
 
Puls-Chat zum Thema: Brustrekonstruktion 
21:46:49 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Chat ist eröffnet. Prof. Lüscher freut sich auf Ihre 
Fragen!  

Frage von l. m., wilen: ich wurde im Juli 2009 brusterhaltend operiert und danach bestrahlt. Seither 
habe ich Schmerzen in der Brust, die in den Arm ausstrahlen. Die Brust selber ist sehr empflindlich 
und erträgt kaum eine Berührung. Was kann ich machen?  

21:58:31 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Schmerzen im seitlichen Brustbereich sind nicht 
ungewöhnlich, oft verbunden auch einem Gefühlsverlust der Haut. Therapie könnte sein : 
Physiotherapie, Dehnungsübungen wechselduschen warm kalt. In schweren Fällen muss man den 
betroffenen Nerven chirurgisch entfernen ( Nur durch spezialisierte Chirurgen abzuklären und 
operieren. Mit den Jahren ist mit einer Besserung zu rechnen Gute Besserung und Gruss N. Lüscher  

Frage von R. W., Oberdorf: Ich habe keine Frage, sondern eine Mitteilung. Ich habe nach 
Brustamputation eine Rekonstruktion mit Eigengewebe vor 14 Jahren gemacht. Vor 3 Jahren hat sich 
in den inneren Narben der Rekonstruktion wieder ein Tumor gebildet, der genau gleich war, wie 
derjenige vor 16 Jahren, als die Brust amputiert wurde. Niemand kann mir erklären, wie sich sowas in 
den Narben wieder bilden konnte, nachdem absolut kein Brustdrüsengewebe mehr vorhanden war. 
Haben Sie so etwas schon mehrmals erlebt? Vielen Dank!  

22:02:52 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Leider ja, Ein Rezidiv kommt in der Regel in der 
Brusthaut in Nähe der ursprünglichen Operation. Am häufigsten in den ersten 3 Jahren nach der 
Krebsop. Leider aber in seltenen Fällen wie bei Ihnen auch nach 15 bis 25 Jahren!! Ein kleiner Trost 
:Ein lokalrezidiv lässt sich in der Regel besser behandeln als Fernmetastasen. Gute Besserung und 
beste Grüsse N. Lüscher  

Frage von C. B., Muri: Guten Abend. Wie lange muss man nach einer Brustrekonstruktion mit 
Silikonimplanten warten, bis die Brustwarzen wieder hergestellt werden können?  

22:06:46 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Das Implantat dehnt die Haut üer der Prothese und zwar 
nicht Symmetrisch, meistens nach unten mehr und im oberen Brustpol weniger, ALSO die Brustnarbe 
wandert etwas nach oben, wird also die Warze zu früh rekonstruiert könnte dies auch nach oben 
wandern. Ein Interwall von etwa 8 Monaten ist gut, dann bewegt sich die Hautr nicht mehr, Also 
etwas Geduld lohnt sich, ev zwischenzeitlich die Klebemamille verwenden? Beste Grüsse N. Lüscher  

Frage von n. w., pfäffikon: ich habe seit nun 10 Jahren SilikonImplatate drin .Sie fühlen sich sehr 
weich an und die Form ist auch nach 10 Jahren noch sehr schön. Nun hab ich in der Sendung gehört, 
man müsse diese nach 10-15 Jahren ersetzen .wie macht sich das bemerkbar das man sie 
auswechseln muss?  

22:10:12 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Es gibt Prothese die sehr lange gut bleiben, ich habe 
Patietinnen die mit 40 jährigen Implantaten immer noch sehr zufrieden sind. Ich vergleiche das 
gelegentlich mit Oldtimern die auch immer noch gut auf der Strasse liegen. Warten Sie ruhig ab bis 



Sie Veränderungen spüren. Häufiges Prothesenwechseln ist auch ein "Geschäft" bleiben Sie deshalb 
kritisch und geniessen Sie Ihre Prothese so lange wie möglich Beste Grüsse N. Lüscher  

Frage von R. B., Liestal: Meine rechte Brust wurde im April 2010 amputiert; die Therapien sind nun 
beendet.Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich einen Brustaufbau machen lassen möchte. Ab wann 
würden Sie eine Beratung bzw.zu einem Brustaufbau raten?  

