
Einleitung

Trotz der steigenden Rate an brusterhaltenden Thera-
pien ist dennoch bei zahlreichen Patientinnen mit
einem primären Mammakarzinom eine Mastektomie
erforderlich. Dazu steht heute eine Vielzahl an opera-
tiv-rekonstruktiven Verfahren zur Verfügung, welche
eine individualisierte Therapie ermöglichen.

Der Gewinn an Lebensqualität und demwichtigen
Gefühl der körperlichen Integrität und Unversehrtheit
gehört für unzählige Frauen zu den herausragenden
Erfolgen der operativen Gynäkologie bzw. Senologie. So
wird in der interdisziplinären S3-Leitlinie für die Diag-
nostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms
empfohlen: „Jede Patientin, bei der eine Mastektomie
durchgeführt werden soll, soll über die Möglichkeit
einer sofortigen oder späteren Brustrekonstruktion
bzw. den Verzicht auf rekonstruktive Maßnahmen auf-
geklärt werden“ [1].

In dem Maß, in dem immer mehr Erfahrungen mit
brusterhaltenden und alternativ-rekonstruktiven
Techniken gewonnen wurden, hat sich während der
letzten 20 Jahre auch das Spektrum der komplexen
senologischen Onkochirurgie erheblich erweitert.
Onkochirurgische, onkoplastische und rekonstruktive
Eingriffe an der Brust bzw. Brustwand können grund-
sätzlich entsprechend ihrer operativen Komplexität
klassifiziert werden. Ausgehend von einem existieren-

den Schema, das in der Universitätsfrauenklinik Tübin-
gen zur Standardisierung von OP‑Berichten eingesetzt
wird, wurde eine neue Klassifikation für ablative und
brusterhaltende OP‑Verfahren entwickelt und syste-
matisch ausgearbeitet (s.Tab. 1) [2].

Das Systemunterscheidet 2 Typen und 6Klassifikationen,
aufgeteilt in 12 Hauptkategorien, 13 Subkategorien und
39 Subsubkategorien von onkologischen, onkoplas-
tischen und rekonstruktiven Eingriffen an der Brust [2,3].
Auf diewesentlichen Verfahrenmit ihren neuenMetho-
denwie auch die entsprechenden Indikationenwird in
der vorliegenden Übersichtsarbeit näher eingegangen.

Einsatz von Implantaten

Die onkoplastische Operation begann in ihrer ur-
sprünglichen Form als Kombination der Lumpektomie
oder Quadrantektomie mit lokalen bzw. regionalen
Verschiebelappen, um die Brust so zu erhalten und
zu formen, dass signifikante Deformitäten vermieden
werden, und um ein möglichst optimales kosmetisches
Ergebnis zu erreichen. Dennoch ist in einigen Fällen
aufgrund der onkologischen Sicherheit eine bruster-
haltende Therapie nicht möglich und eine Entfernung
der Brust notwendig. Dies führt zu einer erheblichen
Beeinträchtigung des Körperbildes der Frau, weshalb
das Angebot plastisch-operativer Rekonstruktionen
obligat erfolgen muss.
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Die erste Priorität nach Mastektomie hat die implan-
tatgestützte Rekonstruktion. Diese kann sowohl nach
prophylaktischen Operationen bei Frauen mit hohem
Risikoprofil (BRCA1/2-Mutationsträgerinnen) oder
nach vollständiger ein- bzw. beidseitiger Entfernung
der Mamma im Rahmen onkologischer Eingriffe erfol-
gen. Der Patientinnenwunsch einer Vermeidung wei-
terer Narben, wie sie bei einer autologen Rekonstruk-
tion zusätzlich an der Entnahmestelle entstehen, stellt
eine weitere Indikation zur Implantatrekonstruktion
dar.

Die Implantatrekonstruktion ist die primäre

Rekonstruktionsoption nach Mastektomie.

Der Eingriff ist prinzipiell in jedem Alter möglich [4]; es
muss jedoch eine dezidierte Aufklärung der Patientin
bezüglich einer erhöhten Komplikationsrate bei Dia-
betes mellitus, Nikotinabusus und Übergewicht erfol-

gen. Dieses gilt jedoch auch für Rekonstruktionen
durch Eigengewebe.

Wie wird der optimale Therapieablauf
festgelegt?

Plastisch-rekonstruktive Eingriffe werden bezüglich
ihres Zeitpunktes unterschieden:
■ primärer Aufbau, wenn dieser im Rahmen des

Primäreingriffes (one-stage) erfolgt
■ sekundärer Aufbau, wenn dieser im Intervall, z.B.

nach abgeschlossener Systemtherapie, erfolgt

Der sekundäre Aufbau kann nochmals unterteilt wer-
den in einen sog. Two-Stage-Eingriff (Aufbau der Brust
erst nach Monaten oder Jahren nach erfolgter Mast-
ektomie) und in eine „Immediate-delayed“-Rekon-
struktion (primärer Aufbau mittels Expanderprothese

Tabelle 1

Klassifikation ablativer und brusterhaltender Operationsverfahren bei Patientinnen mit einem Mammakarzinom unter onkologischen,
onkoplastischen und rekonstruktiven Gesichtspunkten nach Komplexitätsgraden 1–6 (Tübinger Konzept) [3].

Mammakarzinomoperationen

Komplexitäts-
grad

ablativ brusterhaltend

onkologisch 1 einfache (modifiziert radikale) Exzision ohne
Rekonstruktion

einfache Exzision (direkte Adaptation) bis zur Quad-
rantektomie, Defektdeckung ohne Mobilisationen

2 komplexe (radikale) Mastektomie ohne
Rekonstruktion

komplexe Operation plus intramammäre Drüsen-
körperrekonstruktion, kleinflächige Mobilisationen,
Defektdeckung durch Mobilisation ≤ 25%

onkoplastisch
(primär rekonstruktiv)

oder

(sekundär)
rekonstruktiv

3 onkoplastische oder rekonstruktive Mammakarzinom-
operation mit Prothesenrekonstruktion

onkoplastische bzw. rekonstruktive Mammakarzinom-
operation mit Hautresektion, Rezentrierung,
glanduläre Lappenplastiken, weitflächige Mobilisation,
Defektdeckung durch Mobilisation > 25%

4 komplexe onkoplastische oder rekonstruktive
Mammakarzinomoperation mit lokaler Lappenplastik

tumoradaptierte Lifting-Operationen mit komplexen
Umschneidungsfiguren – tumoradaptierte Masto-
pexie – oder Tumorresektion mit Defektdeckung
über lokale Lappenplastik

5 komplexe onkoplastische oder rekonstruktive
Mammakarzinomoperation mit gestielter
Fernlappenplastik: LDF, TRAM‑Flap

komplexe onkoplastische bzw. rekonstruktive
Mammakarzinomoperation mit zusätzlicher
Resektion (Reduktion) von Brustdrüsengewebe –
tumoradaptierte Reduktionsplastik

6 komplexe onkoplastische bzw. rekonstruktive
Mammakarzinomoperation mit freier Lappenplastik
und mikrovaskulärem Gefäßverschluss: DIEP, SIEA,
S‑GAP, free-TRAM

komplexe onkoplastische bzw. rekonstruktive
Mammakarzinomoperation mit Defektdeckung
über gestielte (LDF, TRAM‑Flap) oder freie (z.B. DIEP,
SIEA, S‑GAP) Fernlappenplastiken ggf. mit mikro-
vaskulärem Gefäßanschluss
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und Wechsel durch ein permanentes Implantat im In-
tervall).

Die Entscheidung zur Sofortrekonstruktion oder

plastischen Operation im Intervall ist von der indi-

viduellen Situation der Patientin und ihren Wün-

schen abhängig [5].

