Expertenchat

Expertenchat zur Brustverkleinerung
24. März 2011, 19.00 – 20.00 Uhr
Öffentlicher Chat mit Dirk Cichon („aestheticals“-Praxis in Witten-Herbede)

Herr Cichon, wie lange sollte ein Chirurg bereits Brustverkleinerungen
durchgeführt haben und wie viele Operationen sollten pro Jahr durchgeführt
werden, um dem Operateur die nötige Erfahrung/Praxis bescheinigen zu
können?
Im Rahmen der Weiterbildung zum Facharzt für Plastische und Ästhetische
Chirurgie erreichen Sie den Status, der Ihnen erlaubt, diese Operation zum
ersten Mal durchzuführen, etwa nach vier Jahren – je nachdem in welcher
Häufigkeit diese Operationen an Ihrer Klinik durchgeführt werden. Dann sollten
Sie imstande sein, diese Operation unter Aufsicht eines erfahrenen Kollegen zu
vollziehen.

Welche Komplikationen kommen am häufigsten vor und mit welchen sind Sie
persönlich schon konfrontiert worden?
Die häufigsten Komplikationen müssen wir unterteilen: Zum einen kann es
während der Operation (intraoperative) Komplikation geben, etwa Blutungen,
die mit Blutkonserven versorgt werden müssen (ist sehr selten). Dann können
nach der Operation (postoperative) Komplikationen vorkommen, z. B. der
vollständige oder teilweise Verlust der Brustwarze oder des Warzenhofes (je
nach verwendeter Technik kommt dies bei null bis fünf Prozent der Operierten
vor), Blutergüsse, Blutungen, Wundheilungsstörungen oder
Sensibilitätsstörungen. Längere Zeit nach dem Eingriff (spät postoperativ)
können Asymmetrien in Volumen, Unterbrustfalte und Position des Warzen/Warzenhofkomplexes vorkommen. Eine besonders schwerwiegende
Spätkomplikation ist die Verkalkung von in der Drüse gesetzten Narben. Noch
zehn Jahre nach der Operation kann sie bei einer Mammographie irrtümlich als
Brustkrebs gedeutet werden – obwohl die Verkalkung nur durch die Narbe
entstanden ist. Die radiologische Darstellung kann dies oft nicht unterscheiden.
Daher sind bei der Brustverkleinerung Techniken vorteilhaft, bei denen keine
oder nur minimale Narben in den Drüsen entstehen.

Wie oft sind Nachoperationen erforderlich?
Nachoperationen sind sehr selten nötig. Weniger als zwei Prozent der
Operierten müssen sich einer erneuten Operation unterziehen – aber über 90
Prozent sind hochgradig zufrieden mit ihren Ergebnissen und würden die
Operation sogar Freunden und Familienangehörigen empfehlen.
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Was ist eigentlich ein T-Schnitt? Von diesem Begriff liest man immer wieder,
wenn es um Brustverkleinerungen geht.
Es gibt viele verschiedene Techniken, aber nur drei verschiedene SchnittTechniken. Die so genannte „narbensparende“ Variante kann nur bei wenigen
Patientinnen bis zu einem bestimmten Brustgewicht angewandt werden und
hinterlässt nur eine senkrechte Narbe vom Warzenhof bis in den Oberbauch. Bei
einem T-Schnitt (oder „Anker-Schnitt“) wird zusätzlich auch ein waagerechter
Schnitt in der Unterbrustfalte gesetzt. Beide Schnittführungen sagen jedoch
nichts über die innen verwendete Technik aus.
Welche „inneren Techniken“ gibt es? Welche empfehlen Sie?
Ich empfehle für viele Brüste die Technik nach Skoog in der Modifikation nach
Miericke oder die Technik von Eren/Ghofrani. Beide Techniken beruhen auf
einem sogenannten „zentralen Stiel“. Dabei bleibt die Verbindung der
Brustdrüse und des Warzen-/Warzenhofkomplexes zur Brustwand (also die
versorgenden Adern und Nerven) während des Eingriffs erhalten. Dies
bedeutet, dass 70 Prozent der Blutzufuhr und der Sensibilität der Brust erhalten
bleiben. Daher ist es bei dieser Technik noch nie zu einem Absterben von Warze
oder Warzenhof gekommen. Interessant ist übrigens auch eine Technik, die ich
wiederentdeckt habe: Bei sehr langen, aber eher schmalen Brüsten kann sogar
die vertikale Narbe von der Brustwarze zur Unterbrustfalte weggelassen
werden (diese Narbe ist häufig besonders auffällig). Die Narbe wäre dann nur
um den Warzenhof und in der Unterbrustfalte.

Spricht etwas dagegen, die Operation im Hinblick auf die Auswirkungen von
Schwitzen (z. B. auf das Heilverhalten der Narben) in den Monaten Juli/August
durchzuführen?
Wir in Deutschland neigen dazu, die Operation nicht in die heißen Tage zu
legen. In den heißen Ländern dieser Welt wird hierauf aber keine Rücksicht
genommen. Höhere Komplikationsraten sind dennoch nicht bekannt.

