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Ästhetische 
Mammaaugmentation

Leitthema

In der modernen Mediengesellschaft 
besteht eine enge assoziative Verbin-
dung zwischen dem Begriff „Schön-
heit“, der physischen Attraktivität 
und dem sozioökonomischem Er-
folg. Dabei gilt mehr als jedes ande-
re Körperteil die weibliche Brust in 
den westlichen Industrieländern, vor 
allem in Werbung, Mode-, Fernseh- 
und Filmindustrie, als Zeichen eroti-
scher Attraktivität. Korrigierende Ein-
griffe an der weiblichen Brust gehö-
ren dabei zu den gesellschaftlich ak-
zeptierten ästhetisch-chirurgischen 
Eingriffen. So zählte die American So-
ciety for Aesthetic and Plastic Surge-
ry im Jahr 2008 355.671 durchgeführ-
te Brustvergrößerungen. In Deutsch-
land liegen leider keine genauen Pa-
tientenzahlen vor, aber nach Schät-
zungen geht man davon aus, dass 
auch hierzulande die Brustvergrö-
ßerung mit ca. 20.000 Eingriffen pro 
Jahr zu den häufigsten ästhetischen 
Operationen zählt. Die seriöse, ästhe-
tische Mammachirurgie ist eine Chir-
urgie der Neuzeit, die fundiertes ana-
tomisches Wissen mit den neusten Er-
kenntnissen über verschiedene Bio-
materialien vereint und sich ständig 
weiterentwickelt. Eine neue Studie 
der Universität Leipzig konnte erst 
kürzlich zeigen, dass erfolgreiche äs-
thetische Chirurgie eine signifikante 
Verbesserung der Lebensqualität be-
deutet [31].

Neben der bewährten Brustvergrößerung 
durch Silikonimplantate haben sich zwei 
weitere Verfahren in den letzten Jahren 

etabliert. Die Verwendung von Eigenfett 
zur Augmentation ist nicht neu, hat aber 
zuletzt durch Weiterentwicklungen in der 
Entnahmetechnik und Aufbereitung des 
Fettgewebes an Bedeutung gewonnen. 
Seit 2006 ergänzt ein auf Hyaluronsäure 
basierendes Produkt die Angebotspalette 
und offeriert eine weitere klinisch geprüf-
te Methode zur Brustvergrößerung [8].

Die einzelnen Verfahren haben ihre 
Indikation und der behandelnde Brust-
chirurg sollte daher die einzelnen Verfah-
ren mit ihren Vor- und Nachteilen ken-
nen.

Indikation und 
präoperative Planung

Die klassische Indikation zur Mamma-
augmentation ist die Hypomastie, die an-
lagebedingt oder durch eine Involutions-
atrophie auftritt. In den letzten Jahren fin-
den sich aber auch immer mehr Patientin-
nen die eine Vergrößerung einer im Prin-
zip schönen Brust suchen. Gerade hier 
sollte eine genaue Anamnese und Bera-
tung erfolgen, um klare Kontraindikatio-
nen wie Dysmorphophobie, unrealisti-
sche Erwartungen oder fehlende psychi-
sche Reife auszuschließen – denn:

E	Nicht alles was medizinisch möglich 
ist, ist medizinisch sinnvoll.

Anamnestisch sollte das Brustwachstum 
abgeschlossen, Volljährigkeit gegeben und 
auch die Frage nach geplanten Schwan-
gerschaften geklärt sein. Eine bildgeben-
de Diagnostik zum Ausschluss eines ma-
lignen Prozesses sollte immer bei einem 

positiven Tastbefund, eigenanamnestisch 
oder familiärer Häufung von Brustkrebs-
erkrankungen und bei Patientinnen ab 
dem 35. Lebensjahr erfolgen.