Primärer oder sekundärer Aufbau? Eine Sofortrekon-
struktion kann für die Patientin verbunden sein mit
geringerer psychischer Belastung und mit Vermeidung
eines „Postmastektomiesyndroms“, d.h. mit der Ver-
meidung postchirurgischer Neuropathien. Im Gegen-
satz dazu wird durch eine Intervallrekonstruktion eine
notwendige adjuvante Therapie (Chemotherapie, Be-

strahlung) nicht behindert und somit die onkologische
Sicherheit nicht kompromittiert. Manche Frauen wün-
schen sich auch nach der Diagnosestellung und Pri-
märtherapie des Mammakarzinoms einen zeitlichen
Abstand, um sich mit den Möglichkeiten plastischer
Operationen in Ruhe auseinandersetzen zu können.

Ein Algorithmus zur Entscheidungsfindung ist in Abb. 1
dargestellt.

Bei der Entscheidungsfindung und für ein optimiertes
kosmetisches Ergebnis hat sich das „Immediate-de-
layed“-Konzept mit der Implantation eines Expanders
als hilfreich erwiesen. Nach einer hautsparenden
Mastektomie wird hierbei eine Expanderprothese

Zeitpunkt der Rekonstruktion

keine Strahlentherapie

ausreichend Gewebe

hoch

Gewebeexpansion,
Implantat

Gewebedefekt

normal, niedrig

körpereigenes Gewebe

Patientenwunschandere vorangegangene
chirurgische Eingriffe

Brustpaar symmetrisch,
asymmetrisch

körpereigene Gewebe,
jeder Lappen

Mammareduktionsplastik,
Mammaaugmentation, Mastopexie

prophylaktische
Mastektomie bedenken

Brust der GegenseiteHabitus

Latissimus-dorsi-Lappen

adipös (25% über
Normalgewicht)

normal Krebsrisiko engt die Lappen-
auswahl ein

Strahlentherapie geplant
oder durchgeführt

sofort später

Abb. 1 Möglichkeiten und Indikation der Brustrekonstruktion (Leitlinienprogramm Onkologie; S3-Leitlinie Brust).
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subpektoral implantiert, die kontinuierlich zur Deh-
nung des Hautmantels und des M. pectoralis mit Koch-
salzlösung aufgefüllt wird, bis die finale Entscheidung
über eine mögliche Notwendigkeit einer Thoraxwand-
bestrahlung getroffen werden kann. Falls keine Be-
strahlung indiziert ist, kann im Intervall der Austausch
mit einer permanenten Silikonprothese erfolgen.

Komplikationen. In einer retrospektiven Analyse konn-
te gezeigt werden, dass durch eine primäre Rekon-
struktion die Durchführung einer adjuvanten Chemo-
therapie zwar nicht unbedingt verzögert wird, aber
diese mit einer höheren Infektionsrate assoziiert ist.
10% der primär implantierten Prothesen mussten in
dem berichteten Studienkollektiv entfernt werden [6].
Diese Zahl steht im Gegensatz zu weiteren publizierten
Explantationsraten von 2–8% [7].

Bis zu 10% der primär implantierten Prothesen

müssen im Kontext einer adjuvanten Chemothera-

pie wieder entfernt werden.

Bei der einseitigen Rekonstruktionmittels Implantat ist
eine „erworbene“Asymmetrie durch die altersbedingte
Ptose der Gegenseite zu berücksichtigen. Hier kann im
Rahmen der Operation eine angleichende Reduktion
ggf. mit Mamillentransposition der gesunden Seite
durchgeführt werden.

Tipp für die Praxis

Gewichtsschwankungen der Patientin sollten ver-

mieden werden, um das kosmetische Ergebnis nicht

zu gefährden.

Onkologische Sicherheit. In Bezug auf die onkologische
Sicherheit hat sich die hautsparende Mastektomie
(Skin-sparing Mastectomy – SSM) als sichere Alterna-
tive zur modifizierten radikalen Mastektomie heraus-
gestellt [8]. Hierbei wird unter Entfernung des Ma-
millen-Areola-Komplexes (MAK) und des gesamten
Drüsenkörpers der Hautmantel erhalten. Es können
bessere kosmetische Ergebnisse erzielt werden, ohne
die onkologische Sicherheit zu gefährden.

Die hautsparende Mastektomie verbessert das kos-

metische Ergebnis und ist eine sichere Alternative

zur modifiziert radikalen Mastektomie.

Nichtsdestotrotz ist eine prospektive Datenerhebung
ihrer Anwendung v.a. in Kombination mit neueren
Arten der Rekonstruktion, z.B. Netzen, notwendig, um
das Langzeit-Outcome zu bewerten. Insbesondere

Nipple-sparende Verfahren (NSM) müssen weiterhin
kritisch evaluiert werden. Ihr Einsatz wird aktuell als
sicher bei einem peripheren Tumorsitz unter besonde-
rer Aufarbeitung des retroareolären Gewebes durch
intraoperative Schnellschnittdiagnostik gesehen, wo-
bei häufiger Wundheilungsstörungen in Kauf genom-
menwerdenmüssen. Unter dem Aspekt der operativen
Möglichkeiten einer Nipple-Rekonstruktion und des
Verlustes der Sensibilität muss individuell eine aus-
führliche Risiko-Nutzen-Abwägung getroffen werden.

Welche Prothesen werden eingesetzt?

Bei der Auswahl der Prothesen müssen die persönli-
chen Wünsche der Patientin und die individuelle Limi-
tation der operativen Verfahren in einem ausführlichen
Aufklärungsgespräch eruiert werden. Bereits bei der
Auswahl der Expanderprothesen kann auf eine Vielzahl
an Formen, z.B. rund oder anatomisch, Füllungsvolu-
mina, Höhen, Breiten, Projektionen und Ausführungen,
Lokalisation des Ventils, integriert oder sog. Distanz-
ventile, zurückgegriffenwerden, um den anatomischen
Bedingungen, Vorlieben der Operateurin bzw. des
Operateurs und v.a. den Wünschen der Frau gerecht
werden zu können.

Für einen erfolgreichen operativen Eingriff ist die

genaue und individuelle Planung essenziell.

Für die individuelle Planung muss beachtet werden,
dass intraoperativ geeignete Sizer und Prothesen ver-
fügbar sind (Abb. 2). Bei der Auswahl der Prothesen
bietet sich dabei ein breites Sortiment mit vielen Mög-
lichkeiten. Man unterscheidet Prothesen neben ihrer
Form und Größe bezüglich ihrer Oberfläche (glatt oder
texturiert) und ihres Füllmaterials (kochsalzgefüllt
oder kohäsives Silikongel) und der Festigkeit des Gels
(Abb. 3).

Die Gefahr eines Austretens von Silikon besteht bei
modernen Implantaten guter Qualität durch den Ein-
satz kohäsiver Silikongelfüllungen in der Regel nicht
mehr.

Etabliert haben sich tropfenförmige, anatomisch

geformte, kohäsive Silikongelimplantate mit einer

texturierten Oberfläche.
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Tipp für die Praxis

Zur Vermeidung von Seromen wird empfohlen, intra-

operativ gelegte Drainagen bis zu einer Fördermenge

von unter 20ml zu belassen, um ein gutes postopera-

tives kosmetisches Ergebnis zu garantieren. Zudem

sollte eine verlängerte postoperative Antibiotikapro-

phylaxe mit einem gut gewebegängigen oralen Anti-

biotikum, z.B. einem Cephalosporin, zur Vermeidung

von Infektionen über 10 Tage durchgeführt werden.

Einsatz von Netzen

Der Einsatz von Netzen in der Brustrekonstruktion
findet eine immer größere Anwendung. Beim netz-
gestützten Wiederaufbau kommen Kunststoffnetze
zum Einsatz oder azelluläre dermale Matrizes (ADM) –

von vitalen Zellen aufgereinigte „azelluläre“ Haut von
Rindern, Schweinen oder Verstorbenen. Die Methode
findet in den USA bereits große Verbreitung und er-
freut sich auch in Deutschland einer immer größer
werdenden Beliebtheit, obwohl eine klare Regelung zur
Kostenerstattung weiterhin fehlt. Die Kosten für eine
azelluläre dermale Matrix belaufen sich je nach Größe
auf bis zu 3000 €. Im Gegensatz dazu beträgt der Preis
eines Kunststoffnetzes lediglich einen Bruchteil dessen.