Was ist denn die minimale Brustgröße, bei der Sie eine Brustverkleinerung
machen? Oder kommt es gar nicht vor, dass jemand eine Verkleinerung will,
obwohl es medizinisch gar nicht notwendig ist?
Das ist eine Definitionsfrage: Eine Verkleinerung ist eine Verkleinerung, wenn
sie medizinisch indiziert ist – ansonsten sprechen wir von einer Straffung. Die
Operationen sind sehr eng verwandt, die Unterschiede ergeben sich aus den
Mengen: Bei der Straffung wird das zu tief sitzende Drüsengewebe „nur“ wieder
an seinen ursprünglichen Ort zurückgebracht. Leider sehen dies die
Krankenkassen häufig anders und definieren die Erkrankung „Makromastie“ (zu
große Drüse) durch das Resektionsgewicht (Menge an Gewebe, das in der
Operation entfernt wird). Das sehen wir Plastische Chirurgen anders: Es gibt
sieben Symptome, die für das Vorhandensein einer zu großen Brust sprechen,
wenn drei davon vorhanden sind, ist die Erkrankung gegeben.

Ich dachte immer, jede Brustverkleinerung ist automatisch auch eine
Bruststraffung. Was unterscheidet denn die beiden? Bei beiden macht man
doch die gleichen Schnitte, oder?
Deswegen hatte ich geschrieben, dass die Operationen eng verwandt sind: Bei
der Verkleinerung reduzieren Sie das Brustgewebe, hängen dann die Brustdrüse
an der Brustwand auf, so dass sie nicht in der Haut hängt und straffen dann die
Haut über der neu geformten und neu platzierten Drüse. Bei einer Straffung
lassen Sie die Reduktion weg und repositionieren ausschließlich die Drüse
wieder an ihrer ursprünglichen Position, um dann die Haut darüber zu straffen.

Wie ist Ihre Erfahrung - ab wie viel Gramm pro Brust zahlen die gesetzlichen
Kassen noch eine Brustverkleinerung? Oder muss man da auf jeden Fall
Genickschmerzen haben oder im Rücken?
Die Krankenkassen sind mittlerweile sehr unterschiedlich in ihren Angaben:
Manche akzeptieren noch vierhundert Gramm pro Seite, andere verlangen über
ein Kilo – interessanterweise unabhängig von der Größe und der Konstitution
der Patientin. Die Symptome sind: Nacken-, Schulter-, Brustschmerzen,
schmerzhafte BH-Trägerfurchen, Hautrötung/Infektion unter der Brust,
Taubheitsgefühl in den Armen (selten) und Entstellung (angestarrt werden!).
Was ich damit sagen wollte: Die Grammzahl entscheidet aus ärztlicher Sicht
nicht über die OP-Indikation, sondern NUR die Beschwerdesymptomatik! Man
sollte heute bei Verkleinerungen - wie bei allen Operationen an der Brust
bedenken, dass mehr als jede zehnte Frau an Brustkrebs erkrankt, daher sollte
das Gewebe möglichst „onkoplastisch“ entfernt werden – also die besonders
krebsgefährdeten Areale zuerst. Diese Operation ist aber aufwändiger als die
schnelleren Techniken und daher von vielen Kliniken nicht gern gesehen.

Ich habe bereits eine Zusage der Krankenkasse zur Kostenübernahme meiner
Brustverkleinerung. Ich weiß, das wäre eher eine Frage an die Kasse, aber
vielleicht haben Sie ja Erfahrung mit dem Thema. Erhalte ich im Falle der
Kostenübernahme durch die Krankenkasse, also der bestätigten medizinischen
Indikation, auch eine Krankschreibung gegenüber meinem Arbeitgeber oder
ist es auch in diesem Fall mein „Privatvergnügen“ und ich muss Urlaub
nehmen?
Wenn die medizinische Notwendigkeit zu der Operation sogar von der
Krankenkasse bestätigt wurde, werden Sie auch krankgeschrieben. Vor zehn
Jahren wären Sie noch 14 Tage und länger in der Klinik geblieben, heute nur
noch fünf bis zehn Tage.
Ist ein Beratungsgespräch bei Ihnen kostenlos oder benötige ich eine
Überweisung vom Hausarzt/Orthopäden/Gynäkologen?
Ich darf keine ärztliche Leistung kostenlos anbieten, auch keine Beratung. Im
Fall von darauf folgenden Operationen wird aber das Beratungsgespräch von
vielen Kollegen verrechnet. Da Sie aber bereits eine Kostenzusage haben, ist es
Teil der Leistung, die die Kasse für Sie bezahlt. Die meisten Plastischen
Chirurgen (ich auch) nehmen die Brustverkleinerung in einer Klinik vor, so dass

Sie hierfür eine Einweisung benötigen. Die Fachrichtung des einweisenden
Arztes ist in diesem Fall egal.

Ist es Ihnen schon einmal vorgekommen, dass eine Patienten, bei der Sie vor
Jahren eine Verkleinerung gemacht hatten, wiederkam und eine
Brustvergrößerung haben wollte?
Nein, bei mir noch nie. Ich halte die Möglichkeit auch für gering: Eine Patientin,
die sich die Brust verkleinern lassen will, leidet unter der zu großen Brust.
Warum sollte sie diesen Zustand zurück haben wollen? Die fremd gesteuerte
Patientin (die sich nach den Wünschen jemand anderes operieren lässt), ist in
Deutschland sehr selten.

Wie hoch ist denn der Anteil an Brustverkleinerung pro Jahr in Ihrer Praxis?
Unter den großen Operationen, die ich in meiner Praxis mache, machen die
Brustverkleinerungen etwa ein Drittel aus.