Wie bei allen elektiven ästhetischen 
Eingriffen muss eine schonungslose prä-
operative Aufklärung erfolgen. Neben 
den Patientenwünschen muss eine genaue 
Auflistung der allgemeinen und speziel-
len Komplikationen des jeweiligen Ver-
fahrens dokumentiert sein. Gerade wenn 
es, wie bei der Mammaaugmentation der 
Fall, mehrere Verfahren gibt, müssen al-
le Behandlungsalternativen erwähnt wer-
den. Das Aufklärungsgespräch sollte im-
mer durch eine lückenlose Fotodokumen-
tation unterstützt werden.

Mammaaugmentation 
durch Silikonimplantate

Klassische Indikationen für eine Mam-
maaugmentation mit Silikonimplantaten 
sind Fehlbildungen wie das Poland-Syn-
drom oder die tubuläre Brust sowie die 
rein ästhetische Augmentation und Form-
korrektur bei bestehender Asymmetrie 
oder Hypomastie. Die Entwicklung der 
heute verwendeten Silikonimplantate ba-
siert auf jahrelanger klinischer Erfahrung 
mit Silikon. In den USA wurden seit den 
60er Jahren des letzten Jahrhunderts Sili-
konimplantate eingesetzt. Doch nachdem 
die amerikanische Zulassungsbehörde 
„Food and Drug Administration“ (FDA) 
im Jahre 1988 Brustimplantate als Gefah-
renklasse III einstufte, wurden Implanta-
te zunächst nur noch unter kontrollier-
ten Studienbedingungen bei strenger In-
dikationsstellung verwendet. Begründet 
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wurde dies durch die noch nicht hinrei-
chend untersuchten Langzeitwirkungen 
und Folgen auf die Gesundheit, insbeson-
dere im Hinblick auf Kanzerogenität, sys-
temische Erkrankungen und Krankheiten 
des rheumatischen Formenkreises. In der 
sog. PMA „premarked approval applicati-
on“ wurden im November 2006 nach über 
10 Jahren Mammaimplantate wieder zu-
gelassen [13, 16]. Bezüglich der Verwen-
dung von Silikonimplantaten zur kosme-
tischen Mammaaugmentation kann Fol-
gendes gesagt werden:
F		Es besteht kein erhöhtes Brustkrebsri-

siko für Patientinnen, bzw. epidemio-
logische Studien zeigen ein der Nor-
malbevölkerung vergleichbares Risiko 
[2, 3].

F		In einem aktuellen Schreiben der 
FDA wurde darauf hingewiesen, dass 
Patientinnen mit Brustimplantaten 
möglicherweise ein geringfügig er-
höhtes Risiko hätten, an dem sehr sel-
tenen großzelligen anaplastischen T-
Zell-Lymphom (ALCL) zu erkranken. 
Ansonsten gibt es keinen gesicherten 
Anhalt für eine höhere Krebsinzidenz 
in anderen Organen [5, 14]. 

F		Die Sorge, dass Silikonimplantate 
einen Einfluss auf die Früherkennung 
von Brustkrebs haben, ist unberech-
tigt [12].

F		Bisher gibt es keinen Nachweis, dass 
durch Silikonimplantate eine systemi-
sche Erkrankung, einschließlich des 
rheumatischen und autoimmunologi-
schen Formenkreises, verursacht wird 
[15].

> Ein Silikon-Bleeding ist 
praktisch unmöglich

Seit der ersten Brustaugmentation mit 
einem Silikonimplantat im Jahre 1962 hat 
sich die Form und Beschaffenheit der Im-
plantate dramatisch verändert. Die aktuel-
len Implantate der 5. Generation bestehen 
aus einer doppelwandigen Hülle und ko-
häsiven Silikongelelastomeren, wodurch 
ein Silikon-Bleeding praktisch unmög-
lich wird. Selbst bei Ruptur der Implan-
tathülle bleibt das Gel als Masse erhalten. 
Durch das formstabile, kohäsive Gel bleibt 
auch bei Kapselkontraktur im Baker-Sta-
dium 1–2 weiterhin die Form erhalten. Die 
Auswahl hinsichtlich Durchmesser, Höhe 
und Projektion sind individuell wählbar 
[7, 13, 16].

