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Schönheit erleben
„Schönheit wird von jedem 
Menschen sehr individuell 
empfunden – wir helfen Ihnen 
dabei, Ihre Vorstellung von 
Schönheit am eigenen Körper 
zu verwirklichen. 

Fühlen Sie sich in Ihrem Körper 
zuhause und genießen Sie  
fortan dieses neue Körper- 
gefühl und Ihr ganz eigenes  
Ideal von Weiblich-
keit. Wir begleiten Sie 
auf Ihrem Weg und 
garantieren Ihnen die 
besten Behandlungs-
methoden, basierend 
auf den neuesten  
Erkenntnissen aus 
Wissenschaft und 
Forschung.

Dafür verbürge ich mich!“ 

 
 

Dr. med. Martin Kürten 

Facharzt für plastische  
und ästhetische Chirurgie

Facharzt für Chirurgie

H
erzlich willkommen in der Fort  
Malakoff Klinik Mainz. Unsere priva- 
te Fachklinik ist auf ästhetische  

Medizin, plastisch-kosmetische Chirurgie, 
Anti-Aging sowie auf Lasermedizin speziali- 
siert – im Besonderen auf die operative 
Verbesserung der Körpersilhouette. Hierfür 
ist unsere Klinik technisch auf höchstem 
Niveau ausgestattet.

Sie tragen sich mit dem Gedanken einer 
Brustverkleinerung und/oder Bruststraffung. 
Um sich vor Ihrem Beratungsgespräch  
einen besseren Überblick verschaffen zu 
können, haben wir speziell für Sie diese  
Informationsbroschüre zusammengestellt. 

Falls Sie an eine   
Brustverkleinerung denken 

Der Wunsch einer Brustverkleinerung 
(Mammareduktion) besteht bei Patientinnen 
mit zu groß empfundenen Brüsten. Neben 
der Verbesserung des Körperbildes wird 
der Patientin durch eine Brustverkleinerung 
die „Last der Brust“ genommen. Wann 
eine Brust als zu groß empfunden wird, ist 
eine persönliche Entscheidung. Ob eine 
Brustverkleinerung durchgeführt werden 
kann und ob diese sinnvoll ist, sollte bei 
einem persönlichen Gespräch mit dem 
Operateur entschieden werden. 

Falls Sie an eine  
Bruststraffung denken 

Faktoren wie z.B. Schwangerschaft, Still-
zeit, Lebensalter, Größe und Gewicht der 
Brust, Bindegewebsschwäche, Hautelasti- 
zität, genetische Dispositionen und vieles 
mehr können im Verlauf der Jahre einen 
wesentlichen Einfluss auf die Form Ihrer 
Brust haben. Hat die Haut weniger Elastizität, 
kann die Brust ihre frühere Form und 
Straffheit verlieren, wesentlich tiefer treten 
und durchhängen. Viele Frauen empfinden 
dann ihre Brust als nicht mehr attraktiv und 
leiden unter dieser frühzeitigen „Alterung“ 
und nachteiligen Formveränderung. 

Bevor Sie sich für eine formverbessernde 
Brustverkleinerung und/oder Bruststraffung 
entscheiden, sollten Sie genau über Ihre 
Erwartungshaltung und Ihre Wünsche 
nachdenken und alles mit Ihrem Arzt  
und Operateur detailliert besprechen. Wir 
werden auf Ihre Wünsche eingehen und 
gemeinsam mit Ihnen einen Weg finden, 
diese zu verwirklichen. 
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Brustverkleinerung  
Wann ist sie sinnvoll?

Eine zu große Brust kann bedingt 
sein durch Veranlagung, durch 
Schwangerschaft, Stillzeit, aber  
auch durch generelle Gewichts-
zunahmen. Hinzu kommen auch 
genetische Dispositionen (Ver-
anlagung) und das Lebensal-
ter, sodass sich Größe und Form  
der weiblichen Brust im Laufe der 
Jahre verändern können. 

Häufig kommt es durch die ver- 
größerten Brüste zu Rückenschmer-
zen, chronischen Kopfschmerzen, 
einschnürenden BH-Trägern und 
Entzündungen in der Unterbrust-
falte. Auch andere Beschwerden 
wie Sensibilitätsstörungen (Gefühls-
störungen) in Armen und Händen 
können auftreten.

Verliert die Haut ihre Spann-
kraft, kann die Brust neben der  
starken Vergrößerung noch zu-
sätzlich hängen. Hier spricht man  
dann von einer Mammaptosis  
(Erschlaffung der Brust). 

Über die Möglichkeiten der Brust-
straffung informieren wir Sie auf den 
Folgeseiten dieser Broschüre.

V
oraussetzung für eine Brustverklei-
nerung ist eine detaillierte Beratung. 
In der Regel erfolgen zwei Bera-

tungsgespräche vor einer Operation. Diese  
beinhalten eine umfassende Aufklärung 
über die geplante Operation durch unsere  
in der Brustchirurgie intensiv geschulten 
und spezialisierten Ärzte.

Ziel einer Brustverkleinerung ist bei den  
allermeisten Frauen eine natürlich aus- 
sehende verkleinerte Brust. Zusätzlich 
sollten die Spuren der Operation, die 
Narben, kaum sichtbar sein. So sind  
neben der individuell existierenden Brust 
und den Haut-  /    Weichteilverhältnissen die 
Wahl der Formgebung und der Schnitt-
führung entscheidend.

