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W woman schönheit

Neun Monate zögerte sie – ihre Unzu-
friedenheit kämpfte mit der Frage: Wie 
okay ist es, sich aus Eitelkeit unters Skal-
pell zu legen? Hätte die Autorin dieses 
Artikels gewusst, wie viel zufriedener 
sie nach dem Eingriff sein würde, wie 
unkompliziert und schmerzfrei alles sein 

würde, sie wäre nicht so ängstlich gewesen.

Ihr ging es wie vielen Frauen. Das Alter und die 
Schwerkraft ließen das Gewebe erschlaffen. Das Ge-
fühl von Weiblichkeit im Welk-Prozess. Welche Frau 
will sich beim Blick in den Spiegel nicht gefallen? 
Brust-Operationen gehören zu den häufigsten Ein-
griffen in der Ästhetischen Chirurgie. Doch wie sieht 
ein perfekter Busen aus? Ist er groß, klein, tropfen-
förmig oder rund? Die Antwort kann nur individuell 
sein. Je nach Wunsch und Vorliebe. Das optimale 
Ergebnis liefern die Experten der Kosmed-Klinik Kiel 
und Hamburg. 

Brustvergrößerung
„In Deutschland liegt die natürliche Optik im Trend. 
In Amerika mögen die Patientinnen es gern, wenn 
man erkennt, dass etwas gemacht wurde“, sagt Dr. 
Vladan Crnogorac, Plastischer Chirurg der Kosmed-
Klinik. Verwendet werden ausschließlich hochwerti-
ge Implantate, namhafter Firmen, die durch höchste 
Standards Sicherheit geben und sich sehr weich an-
fühlen. 

Die Frage, ob das Implantat unter oder über den 
Brustmuskel gesetzt wird, hängt unter anderem von 
den anatomischen Gegebenheiten ab. Die meisten 
Patientinnen können dank sanfter Vollnarkosen und 
schonender OP-Techniken die Klinik bereits am Tag 
der Operation wieder verlassen. „Auch Eigenfett-
Transplantationen sind ein großes Thema“, so Dr. 
Vladan Crnogorac. „Gibt man das Fett über das Im-
plantat, kann man gerade bei sehr zierlichen Frau-
en ein noch natürlicheres Ergebnis erzielen. Zudem 
profitiert die Patientin gleich doppelt, denn das 
Fett muss ja einer anderen Körperregion entzogen 
werden.“ Bei leichten Asymmetrien oder minima-
len Vergrößerungen greifen die Fachärzte ebenfalls 
gern und immer häufiger auf körpereigenes Gewe-
be zurück.

Brustverkleinerung
„Wer von der Natur mit ,zu viel‘ bedacht ist, hat 
neben körperlichen Beschwerden wie Nacken- und 
Rückenverspannungen oft einen seelischen Leidens-
druck“, weiß Dr. Vladan Crnogorac. In den meisten 
Fällen geht eine Verkleinerung mit einer Straffung 
einher, weil durch den Eingriff überschüssige Haut 
entsteht. Für die OP stehen verschiedene Metho-
den zur Verfügung. In den meisten Fällen wird aus 
dem oberen Gewebeteil von innen eine neue Brust 
modelliert. Meist werden der Brustwarzenhof ver-
kleinert und die Brustwarze angehoben. Dank neu-
er, sanfter Schnitttechniken konnte in den vergan-
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Wie sicher sind Implantate?
Dr. Crnogorac: „Sie sind extrem sicher. Früher gab es 
die Richtlinie, dass man nach zehn, fünfzehn Jahren das 
Implantat austauschen muss, mittlerweile geben die Her-
steller eine lebenslange Garantie.“

Wie sehr beeinträchtig eine Brust-Operation das Ge-
fühlsempfinden?
Dr. Crnogorac: „Bei Vergrößerungen werden die Nerven 
zur Brustwarze in der Regel nicht tangiert. Bei Straffungen 
und Verkleinerungen wenden wir Techniken an, bei denen 
die Brustwarze einschließlich des –vorhofs, der Nerven 
und Gefässe zusammen versetzt werden. Diese Methode 
ist sehr schonend.“

Inwiefern spielen Instagram und Facebook in Sachen 
OP-Trends eine Rolle?
Dr. Crnogorac: „Es ist zu beobachten, dass junge Frauen 
sich durchaus an amerikanischen Vorbildern und so ge-
nannten Influencern orientieren, die in den Social Media 
sehr aktiv sind. Gerade bei Brüsten spaltet es sich auf, 
zwischen dem Wunsch nach absoluter Natürlichkeit und 
den Patientinnen, die statt eines tropfenförmigen Implan-
tats lieber ein rundes wählen.“

Wie erkennt man, ob man bei einem guten Arzt ist?
Dr. Crnogorac: „Zwei Kriterien sind, ob er eine Facharz-
tausbildung zum Plastischen und Ästhetischen Chirurgen 
hat - und wie oft er diese OP schon durchgeführt hat. 
Wichtig ist, dass man sich verstanden fühlt. Es sollte min-
destens zwei Vorgespräche geben und die OP-Aufklärung 
muss so ausführlich sein, dass alle Risiken genannt werden 
und keine Fragen offenbleiben.“ 
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gen Jahren auch die Nabenbildung stark 
verringert werden, in den meisten Fällen 
sieht man nach dem Abheilungsprozess 
nicht, dass eine Operation stattgefunden 
hat.

Bruststraffung
Mit dem Alter verliert die Haut an Spann-
kraft und Elastizität. „Auch nach Schwan-
gerschaft, Stillzeit oder großem Gewichts-
verlust können hängende, schlaffe Brüste 
die Folge sein“, erklären die ärztlichen Ex-
perten der Kosmed-Klinik. Der Blick in den 
Spiegel kann zur psychischen Belastung 
werden. Dr. Vladan Crnogorac: „Bei der 
OP werden die Brustwarzen mit Nerven 
und Blutgefäßen versetzt, um die Sensibili-
tät der Brust und die Fähigkeit zum Stillen 
zu erhalten.“ 
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