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Entscheidungshilfe für eine Brustvergrößerung
Die Ästhetische Brustvergrößerung durch Eigenfett–Transplantation

Liebe Patientin,
unsere tägliche Erfahrung bestätigt es immer wieder: Die Entscheidung für eine Brustvergrößerung ist nicht so einfach,
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heißt, durch die Entnahme des Transplantat – Gewebes erhalten Sie automatisch auch eine ästhetische „Zusatz – Operation“.
Diese Verwirrung möchte ich mit nachfolgender Entscheidungstabelle etwas ordnen und es Ihnen vor allem leichter
Das
Gewebe
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nicht durch „gewöhnliche“
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So gehen Sie vor:
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Was bedeutet das für Sie als Patientin?
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che Brüste können ausgeglichen werden, ebenso wie Brust – Fehlformen und allgemein zu kleine Brüste ebenfalls. Man
konnte sicher nachweisen, dass die Eigenfett – Transplantate keinerlei Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs haben,
Ihr,
sie können ihn allerdings auch nicht verhindern oder im Wachstum aufhalten.
Äußerst bemerkenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass man bestehende Brustimplantat – Kapselfibrosen dirch das EinDr. med. R. Fenkl
bringen von Eigenfett regelrecht „aufweichen“ konnte, ebenso wie die bereits beschriebenen Narben. Dadurch kann für
viele Frauen eine komplizierte und aufwändige Kapselfibrose – Operation sogar entfallen.
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Die Ästhetischesubglandulär
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unter der
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(AFT = Autologe
Brustmuskel)
Brustmuskel)
(unter 4 Muskeln)
FettgewebsTransplantation),
Die Transplantation von Eigenfett ist bereits seit etwa zwei Jahrzehnten in der ästhetischen Anwendung
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ohne
jedoch im Gesicht. Hierbei wird Fettgewebe an Körperstellen entnommen, die für die meisten Frauen
eherImplantate
störend sind,
wie z. B. den Reithosen – Fettpolstern, Hüft – Fettpolstern, dem „Babybauch“ oder den Oberschenkel – Innenseiten. Das
heißt,
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Vor
Hintergrund
neuesten
Studien hat kaum
man nun
endlich gewagt,
die Brust durch Eigenfett
vergrößern. Die
Ich dem
möchte
meine dieser
kaum
möglich
möglich
ideal
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sie können ihn allerdings auch nicht verhindern oder im Wachstum aufhalten.
Ich möchte kein
fast nie möglich
selten möglich
ideal
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auch keine
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vorhanden sind
Ich möchte im
Winter kein
„Eiswürfel-Gefühl“
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unter der
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(über dem
(unter dem
Brustmuskulatur
(AFT = Autologe
Brustmuskel)
Brustmuskel)
(unter 4 Muskeln)
FettgewebsTransplantation),
Die Transplantation von Eigenfett ist bereits seit etwa zwei Jahrzehnten in der ästhetischen Anwendung
erprobt, vor allem
ohne
jedoch im Gesicht. Hierbei wird Fettgewebe an Körperstellen entnommen, die für die meisten Frauen
eherImplantate
störend sind,
wie z. B. den Reithosen – Fettpolstern, Hüft – Fettpolstern, dem „Babybauch“ oder den Oberschenkel – Innenseiten. Das
heißt,
durch die
Entnahmemöglich
des Transplantat – Gewebes
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„Zusatz
– OperaIch möchte
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möglich, Sie automatisch
immer möglich
immer
möglich
tion“.
der Operation keine
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Brustmuskel-Ansatz
Das
„gewöhnliche“
den Gewebe
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z.T. abgetrennt
wirdFettabsaugung (Liposuktion) entnommen, sondern
durch
aufwändigere,
besonders
schonende
Verfahren,
bei
denen
die
äußerst zarten und gebrechlichen Fettzellen nicht
(z.B. Sportlerin)
zerstört werden und lebend transplantiert werden können. Eine Besonderheit dieser modernen Technik, die erst in den
letzten
ca. 3 Jahren bekannt
wurde
ist die Tatsache,
dassideal
Wissenschaftler ingut
eben
diesem transplantierten
Mein Brustdrüsennicht
sinnvoll
nicht
möglich
immer Fettgewebe
möglich
wichtige Zellen fanden, die man zuvor nur im Knochenmark vermutete: Menschliche Stammzellen (so genannte ADSC,
körper ist etwas
Adipose Derived Stem Cells). Aber es kam noch interessanter: Man fand heraus, dass gerade im Fettgewebe diese Stammkrank und schmerzt
zellen die höchste Konzentration erreichen, viel mehr noch als im Knochenmark. Dies war eine regelrechte medizinische
öfters
Sensation!
Ich benötige
nicht sinnvoll,
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gut möglich
immer möglich
gelegentlich
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Was
bedeuteteine
das für SieBrustdrüse
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mammographische
durch Implantate
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sind wahre Entwicklungswunder.