Die »eine« Brustverkleinerung mit immer 
gleicher Operationstechnik als Standard 
gibt es nicht. Vielmehr ist die Brustver-
kleinerung eine individuelle Entscheidung. 
Basierend auf einer präzisen Planung und 
Besprechung werden die spezifischen 
Wünsche der Patientin vor der Operation 
besprochen und berücksichtigt.

Brustverkleinerung –  
die ersten Schritte

Kostenübernahme 

Die Brustverkleinerung kann bei einer  
gewissen Größe der Brust medizinisch  
indiziert sein. Ob die Kosten übernommen 
werden, wird von der jeweiligen Kranken- 
kasse entschieden. Wir unterstützen Sie 
bei der Beantragung der Kostenüber-
nahme durch Ihre private oder gesetzliche  
Krankenkasse.
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D
ie Operation sollte aus eigener Überzeugung erfolgen. Eine Brustver-
kleinerung ist keine geeignete Maßnahme, um psychische Instabilitä-
ten oder Partnerschaftskonflikte zu therapieren!

Die Wunschvorstellung hinsichtlich Größe und Form der neuen Brust muss 
im Rahmen des operationstechnisch Möglichen und Vertretbaren liegen.  
Eine unrealistische Patientenvorstellung und mangelnde ärztliche Infor-
mation und Aufklärung über die Grenzen des operativ Machbaren sind der 
Hauptgrund für mangelnde Patientenzufriedenheit bei an sich sachgerecht  
durchgeführter Operation.

Auch bei hohem familiären Brustkrebsrisiko kann eine Brustverkleinerung 
durchgeführt werden. Durch die Verkleinerung des Brustdrüsengewebes  
verringert sich das Risiko einer Brustkrebserkrankung. Durch das verminderte 
Brustvolumen wird die Diagnostik erleichtert.

Elena Malter*,  
34 Jahre 

Über 20 Jahre habe ich meine extrem  
großen Brüste mit mir herumgetragen. 
Besonders schlimm war es in der Puber-
tät, denn ich war die einzige in der Klasse, 
die eine derart immense Oberweite hatte. 
Es verging kein Tag, an dem ich mir keine 
Sprüche dazu anhören musste. Also stieg 
ich auf extraweite Oberteile um, drückte 
mich vor dem Sportunterricht und mach-
te mich auch sonst möglichst unsichtbar. 
Es war ein Wunder,  dass ich bei diesem 
„Schattendasein“ meinen Mann kennen 
gelernt habe. 

Jetzt sind wir fünf Jahre  
verheiratet und unsere  
Tochter ist sechzehn 
Monate alt. Ich kann 
mich noch gut an den 
Morgen ihres ers-
ten Geburtstages er-
innern. Wir wollten 
am See mit Freun-
den feiern und ich 
suchte schon wieder 
nach einem Ober-
teil, das irgendwie vertretbar war.  
Und auf einmal war mir klar, dass ich das  
nicht mehr wollte. Am nächsten Tag  
machte ich einen Termin in der Fort Mala-
koff Klinik und traf dort einen ruhigen und 
verständnisvollen Arzt. 
Was mich besonders überzeugt hat? Es 
wurde auf meine Wünsche eingegangen 
und ich hatte immer das Gefühl, dass  
die Brustverkleinerung die richtige Ent-
scheidung war. Und so ist es geblieben. 

Danke!!!
*Name geändert
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Wann sollte ich mich nicht für eine 
Brustverkleinerung entscheiden?



E 
ine Bruststraffung (Lifting/Mastope-
xie) kann Ihr Aussehen und Ihr Selbst-
wertgefühl wesentlich verbessern. 

Bevor Sie sich zu einer formverbessernden 
Brustoperation entschließen, sollten Sie ge-
nau über Ihre Erwartungshaltung und Ihre 
Wünsche nachdenken und alles mit ei-
nem erfahrenen Operateur besprechen.
Viele Frauen wünschen eine Brustkorrektur,  
weil nach der Schwangerschaft und 
nach dem Stillen das Volumen der Brust  
geschrumpft und die Haut überdehnt ge-
blieben ist (Brustinvolution). Häufig kommt 
es auch zur Streifenbildung an der Brust 
(sog. Striae). Dies ist ein Ausdruck von  
Elastizitätsverlust der Haut.
  

Die besten kosmetischen Ergebnisse werden 
in der Regel bei Frauen mit normal großer, 
durchhängender Brust und noch gut erhal-
tener Hautelastizität erreicht. Bei großen 
und übergroßen Brüsten wie auch bei er-
neut eingetretener Schwangerschaft nach 
der Operation kann der Straffungseffekt  

möglicherweise nicht von gleicher Dauer 
sein, denn keine Operation kann permanent 
den Effekt der Schwerkraft verhindern.

Asymmetrische Brüste straffen

Ungleiche Brüste werden, ebenso wie die 
Hängebrust, oft als große Einschränkung 
empfunden. Eine der beiden Brüste ist 
hierbei zu groß oder zu klein. Die Belas-
tung durch asymmetrische Brüste ist nicht 
nur ästhetischer Natur. Denn einen pas-
senden BH zu finden, der keine Schmer-
zen verursacht und dennoch stabilisiert, ist 
problematisch. Die Angleichung der Brüste  
durch eine Straffung und Verkleinerung/
Vergrößerung der anderen Brust kann daher 
zu Schmerzfreiheit und Wohlbefinden bei-
tragen. Ebenso verhält es sich bei der tubu-
lären Brust (Schlauchbrust). Bei dieser Brust-
fehlbildung ist im unteren Brustanteil zu 
wenig Gewebe sowie Haut vorhanden, die  
Brustwarzen zeigen nach unten. Durch 
spezielle Straffungstechniken kann die 
Schlauchbrust korrigiert werden.  
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Bruststraffung   
Wann ist sie sinnvoll?