Bezugnehmend auf eine nationale Befragung verwen-
den mehr als 50% der Operateure der Amerikanischen
Gesellschaft für plastische Chirurgen, die implantat-
basierte Rekonstruktionen durchführen, die ADM [16].
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Abb. 2 Beispiel eines Auswahl- und Bestellzettels für Prothesen zur optimalen individuellen Vorbereitung der Operation.

Abb. 3 a Prothese aus kohäsivem Silikongel mit texturierter Ober-
fläche. b Prothesen in runder und anatomischer Form. c Anatomisch
geformte Prothesen unterschiedlicher Projektion (© Pharm-Allergan
GmbH).

Netze zur Brustrekonstruktion

■ sog. heterologe Netze, z.B. titanisierte Polypropylennetze

(TiLoop Bra®; Abb. 4)
■ azelluläre dermale Matrizes (ADM), z.B. Alloderm®, Strattice®

Abb. 4 Verwendung eines heterologen Netzes (TiLoop Bra®).
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Welche Indikation gibt es
für den Einsatz von Netzen?

Synthetische Netze oder die azelluläre dermale Matrix
stellen eine Option zurMuskelfixation desM. pectoralis
major im Falle der direkten Rekonstruktion dar. Die
ADM dient zusätzlich zur Verstärkung von Weichteil-
gewebe und minimiert die Tastbarkeit des Brust-
implantats, das Absinken oder Hervorstehen des Im-
plantats und die Ausdünnung des Hautlappens.

Die Indikation zum Einsatz von Netzen besteht v.a. bei:
■ hautsparenden oder subkutanen Mastektomien
■ primärer/sekundärer Rekonstruktion mit fehlender

Implantatabdeckung
■ Muskelretraktionen
■ Makromastie
■ dünnen Hautverhältnissen nach Strahlentherapie

Netze verstärken den Brustmuskel und verhindern

eine Prothesendeviation.

Synthetische Netze können im Falle der Rekonstruktion
im Rahmen der SSM oder NSM bei gut erhaltenem
Hautmantel und Weichteilverhältnissen und bei Pa-
tientinnen mit primärer oder sekundärer prophylak-
tischer subkutaner Mastektomie eingesetzt werden.
Sie dienen zur lateralen Stabilisierung des Implantats
und der Fixation des M. pectoralis major [17].

Tipp für die Praxis

Durch den Einsatz von Netzen kann das kosmetische

Resultat verbessert werden, ohne dass eine signifi-

kante Steigerung der Rate an postoperativen Kompli-

kationen entsteht.

Studienlage zu Komplikationen. Der Einsatz der ADM
zeigt verglichen mit dem zweizeitigen Vorgehen mit
Hautexpander und Implantatrekonstruktion ohne
ADM keine signifikante Erhöhung der Langzeitkompli-
kationen und eine niedrigere Rate an Kapselkontraktu-
ren [18]. Eine unizentrische retrospektive Datenerhe-
bung erfolgte an 75 Patientinnen und 100 expander-/
implantatbasierten Mammarekonstruktionen im Zeit-
raum von 2007–2010. 31 Patientinnen erhielten eine
Rekonstruktion unter Verwendung eines ADM und 44
eine submuskuläre Protheseneinlage ohne ADM.
Die Gruppe der Patientinnen mit submuskulärer Pro-
theseneinlage ohne ADM hatte eine höhere Rate an
kleineren Komplikationen, d.h. Serome, Hämatome,
Hautnekrosen, Wunddehiszenzen, die jedoch keine
Hospitalisierung und Reoperation erforderten (29,5 vs.

19,4%). Im Vergleich hierzu hatte die Gruppe der Pa-
tientinnen mit Verwendung einer ADM eine höhere
Rate an größeren Komplikationen, d.h. Infektionen,
welche eine Hospitalisierung zur Applikation einer
intravenösen Antibiose erforderlich machten, Explan-
tation oder Reoperation (22,6 vs. 9%), allerdings ohne
dass eine statistische Signifikanz erreicht wurde – in
Bezug auf Serome, Hämatome, Infektionen, Haut-
nekrosen und Prothesenexplantationen konnte kein
Unterschied zwischen den beiden Gruppen nach-
gewiesen werden (n = 13 bei ADM vs. n = 17 bei sub-
muskulärer Implantation ohne ADM, p = 0,814). Eine
internationale prospektive zweiarmige Studie läuft
derzeit und befindet sich in der Rekrutierungsphase.

Vorteile. Als Vorteil wird ein besseres kosmetisches
Endergebnis diskutiert. Insbesondere eine bessere De-
finition der Submammärfalte sowie das Erreichen einer
höheren Projektion und eines natürlicheren Ergebnis-
ses. Ein weiterer Vorteil von ADM ist die Vermeidung
von Kapselkontrakturen. Das Auftreten klinisch signifi-
kanter Kapselkontrakturen ist bei der Verwendung von
porkiner ADMmit 0–4,5% und bei humaner ADMmit
0–4,3% beschrieben [19], im Vergleich zu in der Litera-
tur genannten Raten von 9–50% [20].

Des Weiteren wird ein Vorteil in der Verwendung von
Netzen genannt imHinblick auf ein rascheres Erreichen
des endgültigen Ergebnisses durch weniger Operatio-
nen und eventuell eine Kostenreduktion für Patientin-
nen und das Gesundheitssystem durch die Vermeidung
einer Folgeoperation – z.B. wie es beim zweizeitigen
Vorgehen mit Expander und Implantat durchgeführt
wird [21].

Einsatz von Lipofilling

Der Einsatz der Lipomodellierung bzw. des Lipofillings
durch den autologen Fetttransfer nimmt als weitere
Option der Mammarekonstruktion stetig zu [22]. Es
stellt eine Maßnahme dar, um nach Mastektomie mit
Rekonstruktion durch Implantate Einziehungen zu be-
heben und Narben zu korrigieren und um eine Sym-
metrie der Mammae zu erreichen.

Das Lipofilling erfolgt i. d. R. im Verlauf mehrerer

Sitzungen.

Studienlage. Bonomi und Kollegen berichteten über
ihre Ergebnisse und die Patientenzufriedenheit nach
Lipomodelling bei Patientinnen nach autologer Mam-

Plastische Rekonstruktionen der Mamma mittels Fremdgewebe414

Frauenheilkunde up2date 6 ⎢ 2014

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



marekonstruktion mittels Latissimus-dorsi-Lappen
und/oder implantatbasierter Rekonstruktion [22]. Das
gereinigte Präparat wurde jeweils in 1ml Portionen
von den tieferen Schichten ausgehend bis zu den ober-
flächlichen subkutanen Arealen appliziert – im Durch-
schnitt 247ml. Von 31 Patientinnen benötigten 3 Pa-
tientinnen eine 3-malige und 7 Patientinnen eine
2-malige Wiederholung. Bei den übrigen 21 Patientin-
nen reichte der einmalige Eingriff zur Schaffung einer
optimierten Symmetrie aus. Im Follow-up des Kollek-
tivs zeigten sich 4 Komplikationen (1 Rezidiv, 2 Fett-
nekrosen und 1 Ölzyste). 93% der Patientinnen waren
mit dem kosmetischen Ergebnis zufrieden. Die Autoren
schlussfolgern, dass auch größere Volumina in einer
einzelnen Sitzung möglich sind, um eine Optimierung
der Form und eine Verbesserung derWeichheit und des
natürlichen Gefühls zu erreichen.

Die Resorptionsraten autologer Fetttransplantate

liegen bei 25–80% (30% in normalem postopera-

tiven Gewebe und 50% nach Radiatio).

