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Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Brustkrebs – die Rolle 
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Die Behandlung von malignen Prozessen ist ex em
pla  risch für die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
von verschiedenen Fachrichtungen. Speziell bei 
Brustkrebspatientinnen steht die Symbolkraft der 
weiblichen Brust für die Integrität der Patientin, wes
halb hier aufgrund der zunehmend hohen ästheti
schen Erwartungshaltung die plastischrekonstruk
tive Chir urgie eine immer wichtigere Rolle spielt. 
In den letzten Jahrzehnten haben sich einerseits die 
onko logische Chirurgie, andererseits die Möglichkei
ten der plastischrekonstruktiven Brustchirurgie 
wesent lich verändert und verbessert, ohne dass die 
Entfernung des Brustkrebses respektive die lokale 
Kontrolle der Krankheit kompromittiert wird.
Bei den ablativen Verfahren zeigte sich seit den 
1990er Jahren, dass mit weniger aggressiven Metho
den, bei denen zuerst der Hautmantel ausgespart 
blieb («skinsparing mastectomy») [1], dann die In
framammärfalte und der MamillenAreolaKom
plex («nipplesparing mastectomy»), die onkologi
schen Resultate bei korrekter Patientinnenselektion 
den radikaleren Operationen gleichwertig sind. 
Diese Verfahren bedingen jedoch eine Sofortrekon
struktion der Brust, da sonst die Vorteile durch die 
Ge weberetraktion wegfallen. Das ästhetische Resul
tat der Rekonstruktion und somit das Wohlbefinden 
der Patientin konnten jedoch durch diese chirur
gischen Entwicklungen mit Erhaltung der «Brust
hülle» deutlich verbessert werden, so dass auch eine 
Mastektomie zu sehr ansehnlichen Ergebnissen 
führen kann.
Die sogenannte brusterhaltende Therapie (BET), bei 
welcher der Tumor mit einem Sicherheitsabstand 
entfernt wird und der Rest der Brustdrüse erhalten 
bleibt und bestrahlt wird, seit den 1970er Jahren an
gewandt, wurde vor gut zehn Jahren als onkologisch 
gleichwertige Behandlung in Bezug auf das Lokalre
zidivrisiko und das Gesamtüberleben im Vergleich 
zur Mastektomie anerkannt [2]. Durch konsequentes 
BrustkrebsScreening und die damit verbundene 
Früherkennung von Brusttumoren stellt die BET mit 

rund 80% der Fälle das am häufigsten angewandte 
Verfahren im europäischen Raum dar.
Je nach Fall kann die Behandlung radikal oder falls 
ausführbar konservativ sein mit Erhaltung von mög
lichst viel Brustgewebe, um die Lebensqualität der 
Patientinnen zu verbessern. Die Entscheidung, ob 
eine BET oder eine Mastektomie durchgeführt wird, 
hängt neben den Möglichkeiten der Strahlen und 
Chemotherapie und dem Wunsch der Patientin unter 
anderem von der Tumorart, der Lokalisation des Tu
mors innerhalb der Brust und in Relation zur Haut, 
zum MamillenAreolaKomplex und zur Inframam
märfalte und vom Verhältnis der Tumorgrösse zur 
Brustgrösse ab. 
Obwohl die BET chirurgisch weniger aggressiv ist als 
die bis vor wenigen Jahrzenten durchgeführten radi
kalen Mastektomien, kann auch die BET zu relativ 
grossen Drüsen und Weichteildefekten führen, welche 
unbehandelt in mutilierenden Verformungen der 
Brustdrüse mit Volumen und Formasymmetrien  
enden können (Abb. 1).
Die onkoplastische Chirurgie wird als Kombination 
aus onkologischer und plastischrekonstruktiver Reto Wettstein
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Chirurgie definiert und ist die Weiterentwicklung 
der BET und sollte jeder Patientin, welche für diese 
Therapie in Frage kommt, angeboten werden können. 
Die Technik beinhaltet die Resektion eines Brust
tumors kombiniert mit einer ästhetischen Operation 
mit dem Ziel der Remodellierung des verbleibenden 
Brustdrüsengewebes und Hautmantels, um so den 

