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Rekonstruktive ästhetische Brustchirurgie

Fett und Platelet Rich Plasma zur  
Brustrekonstruktion bei Z.n. Radiatio
Die autologe Fetttransplantation, auch Lipofilling genannt, gilt als etabliertes sekundär 
rekonstruktives Verfahren. Ein bisher ungelöstes Problem stellt dabei die Resorptions rate 
des transplantierten Fetts dar – und damit die nicht kalkulierbare Volumenpersistenz. 
Kann die Anwendung von Plättchenreichem Plasma (PRP) die Ergebnisse verbessern?

Fettgewebe ist metabolisch aktiv, 
es besteht aus einer heterogenen 
Zellpopulation, den reifen Adipo-
zyten, Fibroblasten, Blutgefäßen 
und adipösen mesenchymalen 
Stammzellen. Die Fettstammzel-
len (ASC) sind fähig, sich in ver-
schiedene funktionelle Zellen zu 
differenzieren und Wachstums-
faktoren sowie auch Zytokine zu 
sezernieren. 

Wie Arbeiten von Rigotti und 
Marchi bereits 2007 gezeigt ha-
ben, verbessert die autologe Fett-
transplantation auch die Trophik 
der Haut und die Perfusion. Die 
Autoren konnten zeigen, dass au-
tologes Fett sich nicht nur zur 
Rekon struktion von Gewebsde-
fekten eignet, sondern auch zur 
Verbesserung der Hautperfusion 
führt.

Durch zunehmende Standardisie-
rung des Lipotransfers konnten 
die Anfangs diese Behandlungs-
methode kompromittierenden 
Komplikationen wie Fettnekro-
sen, Verkalkungen oder Ölzysten 
minimiert werden. Allerdings ist 
die Resorptionsrate des transplan-
tierten Fetts und die damit nicht 
kalkulierbare Volumenpersistenz 
ein bisher ungelöstes Problem. 

Wie kann das Ergebnis  
des Lipofillings erhalten 
werden?

Daher werden Methoden gesucht, 
die es ermöglichen, das einmal 
erreichte Ergebnis zu halten. Bis-
her ist bekannt, dass das trans-
plantierte Fett an der Empfänger-
stelle zunächst nur per Diffusio-
nem aus dem Plasma ernährt 
wird, bis es revaskularisiert ist. 

PRP ist Plättchenreiches Plasma, 
das durch Plasmapherese aus au-
tologem Vollblut gewonnen wird. 
Es ist bekannt, dass Thrombozy-
ten verschiedene Zytokine und 
Wachstumsfaktoren sezernieren, 
wie zum Beispiel Platelet Derived 
Growth Factor, Fibroblast Growth 
Factor, Epithelial Growth Factor 
(EGF), Platelet-Derived Angioge-
nesis Factor und andere. Diese 
Faktoren wirken geweberegene-
rativ, indem sie die Angiogenese, 
Zelldifferenzierung und -prolife-
ration stimulieren.

Es scheint also naheliegend, au-
tologes Fett mit PRP zu kombi-
nieren, um die Bedingungen des 
transplantierten, noch nicht re-
vaskularisierten Gewebes zu ver-
bessern und damit die Resorp-
tionsrate zu minimieren. 

In mehreren In-vitro-Studien 
konnte gezeigt werden, dass PRP 
die Überlebensrate der Adipozy-
ten steigert sowie auch die Diffe-
renzierung der Fettstammzellen.
In der ästhetischen Gesichtschi-
rurgie und Verbrennungsmedizin 
gibt es bereits sehr gute Ergebnis-
se durch die Kombination beider 
Methoden.