Verfahrensoptionen. Es stehen verschiedene Techniken
zur Verfügung, z.B. mit Fettstammzellen angereicherte
und nicht angereicherte Präparate. Erstere zeigen
niedrigere Resorptionsraten. Im Bereich der Onkologie
können jedoch mit Stammzellen angereicherte Prä-
parate aufgrund der fehlenden Datenlange zur Lang-
zeitsicherheit nicht empfohlen werden.

Onkologische Sicherheit des Lipofillings

Die Sicherheit des Lipomodellings bei Mammakarzi-
nompatientinnenwird weiterhin diskutiert, da in Folge
der mit dem Fett transferierten Wachstumsfaktoren
eine Stimulation der Angiogenese und des Zellwachs-
tums und somit auch des Wachstums schlafender
Tumorzellen möglich sein könnte.

Die aktuellen Techniken trennen den zerstörten Detri-
tus, Öl, Blutbestandteile und den weiteren Überstand
ab – es verbleibt eine gereinigte zelluläre Lösung mit
einer Mischung von Adipozyten und Präadipozyten so-
wie Bindegewebszellen und mesenchymalen Stamm-
zellen [23]. Die Anzahl der Stammzellen variiert indi-
viduell und je nach Technik der Liposuktion, der
Verarbeitung und Verabreichung. Stammzellen des
Fettgewebes sind mittlerweile gut charakterisiert, wo-
bei jedoch wenig über die Langzeiteinflüsse und zellu-
lären Interaktionen nach Transplantation bekannt ist –
insbesondere im Zusammenspiel mit potenziell vor-
handenen residualen Tumorzellen. Zudem ist das

menschliche Fettgewebe eine Quelle endothelialer
Vorläuferzellen, welche die Progression und Metas-
tasierung von Mammakarzinomen im Mausmodell
fördern können.

Tipp für die Praxis

Das Vorhandensein von Stammzellen und endothe-

lialen Vorläuferzellen in der verabreichten Lipofilling-

Suspension ist wegen potenzieller Interaktionen mit

residualen Tumorzellen kritisch zu betrachten.

Wegen der unterschiedlichen Bestandteile der Suspen-
sion für das Lipofilling muss das onkologische Risiko
und der Einfluss auf das krankheitsfreie und Gesamt-
überleben detailliert betrachtet werden. Des Weiteren
sind zusätzliche Ereignisse im Follow-up wesentlich,
wie z.B. die Anzahl an Biopsien, die damit verbundenen
Ängste der Patientinnen sowie die potenzielle Ver-
zögerung der Diagnose von tatsächlichen Rezidiven
und Zweitkarzinomen [24].

Studienlage. Lipofilling wurde mittlerweile bei mehr
als 2000 Patientinnen im Rahmen publizierter Ana-
lysen durchgeführt. Bisher zeigten sich keine erhöhte
Lokalrezidivrate oder vermehrte onkologische Ereig-
nisse im Follow-up [25]. Des Weiteren wurden 2 syste-
matische Reviews publiziert.

Delay und Kollegen berichteten über 734 Lipomodel-
lingprozeduren im Rahmen der Mammarekonstruk-
tion. Alle Patientinnen wurden mindestens 10 Jahre
beobachtet. Fünf Jahre nach der Prozedur waren 96%
der Patientinnen rezidivfrei und 98% zeigten keine
Metastasierung [26]. In einer weiteren Arbeit mit Lipo-
modelling bei 137 Patientinnen waren 96% nach einem
Follow-up von 5 Jahren rezidivfrei und 98% wiesen
keine Fernmetastasierung auf [25].

In einermultizentrischen Studie von Petit und Kollegen
zeigte sich in einemKollektivmit 513 Patientinnen und
646Prozeduren eine gesamteonkologische Ereignisrate
von 5,6%mit einer Lokalrezidivrate von 2,4% [27]. In
einer vergleichenden Kohortenstudiemit 513 Patien-
tinnenwurdeeineRezidivratevon1,5%bezogenauf100
Patientinnenjahreberichtet [28].DieseRate ist identisch
mit demgenerellen Risiko vergleichbarer Kollektive.

Auf Basis der bestehenden Datenlage kann das Lipo-
filling somit nach Mastektomie und Implantatrekon-
struktion bei Notwendigkeit angeboten und durch-
geführt werden [29].
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Kasuistik zum fallorientierten Lernen

Die 46-jährige postmenopausale Patientin

Frau M. stellte sich in der Spezialambulanz

für Brusterkrankungen des Universitäts-

brustzentrums Franken mit der Frage nach

einer plastischen Brustrekonstruktion vor.

Anamnese und onkologischer Verlauf

Anamnestisch war bei Frau M. vor 8 Jahren

ein triple-negatives Mammakarzinom

rechts diagnostiziert worden (cT2 cN1

cM0). Als Begleiterkrankungen waren bei

Frau M. eine Endometriose und eine

Hyperthyreose zu erheben. Die Familien-

anamnese ergab, dass die Mutter der Pa-

tientin mit 61 Jahren und die Schwester

mit 45 Jahren an einem Mammakarzinom

erkrankt waren.

Nach einer neoadjuvanten Chemotherapie

mit 3 Zyklen Epirubicin (150mg/m² KOF,

q14d) und 3 Zyklen Paclitaxel (225mg/m²

KOF, q14d), gefolgt von 3 Zyklen CMF

(500/40/600mg/m² KOF, d1+8, q28d) im

Rahmen der Prepare-Studie und einer kli-

nischen Komplettremission wurden die

Segmentresektion mit Hautspindel und

Axilladissektion Level I + II rechts sowie

eine konventionelle Bestrahlung durch-

geführt. Das abschließende Tumorstadium

war ypTis ypN0 (0/9) cM0 Grad 4 (nach

Sinn) RDCIS0.

Ein Jahr später wurde bei Frau M. im Rah-

men der Nachsorge ein ebenfalls triple-

negatives Lymphknotenrezidiv rechts

axillär diagnostiziert. Im Anschluss an die

Befundexzision (Tumorstadium: rpT0

rpN2a (4/5) cM0 L0 V0 G3 R0) wurde eine

Therapie mit 6 Zyklen Paclitaxel (135mg/

m² KOF, d1 + 15, q28d) in Kombination mit

Bevacizumab (10mg/kgKG, d1 + 15, q28d)

durchgeführt.

Weitere 2 Jahre später wurde im Rahmen der

Nachsorge ein Mammakarzinom der Gegen-

seite diagnostiziert (cT1 cN0 cM0, Immun-

histochemie: ER/PR negativ; Ki-67 50%; Her2/

neu 3+). Es wurde die Segmentresektion mit

Sentinel-Node-Biopsie links und die adjuvan-

te Therapie mit 6 Zyklen Vinorelbin (25mg/

m² KOF, d1 + 8 + 15, q21d) in Kombination

mit 18 Zyklen Trastuzumab (6mg/kgKG,

q21d) bei nun positivem Her2-Status durch-

geführt. Des Weiteren erfolgte die konven-

tionelle Bestrahlung.

Prophylaktische Mastektomie

Folgend ließ Frau M. auf Empfehlung eine

humangenetische Testung durchführen, wel-

che den Nachweis einer BRCA1-Mutation er-

gab. Die Vor- und Nachteile einer weiteren

„prophylaktischen“ Ablatio beidseits bei be-

reits vorliegender beidseitiger Mammakarzi-

nomerkrankung und die schwache Datenlage

zum möglichen Benefit wurden im Detail

mit der Patientin diskutiert. Die Patientin

wünschte die maximale Sicherheit und ent-

schied sich für eine Ablatio mammae beid-

seits und eine prophylaktische Adnexek-

tomie.

Optionen für die Brustrekonstruktion

Bei Zustand nach beidseitiger Bestrahlung

wurde mit der Patientin die Möglichkeit der

sekundären Brustrekonstruktion mit Eigen-

gewebe besprochen. Die Patientin wünschte

jedoch, sich alle Optionen offen zu halten

und bat um die Expandereinlage beidseits.