22:13:11 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Gehen Sie Jetzt einmal zu einem Infogespräch, sie haben 
dann gut Zeit mit dem (oder dem anderen )Chirurgen eine Meinung zu bliden. Ideal für die Reko ist 
etwa 1 Jahr nach der Tumoroperation (Bei Bestrahlung eher länger, ohne Bestrahlung eher kürzer)  

Frage von M. B., Zürich: BK-Diagnose bekam ich Mai 2010, 2 OPs bds brusterhaltend. Nun heisst es 
am Ende meiner Chemo, dass ich die linke Brust abnehmen soll, und die rechte abnehmen darf. 
Zurzeit fühle ich mich blockiert, was ich machen soll: Ablatio bds und nichts oder Ablatio bds und 
Expander - ich muss anschliessend noch bestrahlen... Auch ein Lymphstau macht mir im linken Arm 
zu schaffen...  

22:23:23 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Diese Behandlungsvorschläge tönen nicht logisch, hat 
sich der Tumor neu manifestiert? 2 Operationen dann Chemo, dann Bestrahlung scheint mir die 
Supermaximalversion einer Behandlung und ist nur bei sehr aggressivem Tumorleiden angezeigt. Sie 
haben sicher auch Zeit für eine Zweitmeinung. Ein kleiner Trost falls doch die beidseitige Amputation 
nicht zu vermeiden wäre; es ist technisch einfacher eine gute Symmetrie der Rekonstruktion zu 
erreichen wenn beide Seiten genau gleich operiert werden können. Erkundigen Sie sich noch ein 
bisschen Sie haben diese Zeit Gruss N. Lüscher  

Frage von D. W., 8134 Adliswil: Im Jahr 2001 musste ich meine rechte Brust total entfernen. Es wurde 
mir eine Protese aus Silikon eingesetzt. Sieht wirklich schön aus. Seit dem Jahr 2005 habe ich aber 
regelmässig ( 1 - 2 x jährlich ) eine geschwollene, rote Brust mit hohem Fieber. Das macht jedes Mal 
Antibiotika nötig. Der Chirurg meint, es wäre Alles in Ordnung ! Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache, 
da ich immer ein starkes Fremdkörpergefühl habe. Was würde Sie mir empfehlen ? Vielen Dank für 
Ihre Antwort  

22:29:30 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Es gibt sogenannter "minor infections" im 
Prothesenlager die genau diese Entzündungen auslöen können. Irgendeinmal ist allerdings dann die 
Infektion doch gefährlich und kann zu einem Schaden der Haut führen ( oder passiert in den Ferien) 
Ich würde das Implantat wechseln da der Inferktkern immer auf dem Implantat sitzt. Die Bakterien 
kann man nut mit der sogenann ten sonikation vom Implantat ablösen und beweisen ( UNIKLINIK 
Basel Bakt Labor) Beste Grüsse N. Lüscher  

Frage von A. B., 8810 Horgen: Bin vor 6 Jahren an der rechten Brust wegen Krebs operiert worden. 
Ein drittel der Brust wurde entfernt.Nach der Radioaktiven Bestrahlung ist in den vergangenen 
Jahren die Brust noch kleiner geworden. Soll ich die linke Brust verleinern lassen und würde das von 
der mKrankenkasse bezahlt?  

22:33:25 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Leider ist die Wirkung der Strahlentherapie über viele 
Jahre aktiv, was tumortechnisch ein Vorteil ist, kosmetisch aber zu einer weiteren Schrumpfung der 
Restbrust führen kann. Entweder man kann dies akzeptieren, oder die kleinere Brust kann durch eine 
Prothese vergrössert werden, oder die Gegenbrust kann der bestrahlten Brust durch eine 
Verkleinerungsopastik agepasst werden. Alle Eingriffe an der Tumorbrust sind auch spät nach der OP 



PflichtleistuNg der Krankenkasse. Anpassungen auf der gesunden Seite müssen leider immer noch 
mit den Krankenklassen erkämpft werden. Oft genügt aber ein einfacher Juristenbrief. Gute 
Besserung und beste Grüsse N. Lüscher  

Frage von G. K., Safenwil: Nach der Chemo-Therapie, wurde mir im Oktober 2008 die linke Brust 
amputiert inkl. Axilla. Danach wurde ich 30 Mal lokal bestrahlt. Seither habe ich Lymphoödem am 
linken Arm. Wie sieht Ihre Empfehlung bezüglich Expander in so einem Fall aus?  

