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Was ist eine Brustasymmetrie?
Als  Brustasymmetrie  bezeichnen  Mediziner  eine  Ungleichheit  zwischen  den  Brüsten.  In  vielen  Fällen  ist  diese 
minimal und fällt selbst den betroffenen Frauen nicht auf. Eine Operation ist erst dann notwendig, wenn der Größen- 
unterschied  zwischen  den  Brüsten  mehr  als  30  Prozent  beträgt. Ab  diesem  Punkt  verursacht  die  Ungleichheit  
meist auch körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel Haltungsschäden. Das Vorgehen bei der Operation ist indivi-
duell verschieden: Je nach Befund vergrößert oder verkleinert der Chirurg eine der beiden Brüste, um ein harmoni-
sches Gesamtbild zu erreichen. Fast immer muss auch eine Angleichung des Hautmantels in die Korrektur eingeplant 
werden.

Welche anderen Brustfehlbildungen gibt es?
Tubuläre (tuberöse) Brust: Charakteristisch für diese Brustfehlbildung ist ein extrem schmaler, schlauchförmi- ger 
Brustkegel. Man bezeichnet sie deshalb auch manchmal als „Rüsselbrust“. Weitere Merkmale sind ein großer War-
zenhof und ausgeprägtes Hängen der Brüste.
Poland-Syndrom: Ein Sonderfall einer genetisch bedingten Fehlbildung. Dabei fehlt eine Brust mitsamt dem darunter 
liegenden Brustmuskel vollständig. Gelegentlich ist es mit einer zusätzlichen Fehlbildung der Finger verbunden.
Zusätzliche Brustwarzen: Im Verlauf der embryonalen Entwicklung entsteht eine „Milchleiste“, die sich
normalerweise wieder vollständig zurück bildet. In einigen Fällen bleibt jedoch eine überzählige Brustwarze zurück. 
Diese  Fehlbildung  bezeichnen Mediziner als Polythelie.

Wie wird eine Brustasymmetrie  korrigiert?
Es gibt keine Standard-Operation für Brustasymmetrien, sondern das Vorgehen richtet sich nach individuellen Fakto-
ren. Meist werden mehrere Techniken kombiniert, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Generell
kommen Methoden der Brustvergrößerung Brustverkleinerung, Bruststraffung und der Brustwiederherstellung zum 
Einsatz. In jedem Fall ist aber eine ausführliche individuelle Beratung erforderlich.

Wie wird die tubuläre Brust behandelt?
Die Korrektur dieser Brustfehlbildung erfordert eine Kombination verschiedener Techniken und ist nur im
Einzelfall zu planen: Zunächst wird der Drüsenkörper umgeformt, sodass sich eine runde Brustform ergibt. Dann wer-
den Brustwarze und Warzenhof verkleinert.   Manchmal ist ein Brustimplantat erforderlich, um eine Symmet-   rie  zu 
erreichen.

Wie wird das „Polandsyndrom“ behandelt?
Für Patientinnen im Jugendalter ist manchmal das Dehnungsimplantat (Brustexpander) eine gute Zwischenlö- sung. 
Es wird möglichst zu Beginn der Pubertät in die unterentwickelte Brust einsetzt und schrittweise durch Füllung über 
ein unter der Haut verborgenes Ventil entsprechend der Gegenseite aufgefüllt. Hat die Patientin
ihr Wachstum abgeschlossen, kann der Austausch gegen ein permanentes Implantat erfolgen. Häufig sind weitere 
Maßnahmen zum  Ausgleich der  Muskellücke erforderlich. Auch  die  Eigenfetttransplantation ist  heute eine Option.

Kann man eine zusätzliche Brustwarze entfernen?
Ein plastischer Chirurg kann eine zusätzliche Brustwarze unkompliziert und schnell entfernen. Es bleibt meist  nur 
eine kleine Narbe  zurück.
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