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Die 
Diagnose Krebs ist erst 

einmal ein Schock. Die 
Frage des Überlebens und 
wenn möglich wieder ganz 
gesund zu werden, stehen an 

erster Stelle. Doch gerade bei Brust-
krebs -jede achte Frau ist irgendwann 
davon betroffen - geht es auch um ein 
weibliches Selbstverständnis. Wird 

eine Brust beschnitten oder 
komplett entfernt, kann das 
die eigene und auch die äu-
ßere Wahrnehmung massiv 
verändern. Hier setzt die 
Onkoplastik an. Das ist eine 
Kombination von Techniken 
aus der onkologischen, also 
der Krebschirurgie, und der 
Plastischen Chirurgie. Ziel 
ist es, die Brust nicht nur 
vom Tumor zu befreien, 
sondern gleichzeitig Verfor-
mungen durch die Gewebs-
entfernung zu verhindern 
bzw. sie sofort zur Gänze 

wieder aufzubauen. "Mit dieser OP-
Technik können wir für betroffene 
Frauen eine bessere Lebensqualität er-

zielen", betont Chirurg Prof. Florian 

Eine Brustkrebs-OP soll primär Leben retten. 
Doch dabei ist es auch wichtig, das individuelle 
Gefühl der Weiblichkeit zu bewahren. Das schafft 
die ONKOPLASTISCHE CHIRURGIE. Wir haben 
mit einem Arzt und drei Betroffenen gesprochen. 

WEIBLICH 

NADA 52, 
WURDE AN BEIDEN BRÜSTEN 
ONKOPLASTISCH OPERIERT. 

bock wurde vor fünf Jahren ein Tumor 
im Anfangsstadium in der linken 
Brust festgestellt. Sie ging ab 40 
regelmäßig zur Vorsorge-Mammo-
grafie, unter anderem, weil ihre Groß-
mutter in jungen Jahren an Brustkrebs 
erkrankt war. Eine Operation war an 
beiden Brüsten notwendig, da auch 
auf der rechten Seite bereits erste 
Verkalkungen entdeckt wurden. "Da 
meiner Oma damals beide Brüste 
abgenommen worden waren, hatte 
ich natürlich Angst, dass mir das auch 
passieren könnte. Unter einer onko-
plastischen Operation konnte ich mir 
nichts vorstellen. Aber im Wiener AKH 
wurde ich sehr gut betreut und auf-
geklärt." Als ihr nach der OP dann die 
Schwester noch im Aufwachraum 
bestätigte, es sei alles gut gegangen, 
fiel ihr ein großer Stein vom Herzen. 
"Meine Brust ist relativ klein, links 
sieht man eine leichte Delle, wo das 
Gewebe weg ist. Aber nur, wenn man 
es weiß. Die Optik hat sich nicht nen-
nenswert verändert, und ich habe einen 
sehr zu meinem Busen." 
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halbes Jahr später wurde die zweite 
Brust angeglichen, und Burger freut 
sich sechs Jahre später immer noch: 
"Ich habe jetzt wieder einen richtigen 
Jungmädchenbusen." 

VORAUSSETZUNGEN. Für wen kommt 
diese Methode nun infrage? Grund-
sätzlich, so Chirurg Fitzal, für jede 
Frau, bei der eine gewisse Menge 
Gewebe entnommen werden muss. 

Wichtig ist, dass bereits von der ersten 
OP weg onkoplastisch gearbeitet 
wird: "Setzt man die Schnittführung 

Fitzal, Leiter des Chirurgischen Brust-
zentrums an der MedUni Wien und 
Experte in dieser Methode. Wann sie 
infrage kommt und wie sie angewen-
det wird? Wir haben s recherchiert. 

SCHÖNE FORM. "Bei Brustkrebs ent-
fernt man nicht nur den Tumor selbst, 
auch das Gewebe rundherum wird 
weggeschnitten", erklärt Fitzal. "Bis 
zu 20 Prozent des Brustgewebes sind 
meist kein Problem. Ist cs jedoch 
mehr, dann sieht man das." Mit den 
Techniken der Onkoplastik wird das 

ANNEMARIE BURGER*, 56, 
HATTE VOR SECHS JAHREN EINEN SECHS ZENTIMETER GROSSEN TUMOR. 

plastik eine Gratwanderung. Der 
Tumor war bereits zu ausgeprägt. Doch 
es klappte gut. "Nach der OP wollte ich 
die Brust einige Tage gar nicht ansehen. 
Ich habe mich irgendwie nicht mehr als 
Frau gefühlt. Aber mein Mann war die 
ganze Zeit für mich da, und meine 
Sorgen waren unbegründet. Nach 
sechs Monaten habe ich die zweite 
Seite angleichen lassen, und jetzt 
bin ich total glücklich. Ich habe einen 
richtigen Jungmädchenbusen." 

