Besser leben-Programm für
BRUSTKREBS: BRUSTAUFBAU

Einleitung
Es gibt gute Gründe, die teilweise oder ganz entfernte Brust durch einen „Platzhalter“, durch eine Prothese
zu ersetzen: Zum einen ist dann von außen nicht erkennbar, dass die Brust fehlt. Auch das eigene Spiegelbild
erinnert nicht ständig daran. Zum anderen ist es aber auch für das muskuläre Gleichgewicht und für den ganzen
Bewegungsapparat günstig, wenn eine Prothese das fehlende Gewicht der Brust ausgleicht.
Die Figur lässt sich nach einer Brustoperation zumindest äußerlich wieder herstellen. Das kann für die einzelne Frau
sehr wichtig sein. Die Prothese oder der Brustaufbau gleichen aber auch die veränderte Gewichtssituation aus, die sich
auf das Bewegungsgefühl auswirken kann. Der Bewegungsapparat kann aus der Balance kommen, wenn sich einseitig
die Belastung verändert. Unangenehme Verspannungen können die Folge sein. Mit einem Ersatz für die Brust lässt sich
das vermeiden.
Die Entscheidung für oder gegen einen Brustaufbau oder die Auswahl der Prothese benötigt Zeit, die Sie sich nehmen
sollten. Es ist gut zu wissen, dass der Wiederaufbau der Brust auch noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist.
Finden Sie heraus, was für Sie das Richtige ist. Nicht jede Frau wünscht überhaupt eine Prothese.

Welche Prothesen gibt es?
Ob nach einer brusterhaltenden Operation oder nach einer völligen Brustentfernung: durch Prothesen lässt sich der
Gewebeverlust ausgleichen. Sie können äußerlich getragen oder implantiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist es,
die fehlende Brust aus eigenem Gewebe nachzubilden. Manchmal ist dabei noch ein Implantat unterstützend nötig.
Äußerlich gibt es Haftprothesen und solche, die sich in den BH oder Badeanzug einlegen lassen. Direkt nach der
Operation stehen Erstversorgungsprothesen zur Verfügung. Nach einigen Wochen folgt die individuell ausgewählte,
dauerhafte Prothese.
Schon vor der Operation sollte jede betroffene Frau mit ihrem Arzt besprechen, ob sie eine implantierte Prothese
oder einen Brustaufbau aus eigenem Gewebe wünscht. Sie muss die Entscheidung zwar nicht endgültig vorher fällen.
Wenn sie sich aber bereits vorher sicher ist über ihren Implantationswunsch, lässt sich die Implantation bereits bei der
Erstoperation, also der Tumorentfernung, vorbereiten. Auch der Brustaufbau aus eigenem Gewebe kann schon mit der
Erstoperation vorgenommen werden. Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt sind beide Eingriffe noch möglich.
Das Besser leben-Programm für Brustkrebs unterstützt die gründliche Beratung über den Brustersatz.
Schon gleich nach der Operation stehen Erstversorgungsprothesen zur Verfügung. Sie stören nicht die Wundheilung
und reizen das Gewebe nicht. Sobald die Heilung und auch eine eventuelle Strahlentherapie abgeschlossen sind, wird
eine endgültige Prothese aus dem großen Angebot an Formen und Größen ausgewählt. Das ist frühestens sechs bis acht
Wochen nach der Operation beziehungsweise nach einem halben Jahr nach abgeschlossener Strahlentherapie der Fall.

Erstversorgungsprothese - Am Anfang weich und federleicht
Die erste Prothese ist federleicht und mit einer hautverträglichen Hülle versehen. Sie soll das Wundgebiet noch
maximal schonen, aber schon für eine möglichst unauffällige Kontur sorgen.
Sobald es eine operierte Frau wünscht, erhält sie nach der Operation noch in der Klinik eine Erstversorgungsprothese.
Sie bildet die Brustform noch nicht exakt nach, lässt aber die amputierte Stelle nicht völlig leer erscheinen. Damit das
Operationsgebiet gut abheilen kann, ist sie sehr leicht. Am besten steckt man sie in ein eingenähtes Täschchen im BH –
das kann der eigene Lieblings-BH sein – oder trägt einen gut sitzenden Body, weil sie sonst leicht nach oben rutscht.