Die Bruststraffung (auch als Lif- 
ting oder Mastopexie bezeichnet) 
ist eine rein ästhetisch indizier-
te Operation, um eine durchhän-
gende Brust wieder neu zu formen 
und nach oben zu verlagern. Dabei  
wird immer überschüssige Haut ent-
fernt, die Brustbasis verschmälert  
und der Brustdrüsenkörper neu mo-
delliert. 

Durch die Straffungsoperation  
kann auch ein überdehnter oder  
zu großer Warzenhof verkleinert 
und auf die neue Brustform und 
Brustgröße angepasst werden. 
Prinzipiell sind die Operations-
techniken der Bruststraffung mit 
denen der Brustverkleinerung ver-
gleichbar. Bei der Reduktionsplastik  
(Verkleinerung) wird nur zusätzlich 
in der gleichen Operation Brust- 
drüsengewebe mit entfernt.

Falls Sie mit Ihrer Brustgröße zu- 
frieden sind und Sie nur eine 
Straffung wünschen, ist dies oh-
ne fremdes Gewebe möglich.  
Ist das Volumen nicht aus- 
reichend, um eine Brust zu formen,  
oder Sie empfinden Ihre Brust 
als zu klein, kann neben der  
Straffung eine Brustvergrößerung  
erfolgen. Möglich ist dies mit  
einem Brustimplantat oder einer Ver-
größerung mit Eigenfett. 

Bruststraffung -  
Erwartungen und Möglichkeiten

So gehen wir vor

Durch die Neupositionierung des eige-
nen Gewebes und die Entfernung der 
überschüssigen Haut kommt es zu einer 
Straffung der Brust. Teilweise ist dies 
durch eine reine periareoläre Straffung 
(um den Brustwarzenhof herum) möglich. 

In den meisten Fällen erfolgt eine  
umgekehrte T-Straffung oder bei mehr 
Gewebeüberschuss (z.  B. nach stärke-
ren Gewichtsabnahmen). Bei weniger 
Gewebeüberschuss ist eine narben-
sparende Straffung möglich. Die für Sie  
passende Methode bespricht Ihr Arzt 
ausführlich mit Ihnen.



B 
ei der ersten Vorstellung wird Ihr 
Arzt und Operateur Ihre Brust im  
Stehen untersuchen und abtasten,  

den Höhenstand und Durchmesser der  
Brustwarzen  messen sowie den Untersu-
chungsbefund dokumentieren.

Es ist wichtig, alle Ihre Erwartungen und 
Wünsche bei der Konsultation zu bespre-
chen. Berücksichtigen Sie dabei bitte den 
Rat Ihres Operateurs und besprechen 
Sie die bestehenden Möglichkeiten und  
Grenzen einer Brustoperation. Alle Fak-
toren, die Einfluss auf eine zu planende 
Operation haben können, wie z.B. Größe 
und Form der Brust, Konsistenz und Dicke 
des Brustgewebes, Ungleichheit der Brüste,  
Höhenstandsdifferenz der Brustwarzen 
oder der Brustwarzenhöfe, Hautbeschaffen- 
heit und vieles mehr werden analysiert und 
diskutiert.

Ihr Arzt sollte Ihnen das für Sie sinnvollste 
Operationsverfahren und eventuelle Alter-
nativen sowie die Schnittführung erklären. 
Er sollte ihnen die realistischen Grenzen 
des operativ Möglichen aufzeigen und  
Sie auf mögliche Risiken und Kompli-
kationen hinweisen. Sie sollten über  
das Narkoseverfahren, den zeitlichen  
Ablauf der Operation, die Dauer des stati-
onären Aufenthaltes, die operative Nach-
betreuung einschließlich Verhaltensregeln  
Bescheid wissen. 

Informieren Sie sich gerne zu Kosten und 
Finanzierungsmöglichkeiten. Zögern Sie 
nicht, alle Fragen zu stellen, die Ihre Er-
wartungshaltung oder Ihre Bedenken zum 
vorgeschlagenen Operationsverfahren be-
treffen.
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Ihre erste Beratung zur  
Brustverkleinerung oder Bruststraffung

Blick in die Zukunft 

Mit Vorher-Nachher-Bildern von bereits 
in unserer Klinik operierten Patientinnen 
komplettieren wir die umfassenden In-
formationen für Sie. Anhand dieser Bil-
der erklären wir Ihnen die OP-Techniken 
und beantworten Ihre Fragen.



An alles gedacht!

Abhängig von Ihrem Alter, Ihrem Brust- 
untersuchungsbefund sowie familiären  
Besonderheiten wird Ihr Arzt Ihnen zum 
Ausschluss von Brusterkrankungen vor 
der Operation eine Mammographie, eine 
Ultraschalluntersuchung der Brust und 
in besonderen Fällen eine Magnetreso-
nanztomographie empfehlen. Nur wenn 
ein gesunder Brustbefund klinisch wie  
bildgebend dokumentiert ist, darf eine  
ästhetisch indizierte Brustoperation durch-
geführt werden. 
Ab dem 50. Lebensjahr müssen Pati-
entinnen etwa zwei bis vier Wochen  
vor dem Operationstermin in Rück- 
sprache mit den Narkoseärzten ein  
EKG (z. B. bei Ihrem Hausarzt) durch-
führen lassen. Dieses sollte rechtzeitig  
(spätestens 14 Tage vor dem Eingriff) mit 