Kochsalzimplantate sind aufgrund von 
Problemen wie Tastbarkeit, Volumenver-
lust und negativem Tragekomfort in der 
BRD praktisch vom Markt verschwunden.

Implantatbasierte Augmentation

Goldstandard der Technik ist die sog. im-
plantatbasierte Augmentation. Dabei wird 
die Brust nach bestimmten Parametern 
vermessen, um das Implantat perfekt an 
die anatomischen Voraussetzungen der 
Patientin anzupassen.

Präoperativ werden dabei folgende 
Parameter bestimmt (.	Abb. 1):
F		Mamillen-Jugulum-Abstand,
F		Brustbreite und -höhe,
F		Parenchymdicke (Pinch-Test),
F		Muskeldicke und
F		Mamillen-Unterbrustfalten-Distanz.

Beim sog. Pinch-Test wird die Weichteil-
dicke mithilfe einer Schieblehre im obe-
ren Brustpol bestimmt. Bei den meis-
ten Patientinnen muss, in Abhängigkeit 
von der Implantatgröße, die bestehende 

Tab. 1  Vor- und Nachteile der einzelnen operativen Zugangswege bei der Mammaaug-
mentation mit Silikonimplantaten

Zugang Vorteil Nachteil

Submammär – Beste intraoperative Übersicht
– Gute Kontrolle der Implantatlage
–  Bei Folgeeingriffen (z. B. Kapselfibrose)  

Zugang der Wahl
– Drüsenkörper bleibt unversehrt

–  Schnitt muss exakt in der neuen 
Submammärfalte positioniert 
werden

Areola –  Zugang der Wahl bei gleichzeitiger  
Straffung oder Korrektur einer Fehlbildung

–  Implantatgröße durch Durch-
messer der Areola beschränkt

– Schlechte Übersicht
– Operative Lernkurve

Axilla – Keine Narbe auf der Brust – Schlechte Übersicht (Endoskop)
– Operative Lernkurve
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Zusammenfassung
Die Brustvergrößerung stellt einen der häu-
figsten Eingriffe in der plastisch-ästhetischen 
Chirurgie dar. Neben der bewährten Brust-
vergrößerung durch Silikonimplantate ha-
ben sich zwei weitere Verfahren in den letz-
ten Jahren etabliert. Die Verwendung von 
Eigenfett zur Augmentation ist nicht neu, hat 
aber zuletzt durch Weiterentwicklungen in 
der Entnahmetechnik und Aufbereitung des 
Fettgewebes an Bedeutung gewonnen. Seit 
2006 ergänzt ein auf Hyaluronsäure basie-
rendes Produkt die Angebotspalette und of-
feriert eine weitere klinisch geprüfte Metho-
de zur Brustvergrößerung. Welches Verfahren 
das richtige ist, muss mit jeder Patientin in-
dividuell abgeklärt werden. Der Beitrag gibt 
einen Überblick über die einzelnen Verfahren 
zur Brustvergrößerung und skizziert die be-
stehenden Vor- und Nachteile.

Schlüsselwörter
Mammaaugmentation · Silikonimplantat ·  
Lipotransfer · Entnahmetechnik ·  
Hayluronsäure

Aesthetic breast augmentation

Abstract
Breast augmentation has become one of the 
most popular procedures in aesthetic plastic 
surgery. In addition to the well-established 
procedure for breast enlargement with sili-
cone implants, two further procedures have 
become established in recent years. The use 
of autologous fat for augmentation is not 
new but has become more important due to 
further developments in the sampling meth-
od and preparation of fatty tissue. Since 2006 
a product based on hyaluronic acid has com-
plemented the available options and offers 
an additional clinically tested method for 
breast enlargement. The correct method for 
each patient must be decided on an individ-
ual basis. This article gives a review of the in-
dividual procedures for breast enlargement 
and sketches the known advantages and dis-
advantages.

