentimeter langen Schnitt in 
der Submammärfalte (Brustfalte) 
oder in einigen Fällen über die 
Brustwarze eingelegt. Die Fähigkeit 
zu stillen wird durch das Implantat 
nicht beeinflusst; das Implantat liegt 
hinter dem Brustdrüsengewebe und 
hat somit keinen Einfluss auf das 
Stillen. Auch wird kein Silikonma-
terial an die Brustdrüse abgegeben, 
es stellt somit keinerlei Gefahr für 
den Säugling dar. 

Material: Die von uns verwendeten 
Silikon-Implantate bestehen aus ei-
ner mehrschichtigen, texturierten 
Hülle und einem sterilen, kohäsiven 
Hochqualitäts-Füllgel. Die Implan-
tate sind alle mehrfach getestet und 
sind entsprechend den Europä-
ischen Richtlinien CE (European 
Conformity) zertifiziert. 
Haltbarkeit: Prinzipiell wird von 
den verschiedenen Firmen eine 
Haltbarkeit von 10 bis 15 Jahren ga-
rantiert. Was aber nicht heissen soll, 
dass man nach dieser Zeit automa-
tisch das Implantat auswechseln 
muss. Vielmehr wird nach ca. 15 
Jahren ein MRT empfohlen, um zu 
sehen, ob das Implantat noch intakt 
ist. Bei klinischer Beschwerdefrei-
heit kann das Implantat dann noch 
länger in der Brust bleiben. 
Krebsvorsorge: Da das Implantat 
in sich eine abgeschlossene, radio-
logisch gut darzustellende Einheit 
ist, kann die Brustkrebsvorsorge wie 
bei einer nicht operierten Brust vor-
genommen werden. Allerdings 
empfiehlt sich hier ein MRT (Ma-
gnetresonanztomographie) oder 
eine Sonographie (Ultraschall). Von 
einer Mammographie sollte wegen 
der Gefahr von Mikrorissen in der 
Implantathülle, ausgelöst durch den 
enormen Druck, abgeraten werden. 
Eingriff: Der Eingriff wird meist 
ambulant durchgeführt, d. h. die 
Patientin kann am gleichen Tag 
wieder nach Hause. Die Narkose-/ 
OP-Zeit beträgt ca. eine Stunde. 
Risiken: Infektionen, Nachblu-
tungen, Durchblutungs-, Wundhei-
lungs- und Sensibilitätsstörungen 
insbesondere der Brustwarze und 
des unteren Polbereichs, Tast- und 

Sichtbarkeit des Implantates bei 
sehr schlanken Frauen möglich, 
Asymmetrien (je nach Brustform), 
Kapselfibrose (Verkapselung), sicht-
bare Narben (in der Brustfalte/um 
die Brustwarze). 
Nachbehandlung: Ein fester Brust-
verband fixiert die Implantate und 
komprimiert das Operationsgebiet 
für ein bis zwei Tage. Je nach Blu-
tungstendenz muss nach dem Ein-
griff für ein bis zwei Tage eine Re-
dondrainage eingelegt werden, ein 
Sport-BH wird für die Dauer von 
sechs Wochen getragen, danach kön-
nen sportliche Betätigungen wieder 
aufgenommen werden. 
Kosten: Die Kosten richten sich nach 
Aufwand und werden im Voraus ver-
einbart. Die Kosten umfassen alle 
Massnahmen wie Vorbesprechung, 
OP, Anästhesie, Medikamente, Auf-
enthalt und Nachkontrolle. 

D e r  a u t o l o g e  F e t t t r a n s f e r  
Um eine Brust mit Eigenfett vergrös-
sern zu können (Augmentation), 
muss primär genug Fett vorhanden 
sein. Dieses wird dann an den geeig-
neten Stellen (Hüfte, Oberschenkel, 
Bauch) der Patientin abgesaugt, ge-
waschen und mit einer speziellen 
Maschine (Zentrifuge) aufgearbeitet. 
Anschliessend wird das Fett in die 
Brust (unter das Brustdrüsengewe-
be) zurückgespritzt. Dazu muss die 
Brust bereits eine gute Form haben, 
ohne zu hängen. Andernfalls wird 
das Ergebnis nicht befriedigend. 
Auch ist nicht immer vorauszuse-
hen, wie viel Fett den Transfer „über-
lebt" und wie viel Fettzellen vom 
Körper wieder abtransportiert wer-
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Die Vor- und Nachteile im Überblick 
Implantat 
■ Grösse, Form und Projektion können ge- ■ Form und Projektiom sind gegeben durch 

die eigene Brustfo , Augmentation nur 
bis zu einem gewissen Grad möglich 

wählt werden 
■ Fremdkörper 
■ Kurze OP-Zeit ■ Eigenes Gewebe ird verwendet 
■ Brustvergrösserung ist auch bei sehr 

schlanken Patienten möglich 
■ Störende Stellen werden zusätzlich abge-

saugt, dafür lange OP-Zeit 
■ Keine Kompression ■ Patient muss normalgewichtig bis leicht 