22:35:50 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Durch den Expander resp. eine Silikonprothese wird der 
Druck in der Haut erhöht. Es könnte sein, dass das Lymphödem eher schlechter wird. Of kann 
deshalb nur eine Rekonstruktion mit Eigengewebe (zB vom Rücken) dieses Problem vermeiden. 
Vernachlässigen Sie die konservative Therapie des Lymphödems keinesfalls! Gute Besserung und 
Gruss N. Lüscher  

Frage von C. B., Muri: Ich habe beide Brüste amputieren müssen und gleichzeitig beidseits einen 
Expander einsetzen können. Zurzeit bin ich immer noch in Chemotherapie. Wann wird in der Regel 
die erste Kontrolle der Brüste nach der Krebs-OP dürchgeführt? Wie und in welchen Interwallen 
werden die Brüste mit Expander bzw. später mit Silikonimplanten kontrolliert?  

22:39:55 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Das Abtasten geschieht täglich durch Sie, ebenso die 
Kontrolle der Haut. Ärztliche Kontrollen etwa alle 4 Monate im ersten Jahr alle 6 Monate im 2 und 3 
Jahr dann jährlich. Durch die gleichzeitige Chemo und Rekonstruktion wird die Behandlung eher 
etwas verlängertDehnungsphase) Gute Besserung und Gruss N. Lüscher  

Frage von F. G., Zürich: Was sind die Vor- und Nachteile für den beschädigten Muskel bei einer 
Rekonstruktion durch den Bauchmuskel gegenüber dem Rückenmuskel. Ich bin Physiotherapeutin 
und habe ein Patientin, die nach der Operation wieder regelmässig ihr Hobby Rudern ausüben 
möchte. Welche Rekonstruktionsart empfehlen Sie? Besten Dank und beste Grüsse, F. Grüebler  

22:43:06 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Die modernen Techniken des Bauchlappens benötigen 
nur noch einen kleinen Muskelanteil, so dass hier der Funktionsauasfall minimal ist. Der Eingriff als 
solcher ist allerdings deutlich aufwändiger als beim Eigengewebe vom Rücken. Beim Muskel vom 
Rücken (Latissimus) ersetzt ein unmittelbar daneben liegende Muskel praktisch die ganze Funktion 
(ausser beim Wettkampfrudern und Wettkampflanglaufen) Es ist eine Patientin bekannt, die mit 
einem beidseitigen Latisimuslappen die Eigernordwand bestiegen hat; soweit werden Ihre 
Ambitionen wohl nicht gehen. Gute Besserung und Gruss N. Lüscher  

Frage von W. M., 5607 Hägglingen: Bin 65.Vor 18 Jahren Brustamputation.Wäre es noch möglich jetzt 
Aufbau zu machen? Habe Bestrahlungen gehabt. Kleine Brüste.Arzt sagte man könnte Haut nicht 
mehr dehnen und müsste Kosten selber tragen.Danke  

22:45:17 Antwort von Prof. Nicolas Lüscher: Es gibt keine obere Altersgrenze - medizinisch und 
versicherungstechnisch - für eine Brustrekonstruktion. Ob Ihre bestrahlte Haut eine Dehnung für eine 
kleinere Rekonstruktion tolerieren würde, müssen Sie mit einem plastischen Chirurgen besprechen. 
In Ihrem Alter ist es sinnvoll, chirurgischen Aufwand, Risiko und zu erwartendes Resultat gut 
gegeneinander abzwägen. Gute Besserung und Gruss N. Lüscher  

22:46:31 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat mit Prof. Nicolas Lüscher ist beendet. Wir 
danken für Ihr Interesse und die interessanten Fragen!  