dem ärztlichen Befund in unserer Klinik 
abgegeben werden. Eine Blutentnahme 
zur Bestimmung des kleinen Blutbildes, 
der Elektrolyte und der Blutgerinnung ist 
notwendig und kann entweder von Ihrem 
Hausarzt oder in unserer Klinik durchge-
führt werden. Die Untersuchungsergeb-
nisse überbringen Sie uns bitte spätestens  
14 Tage vor dem Operationstermin per 
Post, per E-Mail oder persönlich. Falls 
obige Befunde innerhalb der letzten vier 
Wochen bereits erstellt wurden, kön-
nen diese gerne verwendet werden. Bit-
te setzen Sie 14 Tage vor der Operation 
alle blutverdünnenden Medikamente wie 
ASS®, Aspirin® etc. in Absprache mit Ihrem  
behandelnden Arzt ab! Wenn Sie  
Marcumar-Patientin sind, teilen Sie uns 
dies rechtzeitig mit. 

Eine erschlaffte Brust und die damit  
verbundenen, ästhetisch indizierte Ope-
ration mit Krankenhausaufenthalt stel-
len kassenrechtlich keine Krankheit dar!  
Wir können Sie daher nach bei uns durch-
geführten ästhetischen Operationen nicht 
krankschreiben.

Marie-Sophie  
Kistner*, 25 Jahre 

Wenn ich heute daran zurückdenke, 
wie sehr ich mich für meine unför-
migen Brüste geschämt habe, kann 
ich nicht verstehen, dass ich mit der 
Operation so lange gewartet habe. 
Denn der Eingriff verlief absolut 
problemlos. Nach einer ausführli-
chen Beratung in der Fort Malakoff 
Klinik wurde die Operation geplant 
und exakt so durchgeführt, wie es 

vorher besprochen 
worden war. 

Seit meinem 14. Le-
bensjahr waren mei-
ne  „Schlauchbrüste“ 
ein ständiges The-
ma.Zunächst dachte 
ich, „das verwächst 
sich“. Als klar war, 
dass nur eine Ope-
ration Sinn macht, 

habe ich einen Termin in der Fort  
Malakoff Klinik ausgemacht.

Auch wenn ich überzeugt da-
von war, dass nur eine OP bei 
meinem Problem Sinn macht – 
ich war extrem aufgeregt vor dem 
Termin. Was sich als völlig unbe-
gründet erwies: Die Art, wie der 
Arzt mit mir gesprochen, mir alles 
erklärt hat und wie ich am Tag der 
Operation begleitet wurde – das 
alles war sehr beruhigend.  Und 
mit dem Ergebnis der Operation 
bin ich überglücklich. 

Vorbereitung  
auf die Operation

*Name geändert

Ganz einfach:

Finanzieren Sie Ihre Brust-OP schon ab 
300 Euro/Monat.
Besprechen Sie mit unseren Klinikma-
nagerinnen gerne die Möglichkeit einer  
Finanzierung Ihrer Operation über die Fort 
Malakoff Klinik und deren kooperierende 
Hausbank.
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Die Narkose

Ungefähr zwei bis vier Wochen vor der geplanten Operation ist ein 
fernmündliches Beratungsgespräch mit der Narkoseärztin / dem Narkosearzt 
durchzuführen. Falls erforderlich, erfolgt im Anschluss an das Telefonat nach 
Vereinbarung eine gründliche körperliche Untersuchung. In jedem Fall wird 
am OP-Tag eine gründliche Untersuchung durch die Narkoseärztin / den 
Narkosearzt durchgeführt. Aufgrund des sehr hohen Sicherheitsstandards der 
heutigen Anästhesieverfahren wird die Operation in Vollnarkose durchgeführt. 
Sämtliche Narkosen in der Fort Malakoff Klinik werden von langjährig 
erfahrenen Fachärzten der Anästhesie und Intensivmedizin durchgeführt.

Die Operationstechniken

Die Grundlage jeder qualifiziert durchgeführten Brustoperation ist eine präzise 
präoperative Planung und Anzeichnung der Patientin im Stehen am Tag der  
Operation. Dabei werden die neue Höhenposition der Brustwarzen und das 
zu entfernende Hautareal zur Reduktion der Brust markiert. Der präoperative 
Befund wird digital zur Patientenarchivierung und rechtlich erforderlichen 
Dokumentation aufgenommen.

Wesentliche Prinzipien der Operation 
sind die Verminderung des Brustdrüsen- 
und Brustfettgewebes, die Umschich-
tung von Drüsengewebe aus durch-
hängenden Brustpartien nach oben zur 
Unterpolsterung des meist fehlenden 
oder flachen oberen Brustvolumens 
(„upper filling“), die Verschmälerung 
der Brustbasis mit Formung einer mehr  
runden Brust mit zentraler Projektion, 
die Verlagerung der zu tief stehen-
den Brustwarzen nach oben sowie die 
Entfernung von überschüssiger oder 
überdehnter Haut. Der neue Warzen-
hofdurchmesser wird an die neuen 
Brustdimensionen angepasst. 

Marita Hansen*, 61 Jahre 

Eine Bruststraffung in der Fort Malakoff  
Klinik kann ich nur jeder Frau empfehlen, 
die sich mit diesem Gedanken trägt. Ab-
solut seriöse Beratung und Arzt-Patientin-
nen-Gespräche auf Augenhöhe. Ich fühlte 
mich an- und ernstgenommen und wusste 
direkt, dass der Operateur weiß, welche  
Wünsche ich habe. Ich hatte mein Leben lang  
schöne Brüste, was wirklich gut aussah. Doch  
irgendwann hingen sie nur noch und selbst 
im schönsten BH konnte man sehen, wie 
schlaff das Gewebe war. 