Keywords
Breast augmentation · Silicone breast  
implants · Lipotransfer · Sampling technique · 
Hyaluronic acid
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Unterbrustfalte kaudalisiert werden. Die 
genaue Höhe der neuen Submammärfal-
te hängt von der Gewebebeschaffenheit 
und der ausgewählten Implantatgröße ab. 
In der Regel liegt sie ein bis zwei Querfin-
ger unterhalb der bestehenden Submam-
märfalte in 7–9 cm Distanz zur Mamille.

In der präoperativen Planung einer 
Mammaaugmentation müssen drei 
grundlegende Entscheidungen getroffen 
werden:
F		operativer Zugang,
F		Implantatlage,
F		Implantatform.

Operativer Zugang

Gerade bei ästhetischen Elektiveingrif-
fen ist die resultierende Narbe von größ-
ter Bedeutung. Der inframammäre Zu-

gang stellt den einfachsten und übersicht-
lichsten Zugangsweg dar. Das Drüsenge-
webe bleibt unbeschädigt und der M. pec-
toralis major kann klar dargestellt werden. 
Die intraoperativ gute Übersicht, erlaubt 
eine genau Dissektion des Implantatlagers 
und penible Blutstillung. Die Narbe ist bei 
optimaler Positionierung wenig auffällig 
und verschwindet in der Unterbrustfalte. 
Allerdings muss bei diesem Zugang der 
Schnitt genau in der neuen Submammär-
falte platziert werden [26].

Der transaxilläre Zugangsweg bie-
tet den Vorteil einer sehr gut versteckten 
Narbe – in weiter Entfernung zur operier-
ten Brust. Für diesen Zugangsweg kom-
men jedoch meist nur runde Implanta-
te infrage, da das Einbringen des Implan-
tats unter Sicht nicht möglich ist und die 
Drehung eines anatomischen Implanta-

tes nicht visuell kontrolliert werden kann. 
Hier bietet nur die videoendoskopisch as-
sistierte Positionierung des Implantats Si-
cherheit [19].

Ein hemiareolärer Schnitt als Zugangs-
weg zu allen vier Quadranten bietet sich 
an bei einer gleichzeitigen Straffung der 
Brust oder bestehenden Fehlbildungen 
wie der tubulären Brust. Bei diesem Zu-
gangsweg können in seltenen Fällen Sen-
sibilitätsstörungen der Mamille und ggf. 
eine Beeinträchtigung der Stillfähigkeit 
auftreten. Die Narbe der periareolären 
Schnittführung ist bei guter Wundheilung 
kaum sichtbar ([19], .	Tab. 1).

Form des Implantates

Die heute verwendeten Implantate kön-
nen in anatomische und runde Implantate 
unterteilt werden. Bei anatomischen oder 
auch tropfenförmigen Implantaten unter-
scheidet sich die horizontale von der ver-
tikalen Achse mit abnehmender Projek-
tion nach kranial. Runde Implantate be-
sitzen eine höhere Projektion und sind in 
beiden Achsen gleich groß, weshalb eine 
Rotation des Implantats keine ästheti-
sche Beeinträchtigung darstellt. Welche 
Implantatform verwendet wird, muss ge-
meinsam mit der Patientin erörtert wer-
den. Anatomische Implantate tragen in 
den beiden oberen Quadranten der Brust 
weniger stark auf und lassen den kra-
nialen Übergang weicher erscheinen [7]. 
Runde Implantate verstärken hingegen 
diesen Übergang und bilden ein deutli-
cheres Dekolleté. Hier kann präoperativ 
durch Druck auf den Brustkörper („push 
up“) das endgültige Ergebnis simuliert 
werden. Allerdings kann bei einem kräf-
tigen Brustmuskel ein subpektoral ein-
gebrachtes, rundes Implantat durch den 
Weichteildruck im oberen Drittel einem 
anatomischen Implantat ähneln.

