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Mirko Fuchs, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie aus Neunkirchen/Saar

Er ist einer der renommiertesten 
 Schönheits-Mediziner der Großregion: 
Mirko Matthias Fuchs (41), Facharzt 
für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie, aus Neunkirchen/Saar. 

Der Beauty-Experte absolvierte seine 
Facharztausbildung in München, 
der Schweiz und im Saarland. Seit 
vier Jahren ist er Leitender Arzt 
einer Fach-Praxis in Neunkirchen – 
und hat schon vielen Menschen zu 
einem jüngeren, ästhetischeren und 
vitaleren Aussehen verhelfen können. 
Mirko Matthias Fuchs ist Mitglied in 
den wichtigsten Fach-Verbänden – 
darunter die Deutsche Gesellschaft 
für Plastische, Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie. 

Nicht zu klein, nicht zu groß. Schön ge-
formt und angenehm straff. So sollte 

sie sein – die perfekte Brust. Die Realität 
sieht oftmals anders aus: Viele Frauen 
sind mit Größe oder Form ihrer Brust al-
les andere als glücklich. Deshalb gehören 
Brustvergrößerung, Bruststraffung und 
Brustverkleinerung mittlerweile zu den 
häufigsten Schönheitsoperationen. In 
der dritten Folge unserer Interview-Se-
rie beantwortet Mirko Matthias Fuchs 
(41), Facharzt für Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie, die wichtigsten Fragen zu 
 diesem Thema.

Herr Fuchs, seit Jahren steigt die 
Zahl der Brustvergrößerungen 
kontinuierlich an – jährlich werden 
mehr als 25.000 Implantate eingesetzt.  
Welche Größe ist besonders beliebt? 
Für die meisten Frauen ist ein Wert von 
B oder C die richtige Wahl. Eine größere 
Oberweite kann schnell unnatürlich wir-
ken. Besonders bei einer zierlichen Person 
ist Augenmaß von nöten. Ein Spezialist 
kann jedoch die entsprechende Implantat-
form und Größe zu Ihrer Wunschbrust 
vorab genau bestimmen. 

Woraus bestehen die Implantate?
Aus medizinischem Silikon – zumeist 
gefüllt mit Silikon. In Einzelfällen – z. B. 
in der Wiederherstellung nach Brust-
krebs – werden auch Kochsalz Lösungen 
 verwendet. 

Welches Material ist besser?
Kochsalzimplantate sind heutzutage in 
Deutschland in der rein ästhetischen 
 Chirurgie kaum noch verbreitet: Ihr 
Hauptvorteil liegt darin, dass man sie 
theoretisch nachträglich „befüllen“ kann. 
Reine Silikonimplantate fühlen sich je-
doch natürlicher an und können wegen 
ihrer Gelbefüllung nicht so leicht platzen 
oder auslaufen. Übrigens besteht auch die 
Hülle der Kochsalzimplantate aus Silikon.

Wie lange dauert die OP?
Zwischen 45 und 60 Minuten, muss die 
Brust zusätzlich gestrafft werden braucht 
man die doppelte Zeit. Meist werden 
Brustvergrößerungen in Vollnarkose vor-
genommen. Ein Anästhesist ist während 
der ganzen Operation anwesend.

Wie läuft die Operation?
Zuerst wird ein möglichst kleiner 
Hautschnitt entweder in der Achsel-
höhle, am Rand des Warzenhofs oder in 
der Umschlagsfalte gesetzt. Ich selbst 
wähle jedoch zumeist den Schnitt in der 
Brust- Falte, je nach Größe des Implantats 
ist er ca. 4 – 5 cm lang und ist bei rich-
tiger Platzierung später kaum sichtbar. 
 Danach schafft der Arzt vor oder hinter 
dem Brustmuskel eine für das Implantat 
genau  passende „Tasche“, in der er dann 
das Implantat einsetzt. Um ein möglichst 
optimales Ergebnis zu erzielen, verwen-
de ich zunächst Probeimplantate, um 
die  Passform in dann sitzender Lagerung 
der Patientin zu überprüfen. Stimmt al-
les, wird dann das richtige Implantat 
eingesetzt. Durch moderne Operations-
verfahren sind heutzutage Drainagen 
nicht mehr zwingend notwendig. 

Welche Technik ist die beste?
Dies hängt stark von Ihrer individuellen 
Brust- und Körperform ab. Ein guter Plas-
tischer Chirurg wird Sie hier umfassend 
beraten und natürlich auch Ihre Wünsche 
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und Vorstellungen berücksichtigen. Fast 
jeder Arzt hat aber auch seine „Lieblings-
methoden“, von denen er besonders über-
zeugt ist und in denen er entsprechend 
viel Übung hat. Ich bevorzuge in den 
meisten Fällen die „Dual Plane“ Methode. 
Dabei wird der obere Teil des Implantats 
vom großen Brustmuskel bedeckt, der 
 untere Teil wird jedoch im Fettgewebe 
oder unter der Drüse platziert und kann so 
auch etwas hängende Brüste wieder auf-
spannen. Ist die Brust zu sehr erschlafft, 
muss zusätzlich gestrafft werden. 