Da ich eine passio-
nierte Saunagängerin 
bin, weiß ich wirklich, 
wie die Menschen in  
meinem Alter und 
darüber aussehen. 
Das ist so in Ord-
nung, wenn man 
sich selbst so mag. 
Mich störten meine 
hängenden Brüste 

aber zunehmend. Ich hatte zuvor noch nie 
eine Schönheits-OP, daher war das schon 
ein großer Schritt für mich. Aber meine 
Tochter bestätigte mich in meinem Vorha-
ben, sie unterstützte mich und ging sogar 
mit zum ersten Beratungsgespräch. Ich  
kann mich noch gut an unser anschließen- 
des Gespräch in einem Café erinnern. Als 
die Bedienung den Tisch verlassen hatte,  
sagten wir beide gleichzeitig: „Das ist es!“ 
Gemeint war die Fort Malakoff Klinik. 
Das Ergebnis ist sehr schön und passt zu  
meinem Alter, die Wundheilung verlief  
problemlos und die Narben sieht man so gut 
wie gar nicht. Ich bin so froh, dass ich mir 
diese Bruststraffung gegönnt habe. Jetzt 
fühle ich mich schön und unbeschwert.
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Die Operation:
Wie gehen wir vor

*Name geändert



In Abhängigkeit von der gewählten Opera-
tionstechnik, der Brustgröße und des Brust-
volumens, von der Breite der Brustbasis 
sowie der individuellen Hautbeschaffenheit 
resultieren verschiedene Narbenverläufe. In 
der Regel verlaufen die Schnitte nach der 
Operation um die Brustwarze herum, senk-
recht nach unten zur Brustumschlagfalte 
und eventuell zusätzlich in unterschiedli-
cher Länge in der Unterbrustfalte (Brustum-
schlagsfalte). Bei einer ästhetischen Ope-
ration sollten bei optimalem Ergebnis die 
Narben so kurz wie möglich sein und den 
natürlichen Konturen der neu modellier-
ten Brust folgen. Nach anfänglicher Rö-
tung verblassen die Narben im  Verlauf der 
Zeit. Bei überschießender Narbenbildung  
(Keloid) oder unschöner Narbenbildung 
kann im Einzelfall nach einem halben  
bis einem Jahr eine nachträgliche Narben-
korrektur erforderlich sein.

Bei einigen Patientinnen, besonders bei  
kleiner Brust und nur mäßig durchhän-
gendem Drüsenkörper, kann die Straf-
fung allein über eine limitierte Narbe um 
die Brustwarze herum ausgeführt werden. 
Diese Operationsmethode wird als soge-
nannte periareoläre Mastopexie oder Be-
nelli-Straffung bezeichnet.

Falls zur Bruststraffung zusätzlich eine 
Brustvergrößerung gewünscht wird, kann 
in der gleichen oder einer nachfolgenden 
Operation ein Brustimplantat unter die 
remodellierten Brüste oder auch unter 
den Brustmuskel gelegt werden (Aug-
mentationsplastik). 
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Bei allen Bruststraffungsoperationen er-
folgen das Schneiden des Drüsengewe-
bes sowie die Blutstillung elektrisch (Elek-
trokoagulation). Hierdurch ergibt sich ein 
minimaler Blutverlust während und nach 
der Operation. Alle Schnitte werden durch 
Nähte in der Haut  verschlossen (Intracut-
annaht) und zusätzlich mit  chirurgischem 
Nahtpflaster geklebt.

Der Operationstag

Am Morgen der Operation oder am Vorabend 
empfiehlt sich eine hautreinigende Dusche. 
Achten Sie bitte auf die Nahrungsmittelkarenz, 
welche Ihnen beim Narkosegespräch ge- 
nannt wurde. Teilen Sie  uns nochmals mit, 
welche Medikamente Sie eingenommen 
haben. Seien Sie bitte zum abgesprochenen 
Zeitpunkt in unserer Klinik. Unser Fach-
personal  begleitet Sie in    Ihr Zimmer und 
wird mit Ihnen alle Vorbereitungen treffen, 
die für die Operation  notwendig sind. 

Der Facharzt für plastische und ästhetische 
Chirurgie wird Sie empfangen und noch 
einmal mögliche Fragen abschließend 
mit Ihnen klären. Anschließend wird im 
Stehen die Schnittführung angezeichnet. 
Auch erfolgt noch einmal ein Gespräch 
mit der Narkoseärztin      /      dem Narkosearzt. 
Anschließend erhalten Sie von unserem 
Personal eine Verweilkanüle in den 
Arm, damit bei Bedarf Flüssigkeit und 
Medikamente verabreicht werden können. 
Nun kann die Operation beginnen.

Die Narbenverläufe



Worauf Sie achten sollten

Der Eingriff kann ambulant oder kurzstatio- 
när (24 - 48 Stunden Aufenthalt) durchge-
führt werden. Auch nach dem Eingriff ist 
es wichtig, auf Ruhe zu achten. Lassen Sie 
Ihre Seele baumeln und sich von unserem 
erfahrenen Team betreuen. Sie werden 
noch am gleichen Tag aufstehen, unser 
Personal wird die ersten Schritte mit Ihnen 
durchführen und sich um Ihr leibliches 
Wohl kümmern. Komplikationen sind 
äußerst selten, Spannungsgefühle lassen 
nach einiger Zeit von selbst nach bzw. Sie 
erhalten ausreichend Schmerzmittel.