IhremWunsch wurde gefolgt und der Eingriff

komplikationslos durchgeführt.

Folgend stellte sich Frau M. nun mit dem

dringenden Wunsch nach dem Versuch einer

Brustrekonstruktion mittels Expanderexplan-

tation und Prothesenimplantation vor. In der

Untersuchung zeigte sich eine ausgeprägte

Kapselfibrose mit Expanderleckage beidseits

(Abb. 5). Die Ursache für den Defekt der

Expander konnte nicht geklärt werden.

Aufgrund der dünnen Weichteilverhältnisse

und der eingeschränkten Wundheilung nach

Radiotherapie mit entsprechend erhöhtem

Risiko für Wundheilungsstörungen, Infektio-

nen oder einem nicht zufriedenstellenden

kosmetischen Resultat wurde der Patientin

erneut die Rekonstruktion mittels Eigenge-

webe empfohlen, welche die Patientin jedoch

ablehnte. Mit Frau M. wurde daraufhin der

Versuch der Prothesenimplantation, je nach

intraoperativem Befund mit Einlage eines zu-

sätzlichen gewebeverstärkenden Materials,

besprochen.

Abb. 5 Fallbeispiel: Präoperative
Kapselfibrose mit Expanderlecka-
ge beidseits.
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Kasuistik zum fallorientierten Lernen (Fortsetzung)

Prothesenimplantation

Intraoperativ zeigten sich eine dünne Kutis

und Subkutis, sodass zur Verstärkung des

Weichteilgewebes, Fixierung des Pektoralis-

muskels, Sicherung der Implantatposition

und Verbesserung des ästhetischen Ergeb-

nisses die Einlage der porkinen Matrix

Strattice® erfolgte (Abb. 6).

Nach komplikationslosem postoperativen

Verlauf konnte Frau M. bei regelrechter

Wundheilung am 10. postoperativen Tag

nach Hause entlassen werden (Abb. 7).

Weiterer Verlauf

Aktuell befindet sich die Patientin in unauf-

fälliger Nachsorge. Die Rekonstruktion zeigt

beidseits ein zufriedenstellendes kosmeti-

sches Ergebnis ohne Anhalt für Kapselfibrose.

Auch wenn der vorliegende Fall keineswegs

typisch ist und der Patientinnenwunsch nicht

den Empfehlungen entsprach, zeigt der Ver-

lauf dennoch eindrucksvoll die Möglichkeiten

der Brustrekonstruktion.

Abb. 6 Fallbeispiel: Prothesenimplantation mit Strattice®-Einlage.

Abb. 7 Fallbeispiel: 10. Tag
nach Prothesenimplantation
mit Strattice®-Einlage.
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Im Rahmen einer weiteren Analyse der oben erwähn-
ten Arbeit von Petit und Kollegen wurde jedoch eine
erhöhte Lokalrezidivrate in speziellen Subgruppen be-
obachtet (Alter < 50 Jahre, high-grade, Ki-67>14% und
Z.n. BET) [28]. Trotz einiger Limitationen der Subgrup-
penanalysen (z.B. kleine Kollektive, retrospektives De-
sign, unterschiedliche onkologische Therapien, media-
nes Follow-up von 5 Jahren nach primärer OP) sollte
der Einsatz in diesen Kollektiven daher zurückhaltend
indiziert werden.

Die Indikation für das Lipofilling sollte in Abhän-

gigkeit vom Rezidivrisiko gestellt werden.

Lipofilling nach BET. In Bezug auf das Lipofilling nach
brusterhaltender Therapie existiert nur eine schwache
Datenlage. Somit sollte diese Option nur nach detail-
lierter Aufklärung und auf einer individuellen Basis
angeboten werden [29]. Generell liegt das Lokalrezi-
divrisiko nach BET bei 10% bis zum 10. Jahr und steigt
auf 16% bis zum 20. Jahr nach Primärdiagnose an. Die
höchste Inzidenz liegt in den ersten 5 Jahren bei 9%. Ein
verlängertes Intervall nach Primärdiagnose sollte hier
für den Einsatz des Lipofillings erwogen werden. Ba-
sierend auf der vorliegenden Datenlage wird ein Inter-
vall von mindestens 5 Jahren nach BET empfohlen [23].

Das Ziel der BET ist neben der Brusterhaltung ein opti-
males kosmetisches Ergebnis, ggf. mit lokalen Ver-
schiebelappen. Somit kann es sein, dass das Lipofilling
nur für kleinere Narbenkorrekturen benötigt wird
(Abb. 8 und 9). Dementsprechend sollte die Applikation
auf das Narbengewebe bzw. direkte subkutane Gewebe
beschränkt werden [23].

Tipp für die Praxis

Patientinnen mit einer BRCA1/2-Mutation haben ge-

nerell ein hohes Risiko für ein Mammakarzinom wie

auch ein erhöhtes Risiko für ein Zweitkarzinom nach

Mammakarzinomerkrankung. Der Einsatz von Lipo-

filling in diesem speziellen Kollektiv wird daher nicht

empfohlen.

Adjuvante Strahlentherapie
und Brustrekonstruktion

Eine Sofortrekonstruktion mit Implantat oder Eigenge-
webe sollte generell nur durchgeführt werden, wenn
die Notwendigkeit zur Postmastektomie-Radiatio
(PMRT) ausgeschlossen ist. Nach einer PMRT sollte die
Sekundärrekonstruktion in der Regel mit Eigengewebe
(autolog) durchgeführt werden, da bestrahltes Gewebe
nur noch eingeschränkt dehn- und formbar ist [1].

Die publizierten Komplikationsraten (Kapselfibrosen)
bei Radiatio nach Implantatrekonstruktion liegen bei
30–60% [9–11]. Die Rekonstruktion der Wahl nach
einer PMRT ist die autologe Rekonstruktion mittels
freier oder gestielter Lappenplastik. Diese sollte aller-
dings aufgrund der signifikant schlechteren Ergebnisse
bezüglich Ästhetik, Symmetrie, Kontraktur und Hyper-
pigmentation nicht vor der Radiatio durchgeführt wer-
den [12].

Die Komplikationsrate bei Brustrekonstruktion

mittels Prothesen ist nach Radiatio signifikant er-

höht.

Abb. 8 Lipofilling nach brusterhaltender Therapie – vor Modelling
(mit freundlicher Genehmigung von M. Rezai, Düsseldorf).

Abb. 9 Lipofilling nach brusterhaltender Therapie – nach Modelling
(mit freundlicher Genehmigung von M. Rezai, Düsseldorf).
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Kann der Einsatz einer dermalen Matrix
hilfreich sein?

Für ausgewählte Patientenkollektive bietet die Rekon-
struktion mit azellulärer dermaler Matrix eine sinnvol-
le Ergänzung im Bereich der Brustrekonstruktion mit
Implantaten (Expandern). Die Frage zur Anwendung
bei Radiatio ist allerdings noch nicht ausreichend un-
tersucht. In einer aktuellen Literaturrecherche konnten
Clemens et al. aufzeigen, dass die Anwendung von
azellulärer dermaler Matrix bei Brustrekonstruktion
mit Implantaten und Radiatioweder zu einer Erhöhung
noch zu einer Erniedrigung der Komplikationsraten
geführt hatte [13]. Es muss allerdings darauf hingewie-
sen werden, dass größere prospektive Studien noch
ausstehen.

Idealer Zeitpunkt für die Rekonstruktion

Bei der sog. „Immediate-delayed-Reconstruction“, wird
bei der Mastektomie ein temporärer Expander einge-
legt [14]. Dieser soll zunächst komplett gefüllt und die
Gewebsreaktion nach der Bestrahlung abgewartet
werden. Nach Feststehen des endgültigen Nodalstatus
und ggf. durchgeführter Radiatio wird dieser durch ein
Implantat oder Eigengewebe ersetzt [15].