Und wann kann ich wieder 
„unter Leute“? 
Zur Sicherheit sollte man eine Nacht in 
der Klinik verbleiben. Meist können Sie 
schon wenige Tage nach der OP wieder 
Ihre normalen Alltagsaktivitäten aufneh-
men. Allerdings werden Sie wohl noch 
einige Tage Schmerzmittel einnehmen 
müssen und mehrere Wochen einen spe-
ziellen Stütz-BH und Brustgurt tragen. 
Sportarten wie Tennis oder Schwimmen 
sind jedoch ca. 6 Wochen zu vermeiden. 
Ihr Arzt wird dies jedoch in den Kontroll-
untersuchungen mit Ihnen individuell 
besprechen. 

Man hört oft, dass Frauen über 
50 Jahre keine Brustvergrößerung 
erhalten sollen, weil mit zunehmendem 
Alter eher Komplikationen bei der 
Brustoperation vorkommen können …
Falsch! Nicht das Alter ist bei einer Brust-
vergrößerung entscheidend, sondern ein 
allgemein guter Gesundheitszustand. 
Und wer jenseits der 50 fit und gesund ist, 
braucht keine Bedenken zu haben.

Wie finde ich einen guten Operateur?
Eine gute Ausbildung und Erfahrung auf 
dem Spezialgebiet der Ästhetisch-Plasti-
schen Chirurgie ist Grundvoraussetzung, 
eine Spezialisierung auf Brustoperationen 
noch besser. Zudem sollte der Arzt eine 
Person sein, zu der Sie Vertrauen haben. 
Im Saarland sind derzeit sehr qualifizierte 

Operateure am Werk, man muss also nicht 
zwangsläufig nach Düsseldorf, München 
oder Hamburg fahren, wo Sie für das glei-
che Ergebnis häufig mehr zahlen. 

Apropos Geld: Zahlt die Kasse was drauf?
Wenn es sich um einen rein ästhetischen 
Eingriff handelt – leider nein. Sind die 
Brüste durch Unfälle, Tumorerkrankun-
gen oder angeborene Fehlbildungen ent-
stellt, kann die Krankenkasse jedoch die 
Kosten übernehmen. Jedoch sollte hier-
zu ein Gutachten erstellt werden und die 
Kostenfrage vorab geklärt werden. 

Welche Risiken birgt eine 
Brustvergrößerung?
Wenn Sie sich in die Hände eines erfah-
renen Plastischen Chirurgen oder Brust-
chirurgen begeben sind die Komplikatio-
nen eher selten. Jedoch ist das Implantat 
ein Fremdkörper, um den der Körper eine 
Bindegewebshülle legt. Wenn diese ver-
härtet, spricht man von einer Kapselfi-
brose. Diese kann unter Umständen zu 
Verformungen und Schmerzen führen. 
Vernarbte Kapseln müssen in der Re-
gel entfernt werden, das Implantat wird 
durch ein neues ersetzt. In seltenen Fällen 
können Implantate platzen, das feste Gel 
verbleibt jedoch in der Bindegewebshülle 
und kann in einer Operation ausgetauscht 
werden. Da dies bei den guten Implan-
tatherstellern selten passiert, geben sie 
hier oft ausführliche Garantien. Eine ext-
rem seltene Krebsform könnte jedoch mit 
Brustimplantaten in Zusammenhang ste-
hen, das ist zurzeit noch in der Forschung, 
jedoch muss man darauf hinweisen.

Kann eine Brustvergrößerung 
wiederholt werden?
Prinzipiell ja. Kleiner geht allerdings 
meistens nur noch über eine Straffung, 
das heißt zusätzliche Narben. Daher 
 sollten Übergrößen gründlich überdacht 
 werden. 

Wie sind die Erfolgsaussichten?
Die Operation führt in den meisten  Fällen 
zu einer deutlichen Verbesserung der 
Form, Größe und Festigkeit der Brust. 
 Viele Frauen bereuen vor allem eines: die 
OP nicht schon viel früher gemacht zu 
 haben. n

Schöne Brüste sind der Inbegriff von Weiblichkeit: 
Kein Wunder, dass immer mehr Frauen operativ nachhelfen

Folge 3: 

Unbeschreiblich weiblich: 
Endlich perfekte Brüste!

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: „Flach und schön – Mittels OP zum straffen Bauch!“
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