
PRIVATDOZENT DR. MED. MATTHIAS AUST
Facharzt für Plastische & Ästhetische Chirurgie

Bei der Bruststraffung wird die überschüssige Haut entfernt, die Brust neu geformt und in die korrekte anatomi- sche 
Form gebracht. Die Schnittführung ist von Form und Größe der Brust abhängig. Falls zu wenig Eigenge-
webe vorhanden ist kann zusätzlich die Brust mit einer Prothese vergrößert werden. Man unterscheidet verschie- 
dene Formen von „Hängebrüsten“ oder ptotischen Brüsten. Zum einen kann der Brustwarzen-Vorhof-Komplex
(Nipple-Areola-Complex) abgesunken sein aber das Drüsengewebegewebe findet sich noch an der Stelle, an die es 
gehört. Zum anderen kann das Drüsengewebe (Parenchym) abgesunken sein, aber die Brustwarze nicht. In der Re-
gel liegt jedoch eine Mischform beider Möglichkeiten vor. Dieses Absinken wird in verschiedene Grade
eingeteilt. Anhand dieser Einteilung hat der plastische Chirurg die Möglichkeit, sich für die Operationstechnik zu ent-
scheiden, die für Sie die beste ist:

Straffung  durch  Brustvergrößerung
Ist die Erschlaffung der Brust nicht sehr stark ausgeprägt, sondern steht der Verlust an Fülle im Vordergrund, kann 
durch eine alleinige Brustvergrößerung entweder mit Implantaten oder eigenem Fettgewebe ein gewisser
Straffungseffekt erzielt werden. Eine solche Operation macht nur dann Sinn, wenn Sie neben dem Straffungsef- fekt 
auch eine Größenzunahme der Brust wünschen. Meist reicht jedoch eine alleinige Brustvergrößerung nicht aus, um 
einen entsprechenden Straffungseffekt zu erzielen. In diesem Fall bedarf es noch zusätzlicher Maßnah- men. Einige 
dieser Techniken sind im Folgenden aufgeführt.

Straffung mit einem Schnitt um den Brustwarzenvorhof
Bei kleineren Brüsten mit einer geringen Erschlaffung des Drüsengewebes und einem moderaten Absinken der Brust-
warze gibt es die Möglichkeit eine Straffung nur um den Brustwarzenvorhof durchzuführen. Hierbei wird
überschüssige Haut entfernt und das Brustgewebe im inneren der Brust gestrafft. Durch diese Methode verbleibt nur 
eine kreisförmige Narbe um den Warzenvorhof herum, die in der Regel sehr gut verheilt und nach einiger Zeit kaum 
noch sichtbar ist. Diese Technik kann auch gut mit einer Brustvergrößerung kombiniert werden.

Straffung mit einem I-Schnitt
Bei großen und fülligen oder stark hängenden Brüsten kann die Methode mit einem kreisförmigen Schnitt um den 
Warzenhof herum nicht angewandt werden. Da in einem solchen Fall mehr überschüssige Haut vorhanden ist und die 
Brust meist mehr angehoben werden muss, benötigt man einen zusätzlichen Schnitt. Dieser findet sich als schmale 
unter der Brust längs verlaufende Narbe und verheilt in der Regel sehr gut und unauffällig.
Durch diese Operationstechnik kann mehr die überschüssige Haut entfernt werden und das Drüsengewebe
kann stärker angehoben werden. Auch bei dieser Form der Straffung kann zusätzlich noch ein Brustimplantat einge-
setzt werden, wenn mehr Fülle erwünscht ist.
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Für einen Zeitraum von ca. 14 Tagen vor der Operation sollten Sie auf Medikamente verzichten, die Acetylsalicyl-
säure enthalten (z.B. Aspirin, ASS, etc.), da durch diese die  Blutgerinnung beeinträchtigt wird. Des Weiteren  sollten 
Sie auch Alkohol, Zigaretten und Schlafmittel weitgehend vermeiden. Nikotin kann die Durchblutung von Organen 
vermindern und die Wundheilung verzögern. Verzichten Sie deshalb zwei Wochen vor der Operation und in der
Wundheilphase  auf Nikotin.
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