Im Gegensatz dazu hat der Austausch des Expanders
gegen die endgültige Prothese vor der Radiatio den
Vorteil, dass Wundheilungsstörungen, welche im Falle
des Austausches nach Radiatio im Bereich der be-
strahlten Gebiete entstehen können, vermieden wer-
den können [12].

Das optimale Vorgehen ist jedoch weiterhin aufgrund
des Fehlens prospektiver Daten großer, randomisierter
Studien unklar. In Zukunft könnte die Verwendung
einer azellulärer Matrix ggf. eine Implantatrekonstruk-
tionmit der Durchführung einer PMRTmöglichwerden
lassen.

Tipp für die Praxis

Die Datenlage sowie auch die Komplikationen nach

Implantaten und Radiatio müssen vor einem Eingriff

ausführlich mit der Patientin diskutiert und im Detail

dokumentiert werden.

Rekonstruktion mit Prothesen
nach prophylaktischen
Operationen

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt der rekon-
struktiven Operationen ist der plastische Aufbau nach
prophylaktischer Mastektomie.

BRCA1/2-Mutationsträgerinnen. Etwa 5–10% aller
Mammakarzinome folgen einem autosomal-dominan-
ten Erbgang, bedingt durch Mutationen im BRCA1-
oder BRCA2-Gen. Rechnerisch treten somit pro Jahr
über 7000 Mammakarzinome in Deutschland auf,
welche durch die adäquate Erhebung der Familien-
anamnese, Risikoberechnung, genetische Testung und
Einleitung von präventiven Maßnahmen verhindert
werden könnten.

Die effektivste Maßnahme der primären Prävention

bei BRCA1/2-Mutationsträgerinnen stellt die pro-

phylaktische Operation dar [30].

Sowohl prospektive als auch retrospektive Studien ha-
ben nachgewiesen, dass bei BRCA1/2-Mutationsträge-
rinnen das Erkrankungsrisiko durch eine beidseitige
Mastektomie deutlich reduziert werden kann [31].
Die prophylaktische Mastektomie reduziert das Risiko
eines Mammakarzinoms von Hochrisikofrauen um
mehr als 90% und von BRCA1/2-Mutationsträgerinnen
um 90–100% [32]. Nach großen Metaanalysen kann
eine Risikoreduktion von etwa 95% erreicht werden
[33].

BRCA1/2-negative Frauen. Unklar ist noch, ob, wann
und bei welchem Risiko eine prophylaktische Opera-
tion bei BRCA1/2-negativ getesteten Frauen mit einem
erhöhten familiären Mamma- und/oder Ovarialkarzi-
nomrisiko indiziert ist.

Akzeptanz. Aktuell entscheiden sich in Deutschland je-
doch nur etwa 10–15% der Hochrisikopatientinnen für
einen solchen Schritt, während in anderen europä-
ischen Ländern sowie international dieser Anteil deut-

Voraussetzungen für die prophylaktische
Mastektomie

■ nachgewiesene Mutationen in den Genen BRCA1 oder BRCA2
■ Alter über 25 Jahre oder 5 Jahre vor dem frühesten Erkrankungsalter

in der Familie
■ eine interdisziplinäre Beratung [31]
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lich höher ist (bis zu 60%) [34]. Die Akzeptanz für pro-
phylaktische Operationen ist dabei umso höher, je aus-
geprägter die Erkrankungssituation in der eigenen Fa-
milie ist [35]. Frauen, welche den Erkrankungsverlauf
naher Familienangehöriger erlebt haben, sind eher zu
diesem Schritt bereit.

Verfahrensoptionen. Die Methoden der prophylak-
tischen Brustoperation umfassen folgende Varianten:
■ komplette bilaterale Mastektomie
■ „Skin-sparing“-Mastektomie (SSM)
■ Erhalt der Mamille (NSM)
■ Erhalt des gesamten Areolakomplexes (ASM) [12]

Eine komplette, einfache Mastektomie ist effektiver als
die subkutane Mastektomie [32,36]. Der größtmögli-
che präventive Effekt wird aber durch die beidseitige
Mastektomie unter Mitnahme der Pektoralisfaszie, des
Mamillen-Areola-Komplexes und des Lobus axillaris
erzielt.

Tipp für die Praxis

Bei Wunsch der Ratsuchenden ist ein Erhalt des

Mamillen-Areola-Komplexes nach detaillierter Auf-

klärung über das Risiko eines Mammakarzinoms im

verbleibenden Restgewebe hinter der Mamille/Areola

prinzipiell möglich.

Simultane Rekonstruktion

Ein simultaner Wiederaufbau mittels Eigengewebe
oder Implantaten ist bei allen Formen der prophylakti-
schen Mastektomie möglich und wird von den meisten
Patientinnen gewählt. Bei prophylaktischer SSM ist
eine simultane Rekonstruktion der Brust praktisch im-

mer erforderlich. Aus verständlichen Gründen ist für
die breitere Akzeptanz einer bilateralen prophylakti-
schen Mastektomie aus Sicht der Patientin neben der
onkologischen Sicherheit ein optimiertes ästhetisches
Operationsergebnis von besonderer Relevanz. Wenn
nahe Familienangehörige mit hohem Erkrankungsrisi-
ko ein ästhetisch ansprechendes Bild sehen, so ist auch
für sie die Hemmschwelle zur Durchführung einer
prophylaktischen Mastektomie gesenkt.

Die simultane Rekonstruktion sollte immer ange-

boten werden.

Die Sofortrekonstruktion der Brust und des Nipples
durch anatomisch texturierte Implantate vermeidet für
die Patientin das Trauma der Ablatio mammaemit dem
augenscheinlichen Verlust eines wichtigen Merkmals
ihrer Weiblichkeit. Je nach Haut- und Muskelverhält-
nissen kann auch zunächst die Einlage eines Expanders
erforderlich sein (Abb. 10).

Durch die sofortige Rekonstruktion erfolgt eine Redu-
zierung oder gar Vermeidung der konsekutiven psy-
chologischen Deprivation und hieraus möglicherweise
entstehenden Partnerschaftsproblematik, indem das
Körperbild auf ästhetische Weise wiederhergestellt
wird.

Tipp für die Praxis

Die Wahl des Rekonstruktionsverfahrens sollte

folgende Faktoren berücksichtigen:
■ Größe der Brust
■ vorbestehende Narben
■ Risikofaktoren
■ Rekonstruktionsvolumen

Abb. 10 Prophylaktische Mastektomie beidseitig mit Einlage eines Expanders.
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Das Konzept der Implantatrekonstruktion nach pro-
phylaktischer, beidseitiger SSM vermeidet den doppel-
seitigen Einsatz aufwendiger autologer Lappenplas-
tiken (z.B. doppelseitiger „Deep inferior epigastric
Perforator“ = DIEP‑Lappen), welche mit einer erhöhten
Morbidität, zusätzlichen Narben am Unterbauch und
deutlich längeren Operationszeiten einhergehen.

■ Varianten der SSM

Es existieren weltweit verschiedene Methoden und
Schnittfiguren zur Durchführung der SSM.

Erhalt des MAK. Bei Erhalt des Mamillen-Areola-Kom-
plexes kann der Schnitt inferior-lateral erfolgen. Diese
Technik erreicht eine gute Kosmetik bei geringer Nar-
benbildung, benötigt jedoch Zeit und Geduld, da die
komplette Drüse über den Zugang von unten außen
ausgeschält werden muss.

Entfernung des MAK. Bei Entfernung des MAK bevor-
zugen einige Autoren die horizontale Resektionslinie
(laterale Erweiterung nach Exzision des Nipple-Areola-
Komplexes).

„Dual-Plane“-Verfahren.Mit dem „Dual-Plane“-Kon-
zept steht eine Methode der bilateralen prophylak-
tischen Mastektomie zur Verfügung, welche neben
einem Höchstmaß an onkologischer Sicherheit und
Risikoreduktion ein optimiertes ästhetisches Rekon-
struktionsergebnis erzielt [12].