Gratwanderung. Im Urlaub ertastete 
Annemarie Burger einen Knoten in 
der rechten Brust. Sie hatte auch eine 
kleine offene Stelle, wegen der sie 
eigentlich zum Hautarzt ging. Der ver-
wies sie dann aber an den Gynäkolo-
gen, in weiterer Folge kam sie ins 
Wiener AKH. "Mein Tumor war bereits 
sechs Zentimeter groß. Als Erstes be-
kam ich eine Chemotherapie, die das 
Gewächs auch tatsächlich schrumpfen 
ließ." Obwohl Burgers Brüste 
relativ groß sind, 
war die Onko-

entstandene Loch 
mittels Gewebeverla-
gerung geschlossen. 
Dazu kommt eine 
Bruststraffung durch 
eine spezielle Schnitt-
führung aus dem Be-
reich der Plastischen Chirurgie. "Je 
größer die Brust, desto leichter kann 
man es umsetzen", weiß der Medizi-
ner. "Doch auch bei kleinen Brüsten 
oder falls eine völlige Entfernung nö-
tig ist, wird die Methode angewendet. 
Dann wird Gewebe von Oberschen-
kel, Bauch, Po oder Rücken transfe-
riert. Oder man setzt ein Implantat 
ein." Ziel der Technik ist jedenfalls, 
"dass die Brust wieder schön und straff 
ist, wie eine frühere, jüngere Version 
ihrer selbst." Für den Erfolg dieser 
Methode ist Annemarie Burger (Na-
me von der Redaktion geändert) das 
beste Beispiel. Ihr Tumor war bereits 
sechs Zentimeter groß, die onko-
plastische Schnittmethode war daher 
eine Gratwanderung. Während des 
Eingriffs klappte es aber sehr gut. Ein 

von Anfang an entsprechend, gelingt 
meist ein sehr schönes Ergebnis. 
Planung und Erfahrung des Chirur-
gen sind hier maßgebend. Ein späterer 
Aufbau, wenn bereits Gewebe fehlt, 
ist viel schwieriger. Und die OP muss 
vor der Bestrahlung stattfinden." Wird 
brusterhaltend operiert, ist nämlich 
eine anschließende Bestrahlung 
Pflicht. Allerdings belastet diese das 
Gewebe stark. Deshalb wäre bei Ope-
rationen nach Strahlentherapie das 
Komplikationsrisiko zu hoch. 

ÄRZTLICHE INITIATIVE. Leider ist die 
Möglichkeit der sofortigen Rekonst-
ruktion noch viel zu wenig bekannt, 
und Betroffene denken im ersten 
Schock oft gar nicht darüber nach, 
weiß Fitzal aus seiner täglichen Praxis. 
Das bestätigt auch Barbara Baier 
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" (Name von der Redaktion geändert): "Ich 
hatte überhaupt keine Vorstellung da-
von, wie das aussehen würde. Nach der 
OP war ich aber wahnsinnig froh, dass 
da eine kleinere, straffe Brust ist." Die 
Onkoplastik ist eine chirurgische Zu-
satzausbildung, die noch nicht flächen-
deckend etabliert ist und Ärzte auf 
eigene Initiative machen. Doch gibt 
es in jedem zertifizierten Brustgesund-
heitszentrum zumindest einen Arzt, 
der mit dieser Technik arbeitet. Betrof-
fene sollen auch aktiv nachfragen, be-
tont Fitzal. Zusatzkosten fallen keine 
an, die Krankenkasse deckt alles. Ver-
ändert sich die Brust sehr, wird in wei-
terer Folge die zweite Seite angegli-
chen. Auch das zahlt die Kasse. Fitzal 
empfiehlt die Angleichung erst am En-
de der Behandlung: "Durch den Hei-
lungsverlauf und die Bestrahlung kann 
sich die Form der operierten Brust 
noch ändern. Deshalb sollte man ein 
paar Monate warten. Das Ergebnis der 
Angleichung wird dann schöner." 

PIA KRUCKENHAUSER   

Nicht tastbar Im Frühjahr ging Barba-
ra Baier zu einer Vorsorge-Mammo-
grafie im Zuge des Screening-Pro-
gramms, da kam es zum Krebsver-
dacht. Die Biopsie brachte Gewissheit. 
"Ich hatte viele kleine Herde, die abso-
lut nicht tastbar waren. Insofern war 
das Screening meine Rettung. Aller-
dings wird man mit so einer Diagnose 
von den Zentren, die die Mammogra-
fie durchführen, ziemlich alleine gelas-
sen. Man steht ja im ersten Moment 
unter Schock, da wäre es gut, wenn 
man bei den nächsten Schritten 

Unterstützung bekäme. Gott sei Dank 
waren meine Hausärztin und Freunde 
für mich da." So kam Baier auch zu 
Prof. Fitzal, der ihr die onkoplastische 
Operation nahelegte. "Ich habe gar 
nicht darüber nachgedacht, wie das 
aussehen könnte, ich wollte einfach 
die OP. Aber im Nachhinein bin ich 
sehr froh, dass da eine kleine, straffe 
Brust ist. Mein Busen ist ja sehr groß, 
das war in dem Fall mein Glück. Jetzt 
folgt die Bestrahlung, und dann denke 
ich darüber nach, ob ich die zweite 
Seite angleichen lasse." 

BARBARA BAIER*, 58, 
WURDE VOR DREI MONATEN AN DER RECHTEN BRUST OPERIERT 
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