
 F 
rau Dr. Hoch, ein klassischer 
Eingriff ist die Brustvergrö-
ßerung. Wie oft kommt es 
vor, dass eine Frau mit dem 
Wunsch einer Verkleinerung 
ihrer Brust an Sie herantritt? 
Gar nicht so selten, wie man 

annehmen würde! Nach Brustvergrößerung 
und Fettabsaugung ist die Brustverklei-
nerung der dritthäufigste Wunsch meiner 
Patientinnen. 

Welche Gründe haben Frauen dafür? 
Frauen, die mit Körbchengröße D oder 
größer an mich herantreten, sind meist 
über einen langen Zeitraum starkem Lei-
densdruck im Sinne von Nackenschmerzen, 
einschneidenden BH-Trägern oder 
Ausschlägen in der Brustumschlagsfalte 
ausgesetzt. Bei Patientinnen mit kleinerer 
Körbchengröße ist das Problem meist ein 
ästhetisches. Diese Frauen streben eine 
Neuformung oder Straffung ihrer Brust an. 
Wie wird das Gewebe entfernt? Und wie 
groß ist die Gefahr, dass die Brust danach 
hängt? Überschüssiges Fett- und Brust-
gewebe wird über eine zuvor festgelegte 
Schnittführung entfernt, das verbleibende 
Gewebe neu geformt und die umgebenden 
Strukturen – sprich Haut und Brustwarze – 
der neu entstandenen Form angepasst. Eine 

speziell von mir angewandte Technik, die auch 
als „innerer BH“ bezeichnet wird, verhindert 
das neuerliche Durchhängen des Busens. 
Mit welchen Narben und Schmerzen muss 
man nach der OP rechnen? 
Dass nach so einer OP Narben entstehen, ist 
unvermeidbar. Natürlich wende ich narben-
sparende Nahttechniken an, und je nach 
Wundheilungstendenz der Patientin kann das 
Ergebnis sogar so ausfallen, dass Monate nach 
der OP kaum noch etwas zu sehen ist. Die 
Schmerzen sind gering und mit Schmerztablet-
ten leicht zu beherrschen. 
Ab wann ist man wieder einsatzfähig? 
Die Patientinnen bleiben – abhängig vom  
Allgemeinbefinden und der Wundheilung – 
zwischen 2 und 4 Tagen stationär. Die  
Einsatzfähigkeit danach ist abhängig vom  
Anforderungsprofil. Einem Bürojob, bei dem 
man hauptsächlich sitzt, wird man bereits nach 
einer Woche nachgehen können. Eine Frau, die 
an ihrem Arbeitsplatz schwerer körperlicher 
Belastung ausgesetzt ist, wird sicher mit einer 
Pause von 4 Wochen rechnen müssen. 
Worauf sollte man unbedingt bei der Aus-
wahl des Plastischen Chirurgen achten? 
Prinzipiell ist die Brustverkleinerung eine 
Standard-OP, die jeder Plastische Chirurg be-
herrscht. Es gibt aber sicher Kollegen, die sich 
intensiver damit beschäftigen und sich daher 
mehrere verschiedene Operationstechniken 
angeeignet haben, um eine individuellere 
Behandlung gewährleisten zu können. 
Wem würden Sie von so einem Eingriff 
abraten? Kann man danach etwa stillen?
Gründe, warum ich einen derartigen Eingriff 
nicht durchführen würde, wären ein BMI > 30 
oder ein schlechter Gesundheitszustand einer 
Patientin und außerdem eine von vornherein 
nicht realisierbare kosmetische Vorstellung. 
Dem Stillen nach einer Brustverkleinerung 
steht nichts im Wege!

Dr. Daniela HocH
plastisch- 
ästhetische  
chirurgin
Dr. Daniela Hoch zählt zu Öster
reichs renommiertesten Fachärztin
nen für PlastischÄsthetische 
Chirurgie. Die Medizinerin bietet in 
ihrer Ordination in der Privatklinik 
Währing u. a. Beratung in Sachen 
Brustvergrößerungen, aber auch ver
kleinerungen an. Auch viele andere 
plastischästhetische Korrekturen 
zählen zu Dr. Hochs Fachgebieten. 

Dr. Daniela Hoch   
Privatklinik Wien Währing
Kreuzgasse 17–19, A1180 Wien
Tel.: 01/261 66380  
hoch@danielahoch.com
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nachhervorher

Viele Frauen mit großem 
Busen leiden unter 
Rückenbeschwerden. Eine 
Verkleinerung schafft Ab
hilfe. Der Busen ist wieder 
straff und schön geformt. 
Kosten: ca. xxxx Euro FO
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brustverkleinerung. Sie träumen von einer 
Hand voll Schönheit? Dr. Daniela Hoch verrät, wie 
Sie der Schwerkraft effektiv entgegenwirken.

Busen: Klein, 
aBer oho?

eine verkleinerung der 

Patientinnen-Wunsch.brust ist der dritthäufigste 