Die Heilung

Alle Hautschnitte werden mit einer kos-
metischen Intracutannaht verschlossen, 
das Nahtmaterial löst sich in den ersten 
Monaten nach der Operation selbst in 
der Haut auf. Nur Nahtmaterial kleinerer 
Einzelstiche muss in der Regel nach 
sieben bis zehn Tagen entfernt werden. 
Zur besseren Wundheilung und Entlastung 
der Schnitte werden die Nähte für zwei 
Wochen mit speziellem chirurgischem 
Pflaster  („Steristrip“) abgeklebt. 

Anschließend kommt ein spezielles 
Narbenpflaster zum Einsatz, das Sie in  
unserer Klinik erwerben können. Duschen  
ist schon am zweiten Tag nach der  
Operation möglich. Wannenbäder sollten 
mindestens vier Wochen unterlassen 
werden. Vermeiden Sie bitte absolut in 
dieser Zeit der Wundheilung das Schlafen 
in Bauchlage! Auch sollte Druck und Stoß 
auf die Brust sowie sportliche Betätigung 
und Tragen von schweren Gegenständen 
vermieden werden. Dies gilt auch für das 
Heben der Arme über 90 Grad für den 
Zeitraum von zehn Tagen. 

Zwei Wochen nach der Operation  
können Sie langsam wieder zu Ihren 
gewohnten Aktivitäten zurückkehren. Im 
Solarium oder beim Sonnenbaden sollten 
die frischen Narben mindestens sechs 
Monate mit hoher Lichtschutzfaktorcreme 
abgedeckt werden. Sollte es nach der Brust-
verkleinerung und/oder Bruststraffung zu 
starken Schmerzen, Fieber, Blutung  
oder Rötung kommen, müssen Sie un-
verzüglich zu einer Kontrolluntersuchung 
in unsere Klinik kommen. Am besten 
rufen Sie vorher Ihren Operateur an.  
Ein Informationsblatt mit allen wichtigen 
Telefonnummern sowie Verhaltensweisen 
nach der Operation wird Ihnen aus-
gehändigt. Unser ärztliches Team ist  
365 Tage/ 24 Stunden für Sie erreichbar.

Sandra Magert*,  
49 Jahre 

Mit meiner Oberweite war ich  
eigentlich immer ganz zufrieden. 
Allerdings nahm ich nach der 
Kinderphase über einen Zeitraum 
von 15 Jahren rund zehn Kilo zu. 
Irgendwann hatte ich keine „rich-
tige“ Kleidergröße mehr, alles war 
ein Kompromiss. Deshalb fing ich 
an, abzunehmen. Denn vor mei-
nem 50. Geburtstag wollte ich 
wieder in Form sein. 

Und ich erreichte wirklich mein 
Traumgewicht von 53 Kilo bei 
1,59 Meter. Jetzt 
konnte ich alles tra-
gen und sah zehn 
Jahre jünger aus. 
Allerdings hatten 
meine Brüste sehr 
gelitten und man 
sah viel deutlicher 
den Größenunter-
schied zwischen 
links und rechts, 
was früher nicht 
so auffiel. Weil es mich wirklich 
sehr störte, ließ ich mich in der 
Fort Malakoff Klinik beraten und 
auch operieren. Die Klinik war mir 
von zwei Freundinnen empfohlen 
worden, die mit ihren Eingriffen 
absolut glücklich sind. Mir geht es 
heute genauso, die Bruststraffung 
und Aufpolsterung der kleineren 
Brust sehen sehr natürlich aus, so 
wollte ich das. Mein Körper gefällt 
mir jetzt mit fast 50 besser als mit 
Mitte 30. Perfekt!
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Nach der Operation

*Name geändert



U
m die frühe Wundheilung der opera-
tiven Schnitte und des tieferen Gewe-
bes sowie auch die neue Brustform 

nicht zu beeinträchtigen, ist im Falle einer 
Brustverkleinerung/Bruststraffung in den 
ersten zwei Wochen nach der Operation 
körperliche Schonung zu empfehlen. 

Sportliche Betätigungen, bei denen die frisch 
operierte Brust in schwingende Bewegung 
gebracht werden kann, wie z. B. Joggen,  
Reiten, Aerobic, sollten vermieden werden. 
Eine zu intensive Bewegung der Brustmus-
kulatur kann dazu führen, dass das Gewebe 
nicht in der optimalen Position verwächst. 
Das Tragen eines straff sitzenden speziel-
len Operations-BHs wird für sechs Wochen 
nach der Operation empfohlen. Es ist sinn-
voll, in dieser Zeit das Abheilen der Schnitte 
durch Aufkleben von speziellem chirurgi-
schen Nahtpflaster zu unterstützen.

In den ersten sechs Wochen nach der  
Operation sollte man sich weder der prallen 
Sonne aussetzen noch Saunagänge durch-
führen. Selbstverständlich können fast alle 
täglichen Verrichtungen schon nach der 
Entlassung aus der Klinik  wieder aufgenom-
men werden. Eine Wiederaufnahme der  
beruflichen Tätigkeit ist in der Regel zehn 
bis 14 Tage  nach der Operation möglich, 
es sei denn, es handelt sich um einen Be-
ruf mit schwerer körperlicher Anstrengung  
und Belastung!

Eine vorbeugende Antibiotikagabe als Single-
Shot während der Operation ist im Allge-
meinen genauso üblich wie die Einnahme 
von Medikamenten aus der Rheumastoff-
gruppe, die eine Wundschwellung  sowie 
Druck- und Schmerzsymptomatik günstig 
beeinflussen können.

