
Das Mammakarzinom, der
Brustkrebs,  ist die häufigste
Krebserkrankung der Frau. Acht
bis zehn Prozent aller Frauen
erkranken irgendwann in ihrem
Leben an diesem Krebs, in
Österreich sind das rund 4600
Frauen jährlich. Durch mög-
lichst frühzeitige Diagnose kön-
nen die Heilungschancen und
die Möglichkeit einer bruster-
haltenden Operation deutlich
erhöht werden.

Die Diagnose Brustkrebs wird
wohl von jeder betroffenen Frau
zunächst als niederschmetternd
erlebt, obwohl sie heute kein
Todesurteil mehr bedeutet. Auch
der Verlustes der Brust ist nicht
mehr zwangsläufig damit verbun-
den. Während noch vor einigen

Jahren die radikale Operation, das
Entfernen der Brust mit dem
Tumor, üblich war, werden heute
70 bis 80 Prozent aller Mammakar-
zinome brusterhaltend operiert.
Das vor allem deshalb, weil es in
der Langzeittherapie nach Brust-
krebsoperationen wenig Unter-
schied macht, ob die ganze Brust
entfernt wurde oder nur ein Teil,
wie sich in jahrelanger wissen-
schaftlicher Beob-
achtung gezeigt hat.
In zwei Langzeit-
untersuchungen in
den USA und Italien
wurden die Mastek-
tomie – die Radikal-
operation und die
brusterhaltende Operation über 20
Jahre miteinander verglichen. Die
jetzt vorliegende Auswertung die-

ser Studie zeigt, dass der langfristi-
ge Erfolg für beide operative
Methoden ähnlich gut ist. 

| Rekonstruktion der Brust

In den 20 bis 30 Prozent der Frau-
en, bei denen die Brustkrebs-
erkrankung so weit fortgeschrit-
ten ist,  dass eine Radikalopera-

tion notwendig
wird, um ihr
Leben zu retten,
gibt es grund-
sätzlich zwei
Möglichkeiten,
eine wiederher-
stellende Ope-

ration durchzuführen. Wenn das
Stadium der Erkrankung es
zulässt, werden die behandeln-
den Ärzte dazu raten, einzeitig zu
operieren. Das heißt, dass die
chirurgische Operation, also das
Entfernen des Tumors und der
Brust und die wiederherstellende
Operation gleichzeitig durchge-
führt werden. „Das hängt natür-
lich auch vom Allgemeinzustand
der Patientin und von den logisti-
schen Möglichkeiten des Kran-
kenhauses ab, weil speziell die
chirurgische Rekonstruktion der
Brust sehr zeitaufwändig ist und
viele Stunden in Anspruch neh-
men kann“, so Univ.-Prof. Prim.
Dr. Michael Bauer, Vorstand der
Abteilung für plastische und
wiederherstellende Chirurgie am
Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern in Linz. 

Patientin nach Brustamputation

| brustkrebs -
Brustrekonstruktionen erhöhen das Selbstwertgefühl

„Das Entfernen des
Tumors und der Brust
und die wiederher-
stellende Operation
wird gleichzeitig
durchgeführt.“



Viel häufiger wird die Wiederher-
stellung der weiblichen Brust nach
einer Tumoroperation allerdings
als Planoperation durchgeführt. In
den meisten Fällen ist das sechs bis
zwölf Monate nach der Brust-
amputation der Fall. Die Patientin-
nen sind dann in vielen Fällen so
weit genesen, dass ihre physische
und psychische Konstitution den
Eingriff zulässt.

| Körpereigenes Gewebe
bevorzugt

Für die Brustrekonstruktion stehen
mehrere Verfahren zur Auswahl,
deren Anwendungen abhängig
sind von den lokalen Gegebenhei-
ten. Grundsätzlich werden aber
immer Lappenplastiken – vorzugs-
weise mit körpereigenem Gewebe
vom Bauch oder Rücken – zur For-
mung der Brust verwendet. Der
Trend geht eindeutig zur Rekon-
struktion der Brust mit einem gro-

ßen Gewebeblock, gebildet aus
Haut, Fettgewebe und Muskel, der
von unterhalb des Bauchnabels
entnommen wird. Es verbleibt an
der Entnahmestelle eine Narbe, die
vergleichbar ist mit jener nach
einer Bauchstraffung und nach
Hochklappen des Weichteilblocke
kann dieser zu einem Brusthügel
geformt werden. Früher musste
dabei immer
viel Bauch-
wandmusku-
latur geopfert
werden und
es bestand
die Gefahr,
dass sich
eine Bauchwandhernie bildet.
Durch die Weiterentwicklung der
mikrochirurgischen Technik kön-
nen die Anastomosen zur Übertra-
gung der Unterbauchfettschürze
auch mit kleinkalibrigeren Gefäßen
durchgeführt werden und der Rec-
tus abdominis Muskel bleibt der
Bauchwand erhalten. 

Das zweite wesentliche Verfahren
zur Brustrekonstruktion ist jenes
mit dem Musculus latissimus dorsi,
dem großen Rückenmuskel zusam-
men mit einer größeren Haut-Fett-
gewebsinsel. Der Muskel wird vom
Rücken abgelöst, gestielt an einer
Arterie und Vene unter der Achsel-
höhle nach vorne gezogen und
gleich wie der Bauchlappen zur
Formung des Brusthügels genutzt.