Sie können sich aus einer Art „Rohmaterial – Zelle“ in völlig neue und an(„Brust-Röntgen“)
dere Zellen weiter entwickeln. So wurde z. B. bewiesen, dass sie sich in blutgefäß - bildende Zellen differenzieren und
damit ein völlig neues Durchblutungsnetz aufbauen können. Es wurde z. B. bereits im Maus – Modell bewiesen, dass HerzIch möchte
die Ränsinnvoll
möglich,
gut möglich
ideal
und
Gehirninfarkte
wiedernicht
repariert
werden können,
allein mit diesen Stammzellen.
Wow!
der
meiner
Implanaber
nicht
ideal
Aber dessen nicht genug: Stammzellen sind auch regelrechte „Arbeitstiere und Handwerker“. Man konnte beweisen, dass
tateinnicht
sehenRegionen, in die sie eingebracht werden, die Hautqualität z. T. enorm verbessern, die haut regelrecht versie
denjenigen
jüngen.
in Narben eingebracht, verbessern sie die Narben, verfeinern sie und weichen sie auf. Das bedeutet ein enor(z.B. imUnd
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mes Zukunfts – Potenzial.
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Bis
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geringstmögnicht
ideal
tete,
könnten
lichees
Risiko
für sog.
eineMikro – Verkalkungen entstehen, die einen eventuellen Brustkrebs, der sich ebenfalls durch Mikroverkalkungen
in der Mammographie darstellen kann, verschleiern könnten. Das ist inzwischen sicher wissenschaftlich
Implantatkapselwiderlegt.
fibrose Mikroverkalkungen können zwar entstehen, aber sie sehen völlig anders aus als die der Brustkrebse und sind
sehr leicht davon zu unterscheiden. Mikroverkalkungen sind übrigens nie tastbar oder sichtbar für die betroffene Frau.
Vor
Hintergrund
neuesten
man nun
endlich
gewagt,
die sinnvoll
Brust durch
Eigenfett
zu vergrößern. Die
Ich dem
möchte
keinen dieser
nicht
(Haltideal
nicht
sinnvollStudien
(Halt- hat nicht
sinnvoll
(HaltErgebnisse haben alle Erwartungen übertroffen. Man erzielte völlig natürliche Ergebnisse ohne sichtbare Narben. UngleiImplantatwechsel
barkeit der Implanbarkeit der Implanbarkeit der Implanche Brüste können ausgeglichen werden, ebenso wie Brust – Fehlformen und allgemein zu kleine Brüste ebenfalls. Man
mehr
tate 10-15 Jahre,
tate 10-15 Jahre,
tate 10-15 Jahre,
konnte sicher nachweisen, dass die Eigenfett – Transplantate keinerlei Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs haben,
je nach Qualität)
je nach Qualität)
je nach Qualität)
sie können ihn allerdings auch nicht verhindern oder im Wachstum aufhalten.
Äußerst bemerkenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass man bestehende Brustimplantat – Kapselfibrosen dirch das EinIch habevon
Angst
vor regelrecht
extrem „aufweichen“
selten,
extrem
selten,wie die bereits
extrem
selten,
ideal
bringen
Eigenfett
konnte,
ebenso
beschriebenen
Narben.
Dadurch kann für
einem
ALCL-Lymphkommt
aber
vor
kommt
aber
vor
kommt
aber
vor
viele Frauen eine komplizierte und aufwändige Kapselfibrose – Operation sogar entfallen.
krebs der Implantatkapsel
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Eigenfett–Transplantation
subpektoral durchkomplett
unter der
mittels Eigenfett
(über dem
(unter dem
Brustmuskulatur
(AFT = Autologe
Brustmuskel)
Brustmuskel)
(unter 4 Muskeln)
FettgewebsTransplantation),
Die Transplantation von Eigenfett ist bereits seit etwa zwei Jahrzehnten in der ästhetischen Anwendung
erprobt, vor allem
ohne
jedoch im Gesicht. Hierbei wird Fettgewebe an Körperstellen entnommen, die für die meisten Frauen
eherImplantate
störend sind,
wie z. B. den Reithosen – Fettpolstern, Hüft – Fettpolstern, dem „Babybauch“ oder den Oberschenkel – Innenseiten. Das
heißt,
durch die
EntnahmeKeine
des Transplantat
erhalten Sie automatisch
auch
eine ästhetische
„Zusatz
– OperaIch möchte
nach
gute Idee, die– Gewebes
möglich
möglich,
geringstes
keinerlei
Risiko
tion“.