Dauerprothese - Individuelle Form für die Dauerprothese
Die Dauerprothesen können in den Büstenhalter oder Badeanzug einlegt werden oder haften direkt auf der Haut. Sie
werden nach der Form der erhaltenen Brust oder bei zwei notwendigen Prothesen, wenn beide Brüste entfernt werden
mussten, harmonisch zu den übrigen Konturen ausgesucht. Diese Prothesen haben einen Silikonkern und fühlen sich
recht natürlich an.
Lassen Sie sich für die Wahl Ihrer endgültigen Prothese Zeit. Die Auswahl ist sehr groß, sodass fast jede Frau eine
Prothese finden kann, die ihre Brust oder teilentferntes Gewebe ausgleicht.
Die Prothese soll auch im Gewicht zur entfernten Brust passen. Wenn Sie gern schwimmen oder wenn ein
Armlymphödem möglichst wenig belastet werden soll, bieten sich alternativ besonders leichte Prothesen an.
Die Prothesen lassen sich in einen eigenen BH einstecken, in den dann ein Täschchen eingenäht werden sollte, um
die Prothese zu halten. Spezial-BHs haben etwas breitere Träger. Sie sind exakt für eine bestimmte Prothesenform
zugeschnitten und verhindern, dass die Prothese bei tiefem Dekolleté herausschaut oder verrutscht.
Bei Teilnahme am Besser leben-Programm bezahlt die HEK zweimal im Jahr einen Zuschuss für die Prothesenfixierung.
Ferner erhalten Sie als Teilnehmerin eine neue Prothese, wenn sich die andere Brust durch Gewichtszu- oder -abnahme
verändert hat.

Tipps:

Reinigen Sie die Dauerprothese täglich mit Seife, Duschgel oder einem Feinwaschmittel.
Tragen Sie die Prothese am besten regelmäßig und nicht nur für besondere Anlässe.
Das ist für die Muskulatur am besten.
Die Prothesen sind robust gegen Salz- und Chlorwasser, Öle, Fette und Laugen. Vorsicht aber mit spitzen
Gegenständen: Eine Brosche am besten vorher am Kleid oder der Bluse befestigen, nicht über der Brust! Auch
Azeton und Nagellackentferner sind Gift für die Prothese.
Haftprothesen machen die Bewegungen besser mit. Der Haftrand hält etwa ein Jahr. Sie können auch abwechselnd
eine Haftprothese und eine in den BH eingelegte Prothese tragen, wobei der Zug an der Schulter aber
unterschiedlich ist.
Tragen Sie die Prothese nicht nachts, damit sie sich nicht verformt.

Implantierte Brustprothese - Das Implantat
Eine implantierte Brustprothese liegt unter dem großen Brustmuskel. Sie hat Vor- und Nachteile gegenüber der
äußerlich getragenen Prothese, aber auch gegenüber einem Brustaufbau mit körpereigenem Gewebe.
Der Brustaufbau mit einem Silikonkissen, das unter dem großen Brustmuskel liegt, kann schon bei der Erstoperation
des Tumors vorbereitet werden. Wenn die Haut nicht zu dünn oder zu stark gespannt ist und wenn keine anschließende
Strahlenbehandlung dagegen spricht, kann der Chirurg eine Silikonhülle mit Ventil unter den Brustmuskel legen. In den
Wochen nach der Erstoperation lässt sich die Hülle über das Ventil in mehreren Schritten mit Kochsalzlösung auffüllen,
sodass sich die Haut allmählich dehnt und an das spätere Volumen der Prothese anpasst. Sobald das gewünschte
Volumen erreicht ist, wird die flüssigkeitsgefüllte Hülle durch ein Gelpolster, in der Regel aus Silikon, ersetzt. Das
erfordert eine weitere Operation.