Unterschiedlich zur Brustwieder-
herstellung mit dem Bauchhautlap-
pen, einem Verfahren, bei dem
man nur selten ein Mamma-
Implantat, zum Beispiel Silikonpro-
these benötigt, reicht das körperei-
gene Gewebe aus dem Rücken
zumeist nicht aus, man muss die
Lappenplastik mit einem Implantat
kombinieren.

Trotz größerer Narben wird die
Wiederherstellung der Brust aus-
schließlich aus körpereigenem
Gewebe bevorzugt, weil die Kom-
plikationsrate mit Mammaimplan-
taten doch etwas höher liegt.
Obwohl es sich bei der Aufbau-
plastik der weiblichen Brust doch

um einen schwer-
wiegenden Eingriff
handelt, mit aus-
gedehnten Narben
in der Bauchdecke
und im Rückenbe-
reich und auch
körperlichen Be-

lastungen, entscheiden sich immer
mehr Frauen – durchschnittlich 30
Prozent aller Patientinnen, die von
einer Mastektomie – Radikalopera-
tion, bzw. Totalentfernung der
Brust betroffen sind (25 Prozent der
Frauen, die an Brustkrebs erkran-
ken) für eine wiederherstellende
Operation. Warum? Weil sie durch

Patientin nach erfolgter Brustrekonstruktion

„Das äußert sich ganz
deutlich in der Zufrieden-
heit unserer Patientinnen.
Die Erleichterung, wieder
vollständig, vollwertig  zu
sein, überwiegt.“



die Wiederherstellung der Brust
das Selbstwertgefühl, eine vollwer-
tige Frau zu sein, wiedererlangen
und sich dadurch im Leben, im All-
tag, in der Partnerschaft sicherer
fühlen.
Psychische Stabilität ist speziell
bei oder nach Krebserkrankungen
ein wesentlicher Bestandteil des
Heilungsprozesses.

| Vorteile überwiegen

Die Ergebnisse der Brustrekon-
struktionen sind in vielen Fällen
schön und die Patientinnen zufrie-
den. „Trotzdem“, so Prim. Bauer,
„darf man nicht vergessen, dass
mit der Rekonstruktion nur ein
Ersatz geschaffen wird. Die Iden-
tität der betroffenen Frau mit ihrer
Brust kann nicht wiederhergestellt,
nur teilweise ersetzt werden.“
Bauer ist trotz der erwähnten
Nachteile – Belastung durch Ope-
ration, Narbenbildung - überzeugt
davon, dass die Vorteile überwie-
gen: „Das äußert sich ganz deut-
lich in der Zufriedenheit unserer
Patientinnen. Die Erleichterung,
wieder vollständig, vollwertig  zu

sein, überwiegt. Das Plus ist zu
groß, als dass die Nachteile nicht
in Kauf genommen würden.“ 

Dabei ist es mit einer Operation
zur Wiederherstellung der Brust
noch nicht abgetan. Der Wunsch
nach Perfektion verlangt fast
immer einen zweiten Eingriff, drei
bis sechs Monate nach der ersten
Operation, wobei dann die gesun-
de Brust in der Form und dem
Volumen der rekonstruierten ange-
glichen wird und die Brustwarze
und der Warzenhof mittels Haut-
transplantaten, kleinen Lappen-
plastiken oder Tätowierungen
nachgeformt werden.

Die Komplikationsraten bei den
wiederherstellenden Operationen
der weiblichen Brust haben sich
vermindert, es sind Routine-Ope-
rationen geworden.
Nichtsdestotrotz müssen die
Patientinnen vor der Operation
sehr umfangreich hinsichtlich der
für diese Operationen speziellen
Komplikationen wie Haltbarkeit
der Implantate, Kapselfibrose, etc.
wie auch über jene Komplikatio-

nen, die bei jedem chirurgischen
Eingriff wie Blutung, Wundhei-
lungsstörung, Infektion etc. eintre-
ten können, aufgeklärt werden.

| Vorsorge nicht 
vergessen

Trotz aller medizinischer Errungen-
schaften darf die Vorsorge nicht
vernachlässigt werden. Speziell
Brustkrebs-Erkrankungen haben
bei einer frühen Diagnose bessere
Heilungschancen. Durch regelmä-
ßige Selbstuntersuchung der Brust,
regelmäßige ärztliche Untersu-
chungen und Mammographie kann
jede Frau Eigenverantwortung
übernehmen und dafür sorgen,
dass bei Bedarf die erforderlichen
diagnostischen Maßnahmen durch-
geführt werden können. 

Das Land Oberösterreich bietet in
Zusammenarbeit mit der Österrei-
chischen Krebshilfe erstmals seit
November 2002 allen Gemeinden
Oberösterreichs Informationsver-
anstaltungen zum Thema „Brust-
krebs – Früherkennung rettet
Leben“ an. 98 Gemeinden haben
sich dieser Vorsorgeaktion bereits
angeschlossen.

Nähere Infos und Wissenswertes
über Brustkrebs im Bereich der
Vorsorgemöglichkeiten gibt es
unter:
w w w. f r u e h e r k e n n u n g - r e t t e t -
leben.at.
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wiederherstellende Chirurgie am Kranken-
haus der Barmherzigen Schwestern in Linz
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„Speziell Brustkrebs-
Erkrankungen haben
bei einer frühen Dia-
gnose bessere Hei-
lungschancen.“

„Psychische Stabilität
ist speziell bei oder
nach Krebserkrankun-
gen ein wesentlicher
Bestandteil des Hei-
lungsprozesses.“


