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Brustaufbau: ja   oder nein?
Jede fünfte Betroffene 
muss eine Amputation 
verkraften. Zwei Frauen 
erzählen, wie sie sich 
entschieden haben

Die schwere Frage bei Krebs

D
ie Diagnose Brustkrebs tri!t hier-
zulande jedes Jahr 74 000 Frauen. 
In den allermeisten Fällen wird so 
operiert, dass die Brust erhalten 
bleibt. Lässt sich die Amputation 

nicht vermeiden, kann der Busen per Im-
plantat oder mit körpereigenem Gewebe 
wieder aufgebaut werden (siehe Kasten). 
Rund 80 Prozent der betro!enen Frauen 
lehnen allerdings einen solchen Aufbau ab, 
wohl auch, weil er mit einer aufwendigeren 

Text: Sonja Baulig

Bettina Trempelmann (42)  entschied 
sich für ein Silikonkissen

„Ich würde meine 
 Brüste vermissen“
„Als ich im August vergangenen Jahres die Dia- 
gnose Brustkrebs bekam, bestand zunächst die 
Hoffnung, den Tumor durch eine gezielte Chemo-
therapie vorab so zu verkleinern, dass eine Ampu-
tation nicht nötig sein würde. Nun ist es anders 
gekommen. Und ich habe mich in dem halben Jahr 
zwischen Diagnose und dem Ende der Chemothe-
rapie schließlich für den Aufbau entschieden. 
Mein Mann hat sich bewusst rausgehalten, aber 
ich weiß, dass es für ihn kein Problem wäre, würde 
ich einen Wiederaufbau ablehnen.

 Die Operation steht jetzt an und ich habe das 
Glück, dass sowohl die Haut als auch die Brustwar-
ze bei der Amputation erhalten bleiben. In einem 
einzigen Eingriff wird erst der Drüsenkörper ent-
fernt und an seine Stelle dann ein Silikonkissen 
eingelegt. Leicht habe ich mir die Entscheidung 
aber nicht gemacht, immerhin dauert die Operation 
dadurch länger und kann zu zusätzlichen Kompli-
kationen führen, als wenn die Brust nur amputiert 
würde. Und ich bin mir bewusst, dass das Silikon-
kissen eines Tages ausgetauscht werden muss.

Für mich spielte bei der Entscheidung eine  
wesentliche Rolle, dass meine Kinder nicht mehr 
essentiell von mir abhängig sind, sie sind schon 
erwachsen. Wären sie noch sehr jung, würde ich 
das zusätzliche OP-Risiko sicher nicht so ohne 
weiteres eingehen. Es ist ja nicht so, dass ich mich 
ohne Busen nicht als Frau fühlen würde, da bin ich 
mir sicher. Aber ich mag meine Brüste sehr gerne. 
Und mir gefällt die Möglichkeit, meinen Körper fast 
wieder in den ursprünglichen Zustand zu verset-
zen. Ich würde sie ganz einfach vermissen. Ich ha-
be als Hebamme jeden Tag sehr viel mit diesem 
Teil des Körpers zu tun – vielleicht ist er mir auch 
deshalb so wichtig.“

Uta Melle (43) wollte keinen Brustaufbau

„Meine Gesundheit stand 
für mich an erster Stelle“
„Ich mochte meine Brüste, sehr sogar. Aber ich wollte 
vor allem eins sein: gesund sein. Damit ich so lange 
wie möglich für meine beiden Kinder da sein kann.  
Daher habe ich mich entschieden, nicht nur die betrof-
fene Brust abnehmen zu lassen, sondern vorsorglich 
gleich beide. Meine Mutter hatte nämlich auch Brust-
krebs, sie war bei der Diagnose im gleichen Alter wie 
ich und der Knoten saß exakt da, wo auch meiner saß. 
Um mir klar zu werden, ob ich mir die Brüste wieder 
aufbauen lassen möchte, habe ich vor und nach der 
Amputation Bilder von mir machen lassen. Das Shoo-
ting war ein Geschenk einer befreundete Fotografin 
zu meinem 40. Geburtstag. 

Ich wollte wissen: Bin ich noch attraktiv, bin ich 
noch weiblich? Halte ich die Blicke aus, wenn ich 
mich gegen einen Aufbau entscheide? Die tol-
len Bilder haben mir klar gemacht: Ja, auch 
ohne Busen fühle ich mich als vollwertige 
Frau. Ich habe schließlich nur meine Brüs-
te verloren, nicht meine Ausstrahlung. So 
ein Brustaufbau ist zudem eine stunden-
lange Operation, das wollte ich meinem 
geschwächten Körper nicht zumuten. 
Mein Mann hat meine Entscheidung voll 
und ganz unterstützt. Für ihn steht wie 
für mich die Heilung an allererster Stel-
le, nicht die Deko. Ich verzichte mittler-
weile auch auf Brustprothesen, die 
brauche nicht.“

Brustersatz nach Amputation
Mit körpereigenem Gewebe Dazu wird meist eine Hautinsel 
aus der unteren Bauchregion entnommen und in einer mehr-
stündigen Operation zu einer neuen Brust aufgebaut. In einer 
weiteren OP wird bei Bedarf die Brustwarze modelliert. Bei 
sehr schlanken Frauen kann auch Gewebe aus dem Ober-
schenkel oder dem oberen Rückenmuskel verwendet werden.
Mit Implantat Ein mit Kochsalz oder Silkon gefülltes Kissen 
wird vor oder hinter den Brustmuskel geschoben. Nach rund 
15 Jahren muss es häufig ausgewechselt werden, da die Hülle 
mit den Jahren brüchig wird und die Füllung austreten kann.  
Äußerliche Brustprothesen Frauen, die sich gegen einen 
Aufbau entscheiden, können mit Epithesen – Prothesen aus 
Silikon – die Form der Brust optisch nachahmen. Es gibt Mo-
delle, die direkt auf der Haut haften, andere werden in den BH 
eingelegt. Sie bewegen sich wie eine natürliche Brust, man 
kann mit ihnen Sport machen und auch schwimmen gehen.

GUT ZU WISSEN

Operation verbunden ist. Die Entscheidung 
kann im Zweifel vertagt werden: „Ein Auf-
bau ist noch nach Jahren möglich“, sagt 
Prof. Josef Hoch, Mitglied der deutschen 
Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven 
und Ästhetischen Chirurgen. Experten raten, 
vor der OP eine Zweitmeinung einzuholen, 
etwa in einem zerti"zierten Brustzentrum 
(Adressen: www.senologie.org). Alles über 
Amputation, Brustaufbau und Alternativen 
"nden Sie unter www.brustkrebs-info.de.  l

Ob Aufbau oder 
Prothese – die  
Kassen zahlen


