Praxis für Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie

Ästhetische Brustchirurgie
Das Symbol der Sinnlichkeit
Die Brust ist der Inbegriff von Weiblichkeit und Sinnlichkeit. corrigé luzern bietet Ihnen ver
schiedene Möglichkeiten, Ihre Brust perfekt auf Ihren Körper abzustimmen:
•
•
•
•
•

 ergrösserung mit Implantat
V
Vergrösserung mit Eigenfett
Straffung
Verkleinerung
Korrektur der Form (Asymmetrie)

Mammaaugmentation (Brustvergrösserung) mit Implantat
Bei der Mammaaugmentation mit Implantaten aus Silikon werden diese entweder über oder
unter dem Brustmuskel platziert. Der Eingriff dauert etwa zwei Stunden und wird unter Vollnar
kose durchgeführt. Über einen kleinen Hautschnitt in der Unterbrustfalte wird das Implantat
eingebettet. Im Anschluss wird die Haut mit selbstauflösenden Fäden genäht.
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Implantatsformen, rund und tropfenförmig. Das tropfen
förmige Implantat kommt der natürlichen Brustform sehr ähnlich. Das Endergebnis hängt
jedoch stark von der Anatomie des Körpers ab. Grösse und Form des Implantats werden indi
viduell auf die Patientin und ihre Körperform abgestimmt.
Nach dem Eingriff sollte für mindestens eine Woche nicht gearbeitet werden. Berufstätige, die
ihre Arme stark belasten, sollten für drei bis vier Wochen auf die Ausführung ihrer Tätigkeit ver
zichten. Sport kann nach etwa vier Wochen wieder betrieben werden. Nach dem Eingriff sollte
für etwa sechs Wochen ein Sport-BH getragen werden. Das endgültige Endresultat der Brust
vergrösserung stellt sich nach sechs bis neun Monaten nach der Operation ein. Nach diesem
Zeitraum ist die Schwellung vollständig zurückgegangen und das Implantat ist in die endgültige
Position gelangt. Über mögliche Risiken berät Sie Dr. Rüegg in einem persönlichen Beratungs
gespräch.

Mammaaugmentation (Brustvergrösserung) mit Eigenfett
Für die Brustvergrösserung mit Eigenfett werden vorhandene Fettdepots im Körper abgesaugt.
Das Eigenfett wird im Anschluss aufbereitet und an mehreren Stellen rund um die Brust injiziert.
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Ein Teil des Fettes wird vom Körper resorbiert, somit sind oftmals mehrere Sitzungen nötig. 
Die Methode der Brustvergrösserung mit Eigenfett eignet sich besonders für Patientinnen, die
eine kleine bis mässige Vergrösserung wünschen und keine besonderen Risiken für Brustkrebs
tragen. Welche Behandlungsmöglichkeit für Sie und Ihren Körper ideal ist, wird in einem aus
führlichen Beratungsgespräch erörtert. Die Operation wird unter Vollnarkose durchgeführt und
dauert etwa ein bis zwei Stunden. Im Anschluss wird für etwa sechs Wochen ein Sport-BH
getragen. Die berufliche Tätigkeit sollte für etwa eine Woche ausgesetzt werden.

Mastopexie (Bruststraffung)
Hat die Brust infolge von Alter an Form verloren oder entstehen nach einer Schwangerschaft
oder Gewichtsverlust sogenannte leere, schlaffe Brüste, können diese gestrafft werden. Hierbei
wird die Brust neu modelliert und überschüssige Haut entfernt. Die Operation erfolgt unter
Vollnarkose. Je nach Patientin wird der Brustwarzenhof verkleinert oder neu positioniert. Eben
falls wird das Brustdrüsengewebe neu geformt. Die Narbe liegt um den Brustwarzenhof sowie
senkrecht nach unten und in der Unterbrustfalte. Die Haut wird mit selbstauflösenden Fäden
genäht. Nach der Operation wird für etwa sechs Wochen ein Sport-BH getragen. Die endgültige
Form der Brüste zeigt sich nach etwa sechs bis neun Monaten. Nach dem Eingriff sollte für ein
bis zwei Wochen auf die berufliche Tätigkeit verzichtet werden. Sportliche Aktivitäten sind nach
vier bis sechs Wochen möglich.

Mammareduktion (Brustverkleinerung)
Leiden Patientinnen unter körperlichen Beschwerden aufgrund einer zu grossen Brust, kann
diese operativ verkleinert werden. Hierfür werden Haut, Brustdrüsen- und Fettgewebe entfernt.
Die Narbe liegt um den Brustwarzenhof sowie senkrecht nach unten und in der Unterbrustfalte.
Die Haut mit selbstauflösenden Fäden genäht Mit dem verbleibenden Gewebe wird die Brust
neu geformt. Die Operation dauert etwa zwei bis drei Stunden und wird unter Vollnarkose
durchgeführt, mit einem Spitalaufenthalt von drei bis vier Tagen. Nach der Operation wird für
ein bis zwei Tage eine Wunddrainage gelegt, anschliessend für sechs Wochen ein stützender
Sport-BH getragen. Nach dem Eingriff sollte für ungefähr 2 Wochen nicht gearbeitet werden.
Berufstätige, die ihre Arme stark belasten, sollten für drei bis vier Wochen auf die Ausführung
ihrer Tätigkeit verzichten. Sport kann nach etwa vier Wochen wieder betrieben werden. Das
endgültige E
 ndresultat der Brustverkleinerung stellt sich nach sechs bis neun Monaten nach
der Operation ein. Nach diesem Zeitraum ist die Schwellung vollständig zurückgegangen. Über
mögliche Risiken berät Sie Dr. Rüegg in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Korrektur der Form (Asymmetrie)
Ist die Brust unterschiedlich gross oder unterschiedlich geformt, kann sie mithilfe einer Brust
straffung oder einseitigen Vergrösserung bzw. Verkleinerung korrigiert werden. Welche Be
handlungsmöglichkeit für Sie und Ihren Körper ideal ist, wird in einem ausführlichen Beratungs
gespräch erörtert.
Diese Informationen sollen Ihnen einen Überblick über unser Leistungsspektrum geben. Sie
ersetzen jedoch kein persönliches Beratungsgespräch. Jeder Körper ist individuell und benötigt
eine perfekt abgestimmte Behandlung. Ob eine Korrektur mit Implantat oder Eigenfett für Sie
in Frage kommt, wird gemeinsam anhand unterschiedlicher Faktoren entschieden.
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