geschaffenen Gewebedefekt nach ausgedehnten Tu
morektomien sofort mit möglichst geringen Vernar
bungen wiederherzustellen. Hierbei kommen multi
ple Operationsverfahren zum Zuge, welche in den 
letzten Jahren in der rekonstruktiven und ästheti
schen Chirurgie entwickelt wurden (Abb. 2).
Idealerweise wird der plastische Chirurg im Rahmen 
der interdisziplinären Patientenbesprechung von 
An fang an mit einbezogen, um so die Patientin vor 
dem onkologischen Eingriff über die rekonstrukti
ven Möglichkeiten und deren Einschränkungen zu 
informieren. Die zur Verfügung stehenden Opera ti
ons techniken können so einerseits an die ge gebenen 
Voraussetzungen, d.h. Brustgrösse, ptose und ge
wicht, den Fettgewebssubstitutionsgrad sowie Risiko
faktoren für postoperative Komplikationen, anderer
seits an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche 
der Patientin optimal angepasst werden. Hierbei ist 
es wichtig, dass der rekonstruktive Chirurg das 
 gesamte Armamentarium der Burstwiederherstellung 
beherrscht und anbietet, um den Patientinnen eine 
freie Wahl des von ihnen bevorzugten Verfahrens zu 
garantieren. Die ästhetischrekon struktiven Operati
onen reichen von kleinen Verschiebelappenplastiken 
über grössere Reduktionsplastiken bis hin zum freien 
Gewebetransfer oder alternativ die Rekonstruktion 
mit Prothesen.
Sowohl bei onkoplastischen Eingriffen wie auch bei 
Brustrekonstruktionen nach Mastektomie mit Pro
thesen und/oder Lappenplastiken können Kontour
unregelmässigkeiten und Volumendefekte per
sistieren. Zur Korrektur steht mit der sogenannten 
Eigen fettGewebetransplantation eine relativ neue 

Abbildung 2: Beispiel nach onkoplastischem Eingriff mit Resektion des Mamillen- Areola-Komplexes (links) ohne Angleichung der gesunden linken Brust, 

welche initial von der Patientin nicht gewünscht wurde. Resultat 2 Wochen nach Rekonstruktion des Mamillen-Areola-Komplexes und angleichender 

Brustreduktion bei der gleichen Patientin (rechts).

Abbildung 1: Beispiel für einen Zustand nach Tumorektomie der linken Brust lateral im 

oberen Quadranten ohne onkoplastische Massnahmen oder Angleichung der gesunden 

rechten Brust.
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Technik zur Verfügung. Hierbei wird Fettgewebe 
mini malinvasiv abgesaugt und nach entsprechender 
Aufarbeitung in den Bereich des Defektes infiltriert. 
Einschränkend muss hier gesagt sein, dass zurzeit 
noch nicht abschliessend beurteilt werden kann, ob 
die im Eigenfettgewebe vorhandenen Stammzellen, 
Cytokine und Wachstumsfaktoren keine negative 
Aus wirkungen auf die lokoregionäre Rezidivrate 
hab en und somit die onkologische Sicherheit des Ver
fahrens garantiert ist [3].
Zu einer adäquaten Beratung der Patientinnen gehört 
auch die Besprechung der Möglichkeiten der Anglei
chung des Volumens und der Form der gesunden kon
tralateralen Brust. Hierbei wird der Anspruch herbei
gezogen, beide Brüste als ein einziges, symmetrisch 
angelegtes Organ zu betrachten. Je nach Voraussetzun
gen und individuellen Bedürfnissen kann hier eine 
Verkleinerung, Straffung oder sogar Vergrösserung der 
Brust das ästhetische Resultat und somit das psychi
sche Wohlbefinden der Patientin verbessern. Diese 
Entwicklungen spiegeln sich im aktuellen Entscheid 
des Departements des Innern [4], welcher beinhaltet, 
dass die Grundversicherung  neu auch Teilrekonstruk
tionen der Brust bezahlt. Gleichzeitig werden auch die 
Kosten übernommen, wenn die gesunde Brust verklei
nert werden muss.
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Die onkologische Sicherheit und das ästhetische Re
sultat gehen in der modernen Chirurgie der Brust
tumore Hand in Hand. Ein interdisziplinäres Manage
ment von Brustkrebspatientinnen, bei dem die 
Kenntnis der onkologischen und klinischen Faktoren 
zur Wahl der optimalen Technik der Brustrekon
struktion führt, trägt wesentlich dazu bei, den heut
zutage als Standard zu betrachtenden ästhetischen 
Ansprüchen gerecht zu werden, was wiederum wesen
tlich zur psychischen Genesung der für die Patientin
nen sehr schwierigen Situation beiträgt. 
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