Die Größe des gewählten Implanta-
tes hängt von den anatomischen Gege-
benheiten und dem Wunsch der Patien-
tin ab. Bei der Entscheidung der definiti-
ven Größe kann ein spezieller BH, in wel-
chen verschiedene Probeimplantate ein-
gesetzt werden, helfen, um so die endgül-
tige Größe festzulegen. Limitierende Fak-
toren sind jedoch immer die vorgegebe-
ne Breite und Höhe der nicht operierten 
Brust. Breite und Höhe des ausgewählten 

Abb. 1 9 Zugangs-
wege zur Brustvergrö-
ßerung mit Silikonim-
plantaten auf der rech-
ten Seite. Links finden 
sich wichtige Messwer-
te die präoperativ be-
stimmt werden sollten: 
1 Mamillen-Jugulum-
Abstand, 2 Brusthöhe, 
3 Brustbreite, 4 Mamil-
len-Submammärfal-
ten-Abstand

Abb. 2 8 Positionierung des Implantates. a Hinter der Drüse und vor dem Brustmuskel, b partielle 
subpektorale Deckung und c komplette submuskuläre Deckung

784 |  Der Chirurg 9 · 2011

Leitthema



Implantates sollten diese körpereigenen 
Grenzen nicht überschreiten [7, 13, 16, 21].

Implantatlager

Kein Konsens herrscht bei der Nomen-
klatur der Implantatlager. Als anatomi-
sche Leitstruktur dient in allen Fällen der 
M. pectoralis major. Jedoch wird gerade 
die Bezeichnung subpektoral häufig mit 
submuskulär gleichsetzt. Je nach Verfah-
ren dient aber nur ein Teil des Pektoralis-
muskels zur Deckung (subpektoral), wäh-
rend bei der submuskulären Lage das Im-
plantat komplett durch die Muskulatur 
des M. pectoralis major, M. rectus abdo-
minis und M. serratus externus bedeckt 
ist. Im angloamerikanischen Sprachge-
brauch wird deswegen auch gerne von 
einer partiellen oder totalen submuskulä-
ren Lage gesprochen (.	Abb. 2)

Die subglanduläre Implantatpositio-
nierung setzt eine adäquate Weichteilde-
ckung voraus, da ansonsten die Implan-
tatränder sichtbar oder tastbar sein kön-
nen. Hilfreich kann hier der sog. Pinch-
Test sein, bei dem die Weichteildicke in 
den beiden oberen Quadranten mit einer 
Schieblehre gemessen wird. Bei einem 
Pinch-Test von über 1,5–2 cm kommt 
eine subglanduläre Lage infrage, während 
bei einem dünneren Hautmantel die sub-
muskuläre Lage gewählt werden sollte, 
da der mit eingeschlossene Brustmuskel 
mehr Weichteildeckung bringt. Eine An-
zahl von Studien belegt die höhere Kap-
selkontrakturrate bei subglandulärer Posi-
tionierung. Außerdem ist das Drüsenge-
webe hinsichtlich Mammakarzinomvor-
sorge schlechter zu beurteilen [1, 10, 22, 
24, 29, 30]. Einzelne Autoren beschreiben 
eine Sonderform der subglandulären La-
ge, wobei das Implantat unter die Faszie 
des M. pectoralis major eingebracht wird. 
Diese subfasziale Lage bringt keine weite-
re Weichteildeckung, soll aber die Kapsel-
fibroserate deutlich senken [27, 30].

Eine komplette submuskuläre Implan-
tatplatzierung reduziert die Implantat-
sichtbarkeit und Tastbarkeit, allerdings 
zulasten einer mangelnden Definition 
der Formung der unteren Quadranten 
und der Inframammärfalte [9, 21]. Mit zu-
nehmendem Alter verbleibt das Implantat 
an seiner ursprünglicher Stelle, während 
die Brustdrüse sich mit der Zeit absenkt, 

eine Pseudoptosis oder „Snoopy-Breast-
Deformität“ ist das Resultat, die nur noch 
durch eine Mastopexie korrigiert werden 
kann.