Das „Dual-Plane“-Konzept basiert auf der SSM mit

simultaner Implantat- und Nipple-Rekonstruktion.

Im Rahmen des „Dual-Plane“-Konzeptes wird eine mo-
difizierte inferiore Technik im Sinn einer Reduktions-
schnittfigur (inverse T‑Inzision) durchgeführt (Abb. 11).
Nach Einzeichnung der Reduktionsschnittfigur wird
zunächst oberhalb der Brustwarze in einer inversen
„Skate-Flap“-Technik ein Neo-Nipple gebildet. Dieses
geschieht unter Verwendung der kranialen Hemisphä-
re der Areola, welche als pigmentierte Haut ohne zu-
führende Drüsengänge zur Verfügung steht. Es ergibt
sich i.d.R. eine prominente, gut projizierende Mamille.

Folgend wird die Hautinzision im Sinn eines „inverted
T“ – vergleichbar mit der Reduktionsschnittfigur –
durchgeführt; hier allerdings mit Exzision des verblie-
benen Anteils des Nipple-Areola-Komplexes. Die Prä-
paration des Drüsenparenchyms erfolgt oberhalb der
Cooper-Faszie unter Belassung einer subkutanen Fett-

schicht. Die Resektion des Drüsengewebes kann nun
über die Reduktionsschnittfigur unter guter Sicht nach
allen Seiten bis auf den M. pectoralis major erfolgen
(Abb. 11).

Im nächsten Schritt wird die Implantattasche formiert,
indem der M. pectoralis major etwa 2 cm oberhalb sei-
ner kaudalen Insertion inzidiert und diese Schnittfüh-
rung bis lateral zum M. serratus weitergeführt wird.
Schließlich wird die kraniale Implantatloge subpektoral
präpariert. Besteht eine Ptosis der Mamma, so wird der
inferiore Hautmantel als Coriumlappen deepithelisiert
und nach der Implantateinlage zur Stabilisierung des
kaudalen Implantatpols mittels Anheftung an den
durchtrennten Musculus-pectoralis-major-Rand ein-
gesetzt. Liegt keine Ptosis vor, kann ein titanisiertes
Netz verwendet werden, welches an diesen Rand ge-
näht wird. Kaudal wird dieses Netz jedoch nicht mit
Nähten fixiert, sondern – ohne eine Faltenbildung her-
vorzurufen – um das Implantat (und auf die Rückseite
desselben) spannungsfrei eingeschlagen. Hierdurch
werden ein ausreichender Halt und eine gute Form
gewährleistet (Abb. 11).

Die notwendige Rekonstruktion des Areolakomple-

xes erfolgt in der Regel zweizeitig durch Mikropig-

mentierung.

Dieses Operationskonzept der prophylaktischen Mast-
ektomie gewährleistet eine geringe Morbidität und ein
sehr gutes ästhetisches Gesamtergebnis (Abb. 12).

Abb. 11 Operative Sequenz zur prophylaktischen „Skin-sparing“-Mastektomie mit Haut-
mantelreduktion, simultaner Nipple-Rekonstruktion und Implantatrekonstruktion in „Dual-
Plane“-Technik (kaudale Implantatdeckung durch deepithelisierten inferioren Lappen).
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Kenntnisstand zur prophylaktischen Mastektomie. Ob-
wohl die prophylaktische Mastektomie die effektivste
Methode der Risikoreduktion darstellt, sind die Kennt-
nisse darüber bisher generell niedrig. Den Heijer und
Kollegen führten hierzu eine internationale Unter-
suchung durch [37]: Es wurden 1196 Allgemeinmedi-
ziner und 927 Brustoperateure aus Frankreich,
Deutschland, Niederlanden und Großbritannien be-
fragt, ob sie die prophylaktische Mastektomie als eine
Option für nicht erkrankte BRCA‑Mutationsträgerin-
nen sehen. Nur 30% der französischen und 27% der
deutschen Allgemeinmediziner stimmten hier zu,
während es in den Niederlanden 85% und in Großbri-
tannien 92% waren. Ein vergleichbares Bild zeigte sich
bei den Brustoperateuren: Während 100% der nieder-
ländischen und 97% der großbritannischen Senologen
diese Maßnahme positiv beurteilten, waren es in
Frankreich und Deutschland nur 78 bzw. 66%. Es be-
steht somit ein deutlicher Bedarf an Fortbildung in
Deutschland, um eine entsprechende Sensibilisierung
von Ärzten für diese prophylaktische Maßnahme mit
Rekonstruktion zu erreichen und eine adäquate Be-
ratung betroffener Ratsuchender zu ermöglichen.

Prophylaktische Mastektomie bei bereits
erkrankten Mutationsträgerinnen?

Bereits erkrankteMutationsträgerinnen haben ein er-
höhtes Zweitkarzinomrisiko, wobei dieses deutlich vom
Alter bei Ersterkrankung abhängt [31,38,39]. Die Prog-
nose des Erstkarzinoms sollte bei der Entscheidung für

oder gegen eine prophylaktischeMastektomie berück-
sichtigt undmit den Patientinnen diskutiert werden.

In den USA erhalten ca. 50% aller Mutationsträgerinnen
mit einem Mammakarzinom die kontralaterale pro-
phylaktische Mastektomie. Aktuell existiert jedoch
noch kein Nachweis für eine Mortalitätsreduktion
durch die sekundär prophylaktische Mastektomie bei
bereits erkrankten Mutationsträgerinnen. Die Daten
zum Langzeitüberleben basieren meist auf kleinen
Kollektiven und einem zu kurzen Follow-up.

Studienlage. Neue Daten einer retrospektiven Analyse
wurden kürzlich publiziert [40]. Es wurden 390 Pa-
tientinnen (86% Mutationsträgerinnen; 14% ohne Tes-
tung, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Muta-
tion) analysiert, von denen die Hälfte in den Jahren
1977–2009 bei einem Mammakarzinom Stadium I
oder II die initiale bilaterale Mastektomie (n = 44) oder
die kontralaterale Mastektomie im Verlauf erhalten ha-
ben (n = 137). Das mediane Follow-up lag bei 13 Jahren.
Insgesamt zeigte sich in der multivariaten Analyse für
die Jahre 0–20 nach Primärdiagnose eine Verbesserung
des Gesamtüberlebens durch die kontralaterale Mast-
ektomie um 48% (HR 0,52, 95%-KI 0,29–0,93, p = 0,03).
Somit schlussfolgern die Autoren, dass die bilaterale
Mastektomie als Option mit jung erkrankten Muta-
tionsträgerinnen diskutiert werden sollte.

Abb. 12 a BRCA1-Mutationsträgerin vor prophylaktischer Mastektomie. b Drei Monate postoperativ nach prophylaktischer „Skin-sparing“-
Mastektomie mit Hautmantelreduktion und simultaner Papillen („Skate-Flap“)- und Implantatrekonstruktion („Dual-Plane“). c Sechs Monate
postoperativ nach Areolapigmentierung.
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Kernaussagen

Trotz der Zunahme der Anzahl brusterhal-

tender Therapien ist weiterhin bei einigen

Patientinnen aus onkologischen Gründen

die Mastektomie notwendig. Dabei kann

durch die hautsparende Mastektomie als

sichere Alternative zur modifiziert radika-

len Mastektomie ein gutes kosmetisches

Resultat erzielt werden. Die erste Priorität

zur Rekonstruktion nach Mastektomie hat

die implantatgestützte Rekonstruktion.

Unterschiedliche Therapieabläufe (primär

versus sekundär) sind dabei möglich. Als

praktikables Prinzip hat sich in der Praxis

das „Immediate-delayed“-Konzept mit

primärer Einlage eines Expanders und

Wechsel durch eine Prothese im Intervall

erwiesen.