Zusätzlich verordnen wir stets homöopa-
thische Medikamente, die eine schnellere 
Geweberegeneration  begünstigen können.  
Eine lückenlose Nachsorge nach einer 
Brustverkleinerung ist für die Patientin zur 
Erkennung und eventuellen Behandlung  
einer Komplikation zwingend erforderlich.
Zumindest sollte durch mehrere ärztliche 
Untersuchungen der gewünschte Heilungs-
verlauf bestätigt und dokumentiert werden. 
Qualitätssicherung und Auswertung der 
operativen Ergebnisse gehören ebenso zur 
seriösen Brustchirurgie wie die eigentliche 
Operation. Sinnvoll sind die erste Unter- 
suchung und der Verbandswechsel am 
Tag nach der Operation sowie Kon- 
trollen nach einer Woche, einem Monat, 
sechs Monaten und einem Jahr nach der  
Operation. Das sind orientierende Richt-
linien der postoperativen Nachsorge, die 
natürlich individuell variiert werden können 
und müssen.
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Nach der Operation zu Hause:  
Wie verhalte ich mich?



D
er Volumenaufbau bei einer 
Bruststraffung kann mit Im-
plantatkissen oder mit der 

Eigenfett-Methode (Liposukton) er- 
folgen. Bei beiden Verfahren werden 
natürliche und sichere Ergebenisse 
erreicht.

Brustimplantate 

Die Implantatkissen können an ver-
schiedenen Stellen positioniert wer-
den. Bei der subglandulären Posi-
tionierung wird das Brustimplantat 
unter die Brustdrüse und oberhalb 
des Brustmuskels gelegt. Eine Alternative ist die Positionierung des Implanta-
tes unter dem Brustmuskel, die so genannte submuskuläre Brustvergrößerung. 
Möglich ist es auch, die Brustimplantate über den Brustwarzenhof einzubringen   
Über welchen Zugang die Brustimplantate eingebracht werden, wird ganz in- 
dividuell vor dem Eingriff geklärt.  Die Vor- und Nachteile der Zugänge sollten vom  
Operateur ausführlich erklärt werden. In der Fort Malakoff Klinik werden aus-
schließlich geprüfte hochwertige Implantate der Hersteller Polytech®, Allergan® 
und Mentor® verwendet.

Liposuktion 

Bei dieser Methode wird Eigenfett an leicht zugänglichen Bereichen, z.B. an  
Bauch und Hüften, abgesaugt. Nach der Liposuktion wird das Eigenfett  
dreidimensional in kleinen Tröpfchen in den Brustmuskel und das Fettgewebe 
der Brust transplantiert. Unmittelbar nach dem Eingriff ist die Brust noch etwas 
geschwollen, es entsteht für einige Tage ein Spannungsgefühl. Die meisten 
Patientinnen spüren die Bereiche der Fettabsaugung etwas stärker, hier muss 
zunächst noch Kompressionswäsche für ein optimales Ergebnis getragen werden. 
Die Patientinnen sind direkt nach der Operation wieder mobil, starke körperliche 
Belastungen sollten aber für ein bis zwei Wochen nach dem Eingriff vermieden 
werden. Der positive Nebeneffekt beim Lipotransfer ist, dass gleichzeitig lästige 
Fettpolster reduziert werden. Auch bei sehr schlanken Patientinnen funktioniert 
die Eigenfettmethode, weil hier meist nur wenig Volumen in der gestrafften  
Brust erzielt werden muss. 

Wissenschaftliche 
Studien
Seit den 1980er Jahren wurde die 
Transplantation von abgesaugtem, also 
flüssigem Fettgewebe von Dr. Coleman, 
New York, systematisch entwickelt und 
als „Coleman-Methode“ weltweit ein-
gesetzt. 2009 veröffentlichten YJ. Illouz  
und E. Delay in Frankreich ihre Erfah-
rungen aus 25 Jahren Eigenfett-Trans-
plantation zum Brustaufbau. Inzwi-
schen wird der Eigenfett-Transfer von 
vielen ärztlichen Fachgesellschaften 
weltweit als sichere und geeignete Me-
thode empfohlen,  auch um z.B. die 
Brust nach einer Krebsoperation wieder 
aufzubauen.

Unzählige Studien bestätigen mittler-
weile die Sicherheit des Lipotransfers.  
Im August 2018 erschien im British 
Journal of  Surgery  eine zusamenfas- 
sende Untersuchung aller wissen-
schaftlich  aussagekräftigen Studien zum  
Thema „Onkologische Sicherheit von 
Lipotransfer nach Brustkrebs“ (Krastev  
TK  2018). Die niederländischen Auto- 
ren analysierten 59 weltweit publi- 
zierte  Studien mit über 4.000 Brust-
krebspatientinnen, die mindestens fünf  
Jahre nach einem Lipotransfer nach-
beobachtet wurden. Das Ergebnis: 
Nach Lipotransfer ist das Risiko eines  
Rezidivs (erneutes Auftreten von Brust- 
krebs) nicht höher als in der  Kontroll- 
gruppe der vergleichbaren Brustkrebs- 
patientinnen, die keinen Lipotransfer 
zum Brustaufbau erhielten. Das klare 
Fazit der Autoren: Der Lipotransfer ist 
eine sichere Methode zur Brustrekon-
struktion.  
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Exkurs - Bruststraffung  
und Volumenaufbau



Schönheitschirurgie 
und Psyche

Für viele Frauen ist die Brust das 
Sinnbild ihrer Weiblichkeit. Bei 
zu großen, erschlafften, defor-
mierten oder unterschiedlich 
großen Brüsten kann dies die 
Lebensqualität stark beeinträch-
tigen. 

