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Brustkrebs
im Blickpunkt

gema/gema/12- Variante: A - Status: Belichtet - # 12 - 13 # - 16.11.2019 gedruckt am 15.11.2019 10:12:17

gema12 gema13

Das Heimspiel des SK Rapid am 20. Oktober war Pink Ribbon und dem Thema Brustkrebsvorsorge gewidmet

Soziales Engagement made in Hütteldorf
Brustkrebs ist längst kein Tabuthe-

ma mehr. Jährlich erkranken rund
5500 Frauen daran. Viele Patientin-
nen können den Tumor jedoch erfolg-
reich besiegen, wenn er rechtzeitig er-
kannt wird.

Um auf die Wichtigkeit der Krebs-
vorsorge aufmerksam zu machen so-

wie zur Sensibilisierung dieses bedeu-
tenden Themas beizutragen, nutzte
der Wiener Traditionsfußballclub SK
Rapid seine große Reichweite, um sich
heuer zum wiederholten Mal für die
Pink-Ribbon-Kampagne der Österrei-
chischen Krebshilfe einzusetzen. Zu-
dem sammelte der Verein – unter-

stützt von seinen Partnern – Spenden
für diesen guten Zweck. Eine fünfstel-
lige Summe konnte schlussendlich zu-
gunsten von Pink Ribbon (im Bild
oben u. a. Dr. Paul Sevelda, Doris
Kiefhaber und Martina Löwe von der
Österreichischen Krebshilfe) einge-
nommen werden.

Die ÖGS verfolgt das Ziel,
alle mit Brustdrüsenerkran-
kungen befassten Fachrich-
tungen zusammenzufüh-
ren. Durch diese enge Be-
ziehung dieser medizinischen Fächer und der Organisa-
tion untereinander sowie durch enge Kontakte zu aus-
ländischen Gesellschaften für Senologie trägt die ÖGS
wesentlich zur Beratung, Betreuung und Behandlung
von Patientinnen mit Brustdrüsenerkrankungen bei.
Das höchste Ziel dabei ist, deren Lebensqualität zu er-
halten und zu verbessern.
Informationen: www.senologie.at

handen ist. Es besteht das Ri-
siko für Wundheilungsstö-
rung, Verkapselung und er-
fordert eventuell den Tausch
des Implantat oder Wechsel
gegenEigengewebe.DerEin-
griff sollte daher unbedingt
bei einem spezialisierten
Chirurgen erfolgen.

Verschiedene Methoden
des Brustaufbaus

„Bei einer Rekonstruktion
mit Eigengewebe wird Haut
und Fettgewebe aus dem Rü-
cken- oder Bauchbereich ent-
nommen, eine Brust geformt
und verpflanzt. Dabei müs-
sen ganz dünne Gefäße ver-
näht werden. Das ist ein auf-
wändiger Eingriff, hat aber
weniger Komplikationen“,
so Prof. Koller.

Die Nachsorge erfolgt wie
bei jedem Tumorpatienten
durch jährliche Kontrolle,
bei ImplantatenmittelsMag-
netresonanztomografie, bei
Eigengewebe mittels Mam-
mografie und eventuell Ult-
raschall. Mag. R. Modl

Methode zur Anwendung.
Dabei wird die Größe des Im-
plantats vorher definiert oder
wenn zu wenig Haut vorhan-
den ist, ein „Expanders“ ver-
wendet, wobei das Implantat
über einen Zeitraum hin-
durch langsam wie ein Ballon
aufgeblasen wird, wie Univ.-
Prof. Rupert Koller, Plasti-
scher Chirurg in Wien und
Mitglied der Gesellschaft für
Senologie (ÖGS) erklärt.

Hier ist zu bedenken, dass
im Unterschied zu einer äs-
thetischen Brustvergröße-
rung die Gefahr für Kompli-
kationen höher ist, da nur
noch die Haut und keine
schützende Brustdrüse vor-

trächtlichen Defekt hinter-
lässt, der sich nicht mehr kos-
metisch ansprechend re-
konstruieren lässt, erfordert
es eine komplette Brustab-
nahme (Mastektomie).
Ebenso bei einer inflamma-
torischen („entzündlichen“)
Krebsform, wie Prof. Fitzal
erläutert. „Daher ist es be-
sonders wichtig, einen Arzt
zu suchen, der alle möglichen
Techniken anbieten kann“,
empfiehlt der Chirurg.

Da Brustkrebs in den
Achsellymphknoten weiter
wandern kann, ist es nötig,
diese zu untersuchen, am bes-
ten mit der Wächterlymph-
knotenentnahme, „Derzeit
gilt, dass bei invasivem
Brustkrebs eine operative
Entfernung dieser ersten
Lymphknoten (1–3) immer
erforderlich ist, um sie unter
dem Mikroskop zu analysie-
ren und zu beurteilen“, so der
Experte.

Gut informieren und
zum Spezialisten gehen

Nach einer Brustkrebsope-
ration fühlen sich viele Frau-
en inkomplett oder werden
immer an die Krankheit erin-
nert, weshalb sie sich für eine
Wiederherstellung der Brust
entscheiden. Moderne Me-
thoden zur Rekonstruktion,
die sehr oft bereits im Rah-
men der Tumoroperation,
aber auch zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen, können
eine deutliche Verbesserung
der Lebensqualität herbei-
führen.

Dabei stehen verschiedene
Varianten zur Verfügung:
Einsetzen eines Implantats
oder mittels Eigengewebe.
Bei sehr schlanken Frauen
kommt in der Regel die erste

lichst brusterhaltend ope-
riert. Ist der Tumor jedoch so
groß, dass seine Entfernung
auch nach einer möglichen
Vortherapie einen zu be-

rian Fitzal, Leiter der Brust-
chirurgie am AKH Wien und
Mitglied der Gesellschaft für
Senologie (ÖGS).

In der Regel wird mög-

le, immer dann, wenn keine
Fernmetastasen in anderen
Organen gefunden wurden,
sinnvoll und zweckmäßig“,
erklärt Univ.-Prof. Dr. Flo-

D ie Operation stellt für
fast alle Brustkrebspa-
tientinnen einen wichti-

ger Teil ihrer Behandlung
dar. „Sie ist in 95% aller Fäl-

Bereits
bei der
Krebs-
operation
erfolgt
die Re-
konstruk-
tion der
Brust.
Entweder
durch Im-
plantate
oder
Eigenge-
webe.

Nach Entfernung des Tumors ist die Wiederherstellung der Brust ein Schritt zum neuen Leben

Operation und
Rekonstruktion
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