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Die Brustasymmetrie gehört 
ebenso wie die Mikromastie 
oder Makromastie zu den 

Brustfehlbildungen. Im Allgemeinen 
versteht man unter Brustasymme- 
trie einen Größenunterschied, jedoch 
kann auch bei gleicher Größe die 
Form variieren. Die Brustasymmetrie 

tritt oft in Kombination mit anderen 
Brustfehlbildungen auf.
In der überwiegenden Zahl gibt es au-
ßer der Vererbung keine Erklärung 
für die Brustasymmetrie. Handelt es 
sich nicht um eine familiäre Genese, 
so können folgende Ursachen vorlie-
gen, welche die Entwicklung in der 

Phase des Wachstums zu stören in der 
Lage sind oder nach Abschluss des 
Brustwachstums eine Brustasym -
metrie bewirken: Verletzungen der 
Brust, Bestrahlung, Infektionen, 
Operationen. Eine Tumorbildung als 
Ursache für eine Brustasymmetrie ist 
vor Abschluss des Wachstums selten: 

Zysten, Lipome, Fibroadenome, 
Phyllodestumore, Karzinome. 
Die Korrektur der Asymmetrie ist ei-
ne Herausforderung für jeden Brust-
chirurgen. Das Spektrum dieser Kor-
rekturen ist sehr breit und reicht von 
einer einfachen periareolären Masto-
pexie bis zur Glanduloplastie, der Be-
nutzung von Prothesen oder sogar 
Expandern mit zweistufigem Vor- 
gehen. 

Verschiedene Unterschiede 
gleichzeitig zu behandeln
Im vorliegenden Fall einer 18-jähri-
gen Patientin mit Anisomastie beste-
hen zwischen den Mammae mehre- 
re Differenzen: ein Volumenunter-
schied, der präoperativ auf circa 70 g 
geschätzt wurde, ein Formunter-
schied (auf der rechten Seite ist die 
Brustbasis kleiner und Volumen in 
den unteren Quadranten kaum vor-
handen) und ein Mamillendurchmes-
serunterschied (die linke Seite ist sie-
ben mm grösser). Zusätzlich besteht 
auf der rechten Seite eine akzessori-
sche Mamille zwei cm unterhalb der 
Inframammärfalte.
Die operative Korrektur bedarf auf 
jeden Fall der Prothesenimplantation 
rechts. Um die Form der linken Brust 
an die der augmentierten besser anzu-
passen, haben wir uns auch für eine 
Prothesenimplantation links ent-
schieden. Da die Dicke des Weich-
teilmantels gering ist, mussten die 
Implantate subpektoral positioniert 
werden. Bei der linken Seite ent-
schieden wir uns für eine runde Aller-
gan-Prothese TSF 180g und bei der 
rechten Seite für eine anatomische 

mit großer Projektion, Allergan 410 
MX 255g. Als Erstes wurde die linke 
Seite augmentiert, wobei der Zugang 
im Bereich der alten Inframmamär-
falte gewählt wurde. Auf der rechten 
Seite entstand die neue Inframam-
märfalte auf gleicher Höhe mit der 
linken. Dabei wurde die akzessori-
sche Mamille rechts entfernt. Der 
letzte Teil bestand in der Anglei-
chung der Mamillendurchmesser und 
ihrer Höhe, wobei hier die rechte Ma-
mille tiefer und die linke höher ge-
setzt wurde.
Mit der Operation wurde die Anglei-
chung der Mammae erzielt – beid-
seits circa 250 gr – mit einem sehr gu-
ten kosmetischen Ergebnis zur Zu-
friedenheit der Patientin. ve 
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Korrektur der Asymmetrie ist eine Herausforderung 
In der Fallvorstellung einer Anisomastie-Patientin beschreibt Dr. med. Abdallah Ab-
dallah, Direktor der Abteilung für Senologie, Evangelische Kliniken Gelsenkirchen, 
die Schwierigkeiten einer operativen Brustkorrektur.

 Postoperative Aufnahmen
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Präoperative Aufnahmen

Dr.med. Abdallah Abdallah

„In der überwiegenden Zahl  
gibt es außer der Vererbung  

keine Erklärung für  
die Brustasymmetrie.“