übergewichtig sein, um genug Fett für
eine Augmentation zu generieren 

■ Auch Raucherinnen können operiert w
den 

■ Etwas günstigere Variante ■ An den abgesaugten Stellen muss ein 
Kompressionsmieder getragen werden ■ Problem der Kapselfibrose,

Sichtbarkeit des Implantates ■ Nichtraucherin 
■ Kostspielige OP wegen des Aufwands 
■ Problem: Zysten und Mikroverkalkungen 

können nicht immer leicht von einem 

den. Die „Überlebensrate" der Fett-
zellen liegt bei ca. 60 bis 80 Prozent, 
d. h. eine gewisse Menge an Volumen 
geht in den ers-ten Wochen wieder
verloren. Daher ist es möglich, dass 
der Eingriff zwei bis drei Mal wieder-
holt werden muss, um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen.Natürlich muss 
auch genügend Körperfett vorhan -
den sein. Bei sehr schlanken Frauen 
ist der Eingriff oft nicht durchführ-
bar. Genau wie beim Implantat ist 
auch hier die Stillfähigkeit nach der 
Operation nicht eingeschränkt. 
Material: Eigenfett von Hüfte,
Oberschenkel, Bauch und Knie 
Haltbarkeit: Die Verweildauer des 
Fettes nach der Transplantation ist
sehr individuell. Nach drei Monaten 
kann das Endergebnis abgeschätzt
werden. Wie viel von dem ursprüng-
lich transferierten Fett überlebt,
hängt von vielen Faktoren ab: Me-
thodik des Chirurgen, Fettqualität, 
Gesundheitszustand der Patientin
etc. Bei Rauchern ist die Gefahr des 
Zelltodes sehr viel höher als bei
Nichtrauchern; daher sollte eine

Raucherin nur mit Einschrän-
kungen mit dieser Methode operiert 
werden. Prinzipiell sollte das Ergeb-
nis jedoch über Jahre, wenn nicht 
gar lebenslang halten. 
Krebsvorsorge: Wie bei einer nicht 
operierten Brust kann die Brust-
krebsvorsoge mittels MRT (Magnet-
resonanz), Mammographie oder So-
nographie vorgenommen werden. 
Letzteres erfordert einen geübten 
Radiologen, um die Mikroverkal-
kungen, ausgelöst durch den Eigen-
fetttransfer, klar von einem Tumor 
unterscheiden zu können. 
Eingriff: Der Eingriff wird meist 
ambulant durchgeführt, d. h. man 
kann am gleichen Tag wieder nach 
Hause gehen. Die Narkose-/OP-Zeit 
beträgt zwei bis drei Stunden. 
Risiken: Schwellungen, Rötungen, 
Volumenverlust bereits nach weni-
gen Wochen, Infektionen, lokale 
Nachblutungen und Hämatome, 
Sensibilitätsstörungen möglich, lo-
kale Verhärtungen und Verkal-
kungen, Fettzysten, Fettnekrosen, 
leichte Asymmetrien möglich. 

Nachbehandlung: Das Operati-
onsgebiet wird mittels eines spezi-
ellen Sport-BHs für die Dauer von 
zwei bis drei Wochen getragen. An 
den abgesaugten Bereichen muss 
für vier bis sechs Wochen ein Kom-
pressionsmieder getragen werden. 
Kosten: Die Kosten richten sich 
nach Aufwand und werden im Vo-
raus vereinbart. Diese OP ist einiges 
aufwendiger als eine Augmentation 
mittels Implantat und daher auch 
etwas teurer. Die Kosten umfassen 
alle Massnahmen wie Vorbespre-
chung, OP, Anästhesie, Medika-
mente, Aufenthalt, Nachkontrolle. 

Die richtige Wahl 
Ganzheitlich gesehen sollten sehr 
schlanke Frauen, Frauen mit leicht 
hängenden Brüsten oder Frauen, die 
sich eine formfeste Brust wünschen, 
besser mit einem Implantat versorgt 
werden. Patientinnen, die sich nur 
eine kleine Augmentation und 
gleichzeitig eine Fettabsaugung 
wünschen, profitieren sicher vom 
autologen Fetttransfer. 
In manchen Fällen kann mit einer 
3-D-Simulation das ungefähre
Operationsergebnis am Bildschirm 
diskutiert und nach persönlichen
Wünschen angepasst werden. Dies 
gilt nur für Brustvergrösserung mit-
tels Implantat. Auch Kombinati-
onseingriffe (Straffung und Ver-
grösserung) können aktuell noch 
nicht sinnvoll simuliert werden. ■
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