 orteil gegenüber der äußerlich getragenen Prothese: Auch unbekleidet ist die Brustwölbung vorhanden.
V
Vorteil gegenüber einem Brustaufbau aus körpereigenem Gewebe: Der Eingriff ist wesentlich kleiner, kürzer und in

der Heilungsphase weniger schmerzhaft. Die Narben sind unauffälliger.

 achteil gegenüber der äußerlichen Prothese: Eine zweite Operation ist in der Regel erforderlich.
N
Nachteile gegenüber dem Aufbau aus eigenem Gewebe: Die mit Silikon unterfütterte Brust „altert nicht“: Sie bleibt

straff, während die andere Brust weicher wird. Um das Kissen kann sich eine feste, schrumpfende Bindegewebshülle
bilden, die die Brust hart macht (so genannte Kapselfibrose). In diesem Fall ist ein weiterer, korrigierender Eingriff
notwendig.

Bedenken gegenüber Silikon haben sich als unhaltbar erwiesen. Neuere raue Oberflächen vermindern das Risiko einer
Kapselfibrose, einem Zusammenschrumpfen und Hartwerden des Bindegewebes um die Prothese. Weil das Kissen
unter dem Brustmuskel sitzt, ist die Beurteilung der operierten Brust durch Abtasten nicht beeinträchtigt.

Brustaufbau aus Eigengewebe - Die plastisch wiederhergestellte Brust
Die Brust lässt sich mit körpereigenem Gewebe wieder aufbauen. Das Ergebnis wirkt oft natürlicher als ein Implantat,
aber der Eingriff ist wesentlich größer. Er kann, muss aber nicht bei der Erstoperation des Tumors vorgenommen
werden. Tumorfreiheit ist Voraussetzung.
Um die Brust aus körpereigenem Gewebe wieder aufzubauen, wird entweder eine so genannte Lappenplastik oder
eine „freie Transplantation“ vorgenommen. Als „Lappen“ wird ein Gewebeverbund aus Haut, Unterhautfettgewebe
und Muskel bezeichnet, dessen Blut- und Nervenversorgung aus der ursprünglichen Körperregion erhalten bleibt,
weil dieser „Lappen“ nur verschoben wird. Bei der freien Transplantation werden Nerven und Blutgefäße des
Ursprungsgewebes ganz durchtrennt und die Blutgefäße im Brustgebiet wieder neu vernäht.
Die Operation bringt Vorteile gegenüber einem Implantat:
körpereigenes Gewebe fühlt sich natürlicher an
die individuelle Brustform lässt sich oft sehr gut angleichen
die Brust aus Eigengewebe unterliegt derselben „Alterung“ wie die nicht operierte Brust,
sodass das Ergebnis über die Jahre natürlicher wirkt
keine Gefahr der Kapselschrumpfung (wie bei Implantation möglich)
Die Nachteile müssen ebenfalls bedacht werden:
der Eingriff dauert wesentlich länger als die Prothesen-Implantation
die Heilung ist langwieriger und häufig mit mehr Schmerzen verbunden als die Implantation einer Prothese.
Ob der Brustaufbau gleich beim Ersteingriff vorgenommen wird oder zu einem späteren Zeitpunkt, hängt auch davon
ab, ob anschließend eine Chemo- oder Strahlentherapie folgt.