Bei der von uns favorisierten subpek-
toralen Implantatpositionierung wird der 
mediokaudale Ansatz des M. pectora-
lis major durchtrennt, wodurch der obe-
re Implantatpol vom Muskel, der untere 
Pol von Drüsengewebe bedeckt ist. Die 
Kapselfibroserate entspricht der einer to-
talen submuskulären Platzierung, der äs-
thetische Aspekt ist natürlicher hinsicht-
lich Kontur und Ptosis [10, 23, 24, 25, 29]. 
Die zusätzliche Dissektion einer subglan-
dulären Tasche bis auf Höhe des Mamil-
len-Areolen-Komplexes (Dual-Plane-
Technik) soll durch die später einsetzen-
de Vernarbung einen zusätzlichen Straf-
fungseffekt erzielen ([25], .	Abb. 3, 4).

Mammaaugmentation durch 
autologen Lipotransfer (Eigenfett)

Der autologe Fetttransfer zur Brust ist 
kein neues Konzept. Czernys Publikation 
aus dem Jahre 1895 dokumentierte erst-
malig eine Lipomtransplantation aus der 
Gesäßregion in die linke Brust. Die Trans-
plantation massiver Fettgewebsblöcke re-
sultiert aber in einer hohen Nekroserate 
und einer geringen Angehrate. Insbeson-
dere die Arbeiten von Coleman zeigten, 
dass während einer Liposuktion gewon-
nenes Lipoaspirat an anderen Körperstel-
len injiziert werden kann und zu einem 
stabilen und reproduzierbaren Ergebnis 
führt. Die Aufarbeitung des Lipoaspirates 
erfolgt bereits während der Liposuktion, 
sodass sich der wässrige und ölige Anteil 
vom zellulären Anteil trennt. Hierzu wer-
den verschiedene Verfahren eingesetzt, 
welche entweder die Zentrifugation, Fil-
terung oder chemische Separierung durch 
Verwendung von Kollagenasen beinhal-
tet. Solchermaßen aufgearbeitetes Fettge-
webe weist eine permanente „Angehrate“ 
von bis zu 70 % auf [20, 28].

> Eine regelmäßige Vor- 
und Nachsorge ist von 
elementarer Bedeutung

Das gewonnene autologe Fettgewebe 
kann anschließend mit Injektionskanülen 
über einen minimal-invasiven Zugang in 

  
  

  



die Brust eingebracht werden. Es konn-
te gezeigt werden, dass intramuskulär 
(M. pectoralis major) eingebrachte Fett-
zellen durch Diffusionsvorgänge schnel-
ler einen vaskulären Anschluss finden 
als bei der rein subglandulären Positio-
nierung. [11, 28]. Nach einer Konsensus-
konferenz 2009 konstatierte die Deutsche 
Gesellschaft für Plastische, Rekonstrukti-
ve und Ästhetische Chirurgie, dass die au-
tologe Fetttransplantation bis auf weiteres 

zur Brustaugmentation und zur Korrektur 
von Defekten nach chirurgischen Eingrif-
fen an der Brust als ein sicheres Behand-
lungsverfahren zu werten ist [20]. Aktuell 
erscheint eine Tumorinduktion durch die 
Transplantation von Fett-, Stroma- und 
Stammzellen als unwahrscheinlich. Die 
Inzidenz von postoperativen Kalzifikatio-
nen ist aber gegebenen, weshalb die regel-
mäßige Vor- und Nachsorge durch einen 

gut ausgebildeten Radiologen von ele-
mentarer Bedeutung ist [4, 6, 20].

Der gesamte Lipotransfer mit Fettge-
winnung, Aufbereitung und Transfer soll-
te akribisch nach festgelegten Standards 
durchgeführt werden, um reproduzierba-
re Ergebnisse erzielen zu können.