der BrustvergröBrust wird wahrKapselfibrose-Risiko
ßerung schwanger
scheinlich hängen,
Das
Gewebe für die Transplantation
wird nicht durch „gewöhnliche“ Fettabsaugung (Liposuktion) entnommen, sondern
werden
das Kapselfibrodurch aufwändigere, besonders
schonende
se-Risiko ist bei Verfahren, bei denen die äußerst zarten und gebrechlichen Fettzellen nicht
zerstört werden und lebend
transplantiert
diesem
OP-Typ werden können. Eine Besonderheit dieser modernen Technik, die erst in den
letzten ca. 3 Jahren bekannt
wurde
ist die Tatsache, dass Wissenschaftler in eben diesem transplantierten Fettgewebe
am höchsten
wichtige Zellen fanden, die man zuvor nur im Knochenmark vermutete: Menschliche Stammzellen (so genannte ADSC,
Adipose Derived Stem Cells). Aber es kam noch interessanter: Man fand heraus, dass gerade im Fettgewebe diese StammIch habe Angst vor
kein Risiko
kein Risiko
kein Risiko
ideal
zellen die höchste Konzentration erreichen, viel mehr noch als im Knochenmark. Dies war eine regelrechte medizinische
rheumatischen ErSensation!
krankungen durch
Silikon-Implantate
Was bedeutet das für Sie als Patientin?

Ich möchte eine
nicht möglich
nicht möglich
nicht möglich
ideal
Brustvergrößerung,
Stammzellen sind wahre Entwicklungswunder. Sie können sich aus einer Art „Rohmaterial – Zelle“ in völlig neue und anaber Zellen
dann weiter
auch nie
dere
entwickeln. So wurde z. B. bewiesen, dass sie sich in blutgefäß - bildende Zellen differenzieren und
mehr
daran
denken
damit ein völlig
neues Durchblutungsnetz aufbauen können. Es wurde z. B. bereits im Maus – Modell bewiesen, dass Herzmüssen,
auch keine
und
Gehirninfarkte
wieder repariert werden können, allein mit diesen Stammzellen. Wow!
KontrolluntersuAber
dessen nicht genug: Stammzellen sind auch regelrechte „Arbeitstiere und Handwerker“. Man konnte beweisen, dass
sie
in denjenigen Regionen, in die sie eingebracht werden, die Hautqualität z. T. enorm verbessern, die haut regelrecht verchungen
jüngen. Und in Narben eingebracht, verbessern sie die Narben, verfeinern sie und weichen sie auf. Das bedeutet ein enormes
Zukunftsso– Potenzial.schnellste Erholung
Ich möchte
1 – 2 Wochen
2 Wochen Erholung
10 Tage Erholung
schnell wie möglich
Erholung
Bis
nach
nach
der2005
OP war die Eigenfett – Transplantation in die Brust in ärztlichen Fachkreisen stark geächtet, da man vermutete,
es könnten
wieder
fit sein sog. Mikro – Verkalkungen entstehen, die einen eventuellen Brustkrebs, der sich ebenfalls durch Mikroverkalkungen in der Mammographie darstellen kann, verschleiern könnten. Das ist inzwischen sicher wissenschaftlich
widerlegt.
Mikroverkalkungen
können zwar entstehen,
aber sie sehen völligseltenste,
anders aus
als die der Brustkrebse
und sind
Für mich ist
der
günstigste
häufigste
aber
aufwändigste,
Frau.
sehr
leicht
davon
zu
unterscheiden.
Mikroverkalkungen
sind
übrigens
nie
tastbar
oder
sichtbar
für
die
betroffene
OP-Preis
OP-Technik
OP-Technik
hochwertigste
aber schmerzärmste
Vor dem Hintergrund dieser neuesten Studien hat man nun endlich gewagt, die Brust durch Eigenfett zu vergrößern. Die
ausschlaggebend
OP-Technik
OP-Technik
Ergebnisse haben alle Erwartungen übertroffen. Man erzielte völlig natürliche Ergebnisse ohne sichtbare Narben. Ungleiche Brüste können ausgeglichen werden, ebenso wie Brust – Fehlformen und allgemein zu kleine Brüste ebenfalls. Man
OP-Zeiten
1 Stunde
2 Stunden
3,5 – 4,5 Stunden
6 – 8 Stunden
konnte sicher nachweisen, dass die Eigenfett – Transplantate keinerlei Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs haben,
für
beide
Brüste
ambulant
möglich
1
Tag
stationär
2
–
3
Tage
stationär
3 – 5 Tage stationär
sie können ihn allerdings auch nicht verhindern oder im Wachstum aufhalten.
Äußerst bemerkenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass man bestehende Brustimplantat – Kapselfibrosen dirch das EinKosten in
ca. 5.900
ca. 6.900
– 7.300
ca. 7.800
– 8.300 Narben.
ab Dadurch
ca. 8.000kann für
bringen
vonEuro
Eigenfett regelrecht
„aufweichen“ konnte,
ebenso
wie die bereits
beschriebenen
viele Frauen eine komplizierte und aufwändige Kapselfibrose – Operation sogar entfallen.

COPYRIGHT: Diese Entscheidungshilfe ist alleine durch mich erstellt worden, steht im Internet jeder Frau kostenlos zur
Verfügung, unterliegt jedoch dem Copyright. Eine Darstellung auf fremden Websites, in fremden Praxen oder Medien
muss durch mich nach Anfrage schriftlich genehmigt werden.
(Copyright: Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Veröffentlichung, vorbehalten).
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