Immer häufiger findet dabei der netz-

gestützte Wiederaufbau mit Einlage von

Kunststoffnetzen oder azellulärer dermaler

Matrizes Anwendung. Die Indikation zum

Einsatz von Netzen besteht v.a. bei Im-

plantatrekonstruktion mit fehlender Implan-

tatabdeckung, Muskelretraktionen, Makro-

mastie und dünnen Hautverhältnissen nach

Strahlentherapie. Durch den Einsatz von Net-

zen kann das kosmetische Resultat ohne sig-

nifikante Steigerung der postoperativen

Komplikationen optimiert werden.

Nach Strahlentherapie sollte primär die auto-

loge Eigengewebsrekonstruktion empfohlen

werden, da die Implantatrekonstruktion in

dieser Situation eine erhöhte Komplikations-

rate aufweist und nur unter Einschränkungen

durchführbar ist.

Zur Optimierung des kosmetischen Ergebnis-

ses nach Mammarekonstruktion in Folge

einer Mastektomie und auch in einer Nied-

rigrisikosituation nach BET kann darüber hi-

naus das Lipofilling eingesetzt werden. In

Studien zeigte sich dabei bisher keine erhöh-

te Lokalrezidivrate, wobei mit Stammzellen

angereicherte Präparate bei onkologischer

Grunderkrankung aufgrund fehlender Daten

zur Langzeitsicherheit nicht eingesetzt wer-

den sollten.

Bei Frauen mit hohem Risiko für eine Brust-

krebserkrankung kann durch die prophylakti-

sche Mastektomie das Risiko um über 90%

reduziert werden. Dieses stellt somit die ef-

fektivste Maßnahme der primären Prävention

dar. Der größtmögliche präventive Effekt

wird durch die beidseitige Mastektomie unter

Mitnahme der Pektoralisfaszie, des Mamillen-

Areola-Komplexes und des Lobus axillaris er-

zielt. Aktuell existiert kein Nachweis für eine

Mortalitätsreduktion durch die sekundär

prophylaktische Mastektomie bei bereits er-

krankten Mutationsträgerinnen. Rezente Stu-

dien zeigen hier jedoch den Trend zu einem

verbesserten Gesamtüberleben, sodass die

sekundär prophylaktische kontralaterale

Mastektomie je nach Risikoprofil und Alter

mit der Patientin individuell diskutiert wer-

den sollte.
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1 Welche Aussage zur prophylaktischen Mastektomie bei BRCA‑Mutationsträgerinnen ist falsch?

A Etwa 5–10% aller Mammakarzinome folgen einem autosomal-dominanten Erbgang, bedingt durch Mutationen im

BRCA1/2-Gen.

B In Deutschland entscheiden sich ca. 35–45% aller Mutationsträgerinnen für eine BRCA‑Testung.

C Die prophylaktische bilaterale Mastektomie sollte erst ab einem Alter von 25 Jahren bei Mutationsträgerinnen angeboten

werden.

D Nur 27% der deutschen Allgemeinmediziner sehen die prophylaktische Mastektomie als sinnvolle Option für Mutations-

trägerinnen an.

E In den USA erhalten 50% aller bereits erkrankten Mutationsträgerinnen die kontralaterale prophylaktische Mastektomie.

2 Entsprechend großer Metaanalysen wird durch die prophylaktische Mastektomie bei BRCA‑Mutationsträgerinnen
eine Risikoreduktion von wie viel Prozent erreicht?

A 50%

B 60%

C 75%

D 85%

E 95%

3 Welche Aussage zur adjuvanten Strahlentherapie und Brustrekonstruktion trifft nicht zu?

A Rekonstruktion der Wahl nach einer Postmastektomie-Radiatio (PMRT) ist die autologe Brustrekonstruktion.

B Eine Sofortrekonstruktion mit Implantat sollte generell nur durchgeführt werden, wenn die Notwendigkeit zur PMRT

ausgeschlossen ist.

C Die autologe Brustrekonstruktion sollte nicht vor der PMRT durchgeführt werden.

D Bei der Implantatrekonstruktion sind im Falle einer Radiatio die Komplikationsraten bei Anwendung einer azellulären dermalen

Matrix signifikant erhöht.

E Die Komplikationsrate ist höher, wenn nach Radiatio eine Implantatrekonstruktion durchgeführt wird, als wenn dies vor der

Radiatio geschieht (v.a. Wundheilungsstörungen).

4 Welche Aussage zum Lipofilling ist richtig?

A Die onkologische Sicherheit nach brusterhaltender Therapie ist gegeben und durch Daten gut belegt.

B Nach Mastektomie und implantatbasierter Rekonstruktion ist die onkologische Sicherheit für das Gesamtkollektiv sowie für alle

Subgruppen nachgewiesen.

C Lipofilling sollte BRCA1/2-Mutationsträgerinnen nach einer Mammakarzinomerkrankung nicht angeboten werden, während es

bei nicht erkrankten Frauen und prophylaktischer Operation durchgeführt werden kann.

D Im Falle des Lipofillings nach implantatbasierter Mastektomie aufgrund eines Mammakarzinoms sollten mit Fettstammzellen

angereicherte Präparate bevorzugt werden, da hier die Resorptionsraten deutlich niedriger sind.

E Die jährliche Rezidivrate nach Lipofilling bei implantatbasierter Rekonstruktion liegt bei 1,5% pro 100 Frauenjahre – dieses

entspricht der Rate vergleichbarer Kollektive.

5 Wie hoch ist die Resorptionsrate autologer Fetttransplantate im bestrahlten Gewebe?

A 10%

B 25%

C 50%

D 70%

E 85%

CME‑Fragen

CME
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CME

6 Welche Aussage zur Rekonstruktion der Brust durch alloplastische Materialien trifft nicht zu?

A Silikongefüllte Implantate sind nicht gesundheitsschädigend und haben keinen Einfluss auf krankheitsfreies Überleben und

die Erkennung von Rezidiven.

B Ein regelmäßiger Wechsel ist bei Beschwerdefreiheit und gutem kosmetischen Ergebnis nicht notwendig.

C Prothesen stehen in verschiedenen Größen und Formen und mit unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten zur Verfügung.

D Die meisten Silikonprothesen beinhalten Silikonöl.

E Bei guter Hautmantelsituation kann ein einzeitiger Aufbau erfolgen.

7 Wie hoch ist die Explantationsrate aufgrund Infektionen bei primärer Prothesenimplantation?

A 50%

B 20%

C 1%

D 30%

E 10%

8 Was beinhaltet das Tübinger Konzept zur Klassifikation der Operationsverfahren bei Patientinnen mit Mammakarzinom
nicht?

A den Komplexitätsgrad der Operation

B das Komplikationsrisiko der einzelnen operativen Verfahren

C eine Unterteilung in onkologische und onkoplastische Eingriffe

D sowohl ablative als auch brusterhaltende Operationstechniken

E sekundär rekonstruktive Verfahren

9 Welche Aussage zur Verwendung von azellulären dermalen Matrizes (ADM) trifft nicht zu?

A Sie stellt eine kostengünstige Alternative zu heterologen Netzten dar.

B Der Einsatz von ADM zeigt aktuell keine signifikante Erhöhung der Langzeitkomplikationen.

C Es konnte eine niedrigere Rate an Kapselkontrakturen verglichen mit dem zweizeitigen Vorgehen mit Hautexpander

und Implantatrekonstruktion ohne ADM nachgewiesen werden.

D Es existieren ADM verschiedener Herkunft (Schwein, Rind, Mensch)

E ADM werden v.a. bei hautsparenden und subkutanen Mastektomien eingesetzt.

10 Mit welchem Risiko wird das Auftreten klinisch signifikanter Kapselkontrakturen unter der Verwendung von azellulären
dermalen Matrizes (ADM) in der Literatur beschrieben?

A 25–30%

B 60–70%

C 0–5%

D 10–15%

E 40–50%
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