
Brustimplantat 
geschrumpft .. . 

SPRECHStUNDE 
Dr.med. Wolfgang Exel interviewt Spezialisten 
aus allen Gebieten der Medizin 

. auch bei einem neuen Im
plantat entstehen. Die Wahr
scheinlichkeit liegt sogar zwi
schen 30 und SO Prozent. 

Eine mögliche L6sung des 
Sablne T.: .Ich habe ein Riesen- ' "'1111111111•••••••••••••••••• · Problems könnte chirurgisch 
problern mit einem BMifmplan- , • · mit einer neueren, aber be· 
tat Es Ist nach und nach ge· · reits bewä.hrten Metbode er-
achrumpll und sieht hisslieh aus. folgen: Mittels Eigenfett-
Der Arzt sprlclrt von einer soge· ' transplantation. Nach der 
nannlln Klpsetflbrose und wtrd Entfernung des Implantates 
mich opet'leren. Nun habe Ich wird die Kapseltasche zusam-
Angst, dass das nochmals pas· men geklappt und zwischen 
alet11 Wie entBIIht diese Kompli- deren oberer Schicht und der 
katlon?lst ale vennetdbar?• Haut Eigenfett eingebracht. · 

So kann sanft und formschön 
Eine korrektl.wtNMiürltige Kap- ; ohne ncues Implantat korri-

setftblose tritt bei bis zu 4,5 giert werden. 
Prozent aller Frauen nach ei- Bei kleineren, nur schwach 
ner Brustvergrößerung auf. . ausgeprä.gten Fibrosen kann 
Als Ursache wird einerseits das Implantat sogar im Kör-
eine Reaktion des Körpers per \'erbleiben. Allflllige Ver-
auf das eingebrachte Fremd- formungen lassen sich eben-
material ,·ermutet. Das ist falls mit Eigenfett -etwa aus 
einfach Pech. Allerdings Bauch oder HOrtbereich -
kann die Kapsellibrose auch ausgleichen. leb empfehle, 
die Folge eines Traumas sieb von einem Facharzt fllr 
durch zu scbneUe und zu star- Plastische Chirurgie darOber 
ke Hautdehnung sein. Das informieren zu lassen. 
passiert um ehesten dann, 
wenn sieb sehr schlanke 
Frauen Oberdimensionale · Oie Kapselfibrose tritt häufig belzu groO.n Implantaten auf 
BrOste wOnscben. . 

Normalefweise umhÜllt der blematisch, so wird diese sowie Schmerzen. Die Sor
Körper das Implantat mit ei- ; HOUe dicker. Es kommt zu ge, dass sich diese Kompli
ner dUnnen, weich bleibenden · den gellirebieten Folgen kation wiederholen könn
Schicht n.us . BU.degewebe. ; wie Schrumpfung und Ver- . te1 ist nicht unbegründet. 
War der Eongraff JCdoch pro- ' formung des Implantates . Eane Kapsellibrose kann 

Fußpilz hartnäckig 
Gereid P.: .Ich bin 65 Jahre alt ! Pilzinfektionen entstehen 
und leide Immer am selben · vor al.lem bei seht stark ver
FuO an hartnieklgem Fu8piiL dickter Hornhaut. Diese ist 
Ich vtrwtndt eine Pi11181be, nämlich nicht durchblutet 
die zwar kurzlrtstliJ wirkt, aber · und bildet damiteU.en idea
das Wlederlullrel8n nicht vtr- len Nähtboden fllr Pilze. 
hindert Was lulnn Ich denn Einseitiger Pilzbefall trill 
sonst noch lun um von dieser meiner Erfahrung nach be
llstlgen Erschetnung loszu- sonders häufig bei Beinlän
kommen1 Glbt es Natur-
hellmll1al? Warum tritt 
dtr Pilz einseitig 
Mll?" 

Das ist kein 
ideales 
Nachtmahl 
bei Plllbe
fall ... 

gendifferenz (ßcckcn
schiefstand) auf, die oft auf 
einer Wirbels.~ulenvcr
krOmmung beruht Auch 
Menschen mit Bandschei
benproblemen sind auffal
lend häufig betroffen. 

Eine noturlleilkundllche The
rapie ist zum Beispiel !las 
Auftragen Ht herischer Öle 
(Korianderöl, Thymianöl, 
Johanniskrautöl). Inner
lich empfehle ich Ant imo
nil 06, drei Messerspitzen 
täglich sowie Hepatodoron 
Tabletten dreimal tllglich 
vordem Essen. Wichtig wä
re weiters eine Umstellung 
der Emä.brung mit starker 
Redul'1ion von tierischem 
Eiweiß. Also: Vor allem 
abends keine Wurst , Kllse, 
Fleisch, Fisch. 

Der Fielseilkonsum sollte 
auf zwei bis dreimal "l!
cben~lich gesenkt werden. 

Umv. Prof. Dr. 
Edvln Turtol. 
Facharll tor Plas
llscbe Chirurgie 
in Wien. Info: 
WWN.dEIIIlJrkof.al 

Zudem Genussmittel wie 
Zigaretten, Kaffee, aber 
auch Schwarztee vermei
den! Eine Heilfastenkur 
mit einigen Tagen baupt
s~chlich Tee und reichlich 
Wasser wUrde den Hei
lungsprozess beschleuni
gen. 

Dazu rate Ich abends zu 
Wurzelgemüse mit gekoch
tem Getreide. Zu diesem 
Zeitpunkt auch Antimonit 
Salbe 0,4% auftragen. Er
gänzend helfen regelmäßi
gesAusschwitzen und mög
lichst lange Spaziergänge. 
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