Die Mamma-Reduktionsplastik 
(Brustverkleinerung) zählt zu 
den häufigsten plastischen Ope- 
rationen. Eine Studie hat erge-
ben, dass sich 100 Prozent der 
befragten Patientinnen erneut 
dieser Operation unterziehen 
würden. Bei 85 Prozent haben 
sich Selbstbewusstsein und 
Lebensqualität verbessert.

Eine Brust-OP verändert nicht 
nur den Körper. Sie hat enormen 
Einfluss auf Psyche und Sexuali-
tät. Nach dem Eingriff genießen 
Frauen wieder ihren Körper und 
erleben ein deutlich gestärktes 
Selbstwertgefühl.

Gründe, über eine Brustverklei-
nerung nachzudenken, waren  
in vielen Fällen die psychische  
Belastung und körperliche Be-
schwerden 

(Quelle: Langzeitergebnisse und Lebens-
qualität nach Mamma-Reduktionsplastik 
– eine retrospektive Studie, A. Fasching, 
Med. Universität Graz).

D
r. med. Martin Kürten hat sich im Rah- 
men seiner langjährigen Tätigkeit auf  
die plastisch-ästhetischen Bereiche  

Brustoperationen (Brustverkleinerung,  Brust- 
vergrößerung  und Bruststraffung) und Ge-
sichtschirurgie (Facelift, Nasenkorrekur) 
spezialisiert. Seit 2008 leitet Dr. Martin 
Kürten die operative Abteilung der Fort 
Malakoff Klinik. 

Für seine Patientinnen und Patienten bildet 
sich Dr. Kürten regelmäßig weltweit bei 
Spezialisten weiter. Schon während seines 
Medizinstudiums absolvierte er diverse 
Studienaufenthalte im Ausland, u.a. in 
Amerika, Frankreich und Südafrika. In der 
Allgemein- und Unfallchirurgie erhielt er 
eine solide Basisausbildung, bevor er in  der  
Abteilung  für plastische, rekonstruktive 
und ästhetische Chirurgie im Diakonie 
Krankenhaus  Bad Kreuznach seinen  Fach- 
arzt für plastische und ästhetische 
Chirurgie  machte. Von 2005 bis zu seiner 
Praxisgründung war er dort zudem als 
leitender Oberarzt und Chefarztvertreter mit 
brustchirurgischen Hauptaufgaben betraut.

Zur Spezialisierung in der Nasen- und Ge-
sichtschirurgie wechselte Dr. Kürten an das  
Marienhospital Stuttgart in die Abteilung von 
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Wolfgang Gubisch, 
eine der in Deutschland führenden Abteilun-
gen auf diesem Gebiet.
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Ärztliche Leitung  
operative Abteilung

Dr. med. Martin Kürten 
Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie
Facharzt für Chirurgie

Fachverbände und Zertifizierungen:

■	 Mitglied in der „Deutschen Gesellschaft
 der Plastischen Rekonstruktiven 
 und Ästhetischen Chirurgen“ (DGPRÄC)

■	 Mitglied der „International Society  
 of Aesthetic Plastic Surgery“ (ISAPS)

■	 Mitglied bei Interplast Germany e.V. -
 Internationale Plastische Chirurgie 
 für Entwicklungsländer

■	 Mitglied bei Rhinoplasty Society  
 of Europe (RSE) 
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Ästhetik für SIE

Gesicht
■	 Facelift / Fadenlift
■	 Lidkorrekturen (Laser) / Brauenlift
■	 Nasenkorrekturen
■	 Ohrkorrekturen

Brust
■	 Brustvergrößerung mit Implantaten
■	 Brustvergrößerung mit Eigenfett
■	 Bruststraffung
■	 Brustverkleinerung / Bruststraffung

Haut und Falten
■	 Botox® und Filler
■	 Laserbehandlungen: Muttermale,
 Besenreiser, Couperose, Pigmente

Körper
■	 Laser-Fettabsaugung
■	 Kryotherapie: Fettweg ohne OP
■	 Fett-weg-Spritze
■	 Intimchirurgie
■	 Bauchstraffung / Armstraffung
■	 Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Kassenärztliche Therapien

Gesicht
■	 Operationen bei Hauttumoren
■	 Nasenkorrekturen

Brust
■	 Brustverkleinerung bei Frauen
■	 Brustverkleinerung bei Männern

Körper
■	 Narbenkorrekturen
■	 Operation bei Fettschürze
■	 Absaugung bei Lipödem

Ästhetik für IHN

Gesicht
■	 Facelift / Fadenlift
■	 Lidstraffung (Laser) / Brauenlift
■	 Nasenkorrekturen
■	 Ohrkorrekturen

Körper
■	 Laser-Fettabsaugung
■	 Kryotherapie: Fettweg ohne OP
■	 Bauchstraffung
■	 Hyperhidrosetherapien: Behandlung
 bei übermäßigem Schwitzen

Brust
■	 Laser-Fettabsaugung
■	 Männerbrustverkleinerung
■	 Fett-weg-Spritze

Unsere Leistungen  
für Sie:



Natürlich ich.
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■			Ästhetische Medizin
■			Plastisch-kosmetische Chirurgie
■			Lasertherapiezentrum
■			Anti-Aging

FORT MALAKOFF KLINIK
                        Private Fachklinik für Schönheitschirurgie  

Fort Malakoff Klinik Mainz GmbH ● Rheinstr. 4K ● D-55116 Mainz

Telefon +49 (0) 61 31 - 14 67 67  ● anmeldung@malakoff-klinik.de