Zeitpunkt: Sofort oder später?
Ob der sofortige oder der spätere Brustaufbau mit Eigengewebe gewählt wird: Auch hier gilt es Pro und Kontra
abzuwägen. Wesentliches Pro für den sofortigen Brustaufbau: Das Gefühl, dass nach einer Brustoperation etwas“
fehlt“, bleibt erspart, da gleich für einen Brustersatz gesorgt wird.
Für einen sofortigen Brustaufbau nach einer Brustoperation spricht, dass einer betroffenen Frau das Erlebnis erspart
bleibt, etwas „fehlt“.
Bedenken Sie aber,
dass der Eingriff recht groß ist und die Erstoperation dadurch um mindestens zwei bis drei Stunden verlängert wird.
dass die Beschwerden wie Bewegungseinschränkung und Schmerzen in der Heilungsphase entsprechend stärker
ausfallen.
dass selbst der kunstgerechteste Aufbau nie so natürlich ist wie die eigene Brust. Den Gewinn durch einen
Brustaufbau schätzen etliche Frauen höher ein, wenn sie die Alternative ohne Brust kennen.
viele Frauen brauchen Zeit, um sich über ihre Wünsche klar zu werden. Besser als die überstürzte Einwilligung ist es,
den Eingriff zu verschieben. Er kann noch Jahre nach der Erstoperation ausgeführt werden.
dass der Eingriff bei allen technischen Möglichkeiten nur ein Ersatz ist, der nie so gut sein wird,
wie die natürliche Brust es war.

Lappenplastiken - Gewebeverschiebung aus dem Bauch oder dem Rücken
Eine so genannte Verschiebeplastik aus dem Bauch hat bei vielen Frauen den Vorteil, ausreichend
Unterhautfettgewebe für den Ersatz des Brustdrüsenkörpers zu liefern. Bei einem Lappen aus dem Schulter-RückenBereich ist die Oberkörperbeweglichkeit weniger beeinträchtigt.
Ein Lappen aus Haut, Unterhautfettgewebe und Muskulatur kann bei fülligeren Frauen vom Bauch gewonnen werden,
der dabei gleichzeitig gestrafft wird. Oder der Lappen wird aus dem Rücken- und Schulterbereich nach vorn geführt.
Weil hierbei meist nicht sehr viel Fettgewebe zur Verfügung steht, wird je nach Brustgröße zusätzlich noch ein Gelkissen
implantiert. Narben entstehen an der Entnahmestelle und im Empfängergebiet. Sie fallen aber meist wenig auf.

Freie Transplantation
Gewebe kann auch brustfern gewonnen werden, beispielsweise aus dem Gesäß. Das Anwachsen eines solchen
frei transplantierten Gewebes ist jedoch riskanter als bei der Lappenplastik, weil alle Blutgefäßverbindungen neu
hergestellt werden müssen.
Die freie Transplantation wird wegen des höheren Risikos seltener vorgenommen. Bei der freien Transplantation wird
ein Gewebestück ganz von seiner Umgebung abgetrennt. Die Blutadern dieses Gewebeverbundes werden dann mit
den Arterien und Venen im Empfängergebiet sorgfältig verknüpft. Das Risiko für Komplikationen beim Anwachsen
liegt hier allerdings höher.

Die Brustwarze - Brustwarzen-Wiederaufbau: Ein eigener Eingriff
Die Brustwarze muss in einem eigenen (ambulanten) Eingriff rekonstruiert werden. Dafür bieten sich die Tätowierung,
die Verpflanzung der halben Brustwarze von der gesunden Seite oder ein Aufbau aus der umgebenden Brusthaut
an. Bei günstigen Voraussetzungen lässt sich die eigene Brustwarze sogar erhalten und wird dazu in der Leiste
„zwischengeparkt“.
Das Aussehen der Brustwarze lässt sich recht gut wieder herstellen, wenn die Haut nach Operation oder Bestrahlung
völlig abgeheilt ist. Das Gefühl in diesem sensiblen Bereich lässt sich allerdings nicht mehr wiedererlangen. Liegt der
Tumor fern genug von der Brustwarze, kann der Operateur sie beim Ersteingriff an der Brust entfernen und in einer
„Warteposition“ in der Leistengegend wieder einnähen, damit sie nach Abschluss der Begleitbehandlung wieder zurück
versetzt werden kann. Diese zweimalige Transplantation ist jedoch mit dem Risiko verbunden, dass die Brustwarze
abstirbt, wenn keine ausreichende Blutversorgung erreicht werden kann. Verzicht auf Rauchen kann die Chancen des
ungestörten Einheilens verbessern.
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