Abb. 3 8 Vorher- (a, b, c) und Nachher- (d, e, f) Aufnahmen einer 43-jährigen Patientin, die eine moderate Vergrößerung 
wollte. Hier erfolgte die partielle subpektorale Augmentation mit einem anatomisch geformten Implantat von 205 g

Abb. 4 8 Vorher- (a, b, c) und Nachher- (d, e, f) Aufnahmen einer 26-jährigen Patientin mit dem Wunsch einer Augmenta-
tion von ein bis zwei Körbchengrößen mehr. Hier wurden beidseits 295 g große runde Implantate partiell subpektoral einge-
bracht
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Mammaaugmentation 
mit Macrolane®

Der Einsatz von Hyaluronsäure hat sich 
bei der ästhetischen Faltenunterspritzung 
im Gesichtsbereich seit vielen Jahren be-
währt. Die chemisch hergestellte, stabili-
sierte Hyaluronsäure nichttierischen Ur-
sprungs, (NASHA[„nonanimal origin 
stabilized hyaluronic acid“]-based Gel) 
ist in einer Weiterentwicklung unter dem 
Handelsnamen Macrolane® nun auf dem 
Markt zur ästhetischen Brustbetonung er-
hältlich. Durch querverbundenen Hyal-
uronsäureketten konnte so ein stabileres, 
visköseres Gel mit einer längeren Halb-
wertszeit entwickelt werden, welches vor 
allem bei Patientinnen mit dem Wunsch 
einer Brustvergrößerung ohne invasiven 
Eingriff eingesetzt werden kann. Das Gel 
wird durch subglanduläre oder subpek-
torale Injektion lateral der Brust oder im 
Bereich der Inframammärfalte instilliert. 
Pro Brust werden in der Regel Volumina 
bis 200 ml verwendet. Dabei werden bis 
zu zwei Drittel der Gesamtmenge in die 
beiden unteren Quadranten eingebracht 
[8]. Eine rein subkutane Injektion sollte 
immer vermieden werden, da es sonst zur 
tastbaren Knotenbildung kommen kann.

Eine Kapselfibrose ist auch hier mög-
lich, allerdings kann im Gegensatz zur Im-
plantataugmentation, eine gelinduzierte 
Kapselfibrose mit einer sog. geschlosse-
nen Kapsuolotomie im Sinne von Druck-
ausübung und Massage auf die betroffe-
ne Brust in über 80 % behoben werden. 
Zu den weiteren Nebenwirkungen zäh-
len Schmerzen, Asymmetrien und loka-
le Knotenbildung. Im Falle einer akziden-
tiellen Überinjektion kann mit Hyaluro-
nidasen (Hylase, Lido-Hyal) das Produkt 
beschleunigt abgebaut werden. Es wurden 
keine inflammatorischen Reaktionen be-
obachtet. [8, 17, 18].

Der große Vorteil dieses Verfahrens ist 
die minimale Invasivität. Der ganze Ein-
griff kann in einer örtlichen Betäubung er-
folgen und dauert selten länger als 30 min. 
Allerdings ist der Effekt nicht dauerhaft, 
da die Hyaluronsäure vom Körper inner-
halb von 12 bis 18 Monaten wieder abge-
baut wird. Auch hier sollte im Vorfeld un-
bedingt eine gute Bilddiagnostik erfolgen 
(.	Tab. 2, 3).

Fazit

F		Alle aufgeführten Verfahren bieten 
ihre Vor- und Nachteile und stellen 
in der Hand des erfahrenen Brustchi-
rurgen sichere Behandlungsoptionen 
dar (.	Tab. 2).

F		Voraussetzung ist in allen Fällen eine 
gründliche Anamnese, um ein erhöh-
tes familiäres oder eigenanamnesti-
sches Risiko einer Mammakarzinom-
erkrankung ausschließen zu können. 
Gerade bei den Injektionsverfahren 
(Eigenfett und Macrolane) kann es zu 
klinischen Artefakten kommen, wel-
che die Bilddiagnostik beeinflussen 
können.

F		Welches Verfahren das richtige ist, 
muss mit jeder Patientin individu-
ell geklärt werden. Hierbei sollte eine 
übertriebene Erwartungshaltung ge-
dämpft und durch realistische Vor-
schläge korrigiert werden.
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