Folgen der Bestrahlung 
Neben der Operation und medi-
kamentösen Therapie ist die Ra-
diatio der Brust ein fester Be-
standteil der adjuvanten Therapie 
des Mammakarzinoms. Hoch 
dosierte ionisierende Strahlen 
sollen das Erbgut der bestrahlten 
Zellen schädigen, primär der Kar-
zinomzellen, aber auch die ge-
sunden Zellen werden geschä-
digt. Auch wenn die Radiatio 
heutzutage verträglicher ist als 
noch vor wenigen Jahren, kann 
es in der Folge zu chronischer 
Radiodermatitis und/oder Strah-
lenfibrosen mit persistierender 
Hautveränderung kommen. Die 
Frauen haben schmerzhafte 
Hautveränderungen und Fett-
nekrosen, Verhärtungen der Brust 
oder auch Einziehungen im 
Strahlengebiet, die sogar zu Be-

wegungseinschränkungen füh-
ren. Therapierbar sind diese 
Strahlenfolgen kaum. 

Anwendung von PRP  
erfolgversprechend
Es gibt zwar bei der Rekonstruk-
tion gute Ergebnisse mit Eigen-
fett, doch es sind meist mehrere 
aufwändige, für die Frauen stra-
paziöse Behandlungen erforder-
lich, um das gewünschte Ergebnis 
zu erreichen und zu halten. Da-
her sollte in kontrollierten Stu-
dien untersucht werden, ob 
durch die Kombination von Fett 
und PRP die Ergebnisse optimiert 
werden können, ohne die onko-
logische Sicherheit zu kompro-
mittieren.

Reproduktionsmedizin

Präimplantationsdiagnostik (PID) in 
Deutschland: ein Update
Leiden Patienten unter Sterilität, haben aber keine spezifischen genetischen Probleme, 
ist das genetische Präimplantationsscreening eine Möglichkeit, die Chance für eine er-
folgreiche Sterilitätsbehandlung zu erhöhen. Bei spezifischen genetischen Problemen – 
meist ohne Sterilitätsproblem – wird die klassische Präimplantationsdiagnostik einge-
setzt, um die Chance auf ein gesundes Kind zu verbessern. 

Bei der PID (eine falsche Über-
setzung des englischen PGD = 
Preimplantation Genetic Diagno-
sis) wird unterschieden zwi-
schen genetischem Präimplanta-
tionsscreening (PGS, neuerdings 
PGT-A, Preimplantation Genetic 
Testing for Aneuploidies), und 
„klassischer“ PGD bei hereditä-
ren Erkrankungen (neuerdings 
PGT-M oder PGT-SR, für Mono-
genetic oder Structural Rearran-
gement). 

Bei PGS leiden die Patienten unter 
Sterilität, haben aber keine spezi-
fischen genetischen Probleme. Sie 
wollen nur ihre Chance für eine 
erfolgreiche Sterilitätsbehandlung 
verbessern. Bei klassischer PGD 
haben die Patienten spezifische 
genetische Probleme, aber meist 
kein Sterilitätsproblem. Sie wollen 
ihre Chance auf ein gesundes 
Kind verbessern. So wird bei PGS 
nach allgemeinen genetischen Ri-

siken in Gameten oder Embryo-
nen gesucht, während bei klassi-
scher PGD zusätzlich nach spezi-
fischen genetischen Risiken ge-
sucht wird, die von den Eltern auf 
ihre Gameten oder Embryonen 
übertragen werden.

Beide Methoden werden in 
Deutschland und global angewen-
det. Mit dem Schwerpunkt auf 
dem Screening werden Theorie 
und Praxis vorgestellt, Quantität 
und Qualität nach Methoden und 
Ergebnissen in Bezug auf Klinik, 
Embryologie und Genetik gezeigt. 
Schließlich werden Schlussfolge-
rungen gezogen.

Theorie des PGS
Zur Theorie: Was ist die theoreti-
sche Grundlage für PGS? Was 
sind unsere klinischen, embryo-
logischen und genetischen Ziele? 
Mit welchen Mitteln wollen wir 
sie erreichen? Wie groß ist die 

Wahrscheinlichkeit, sie zu errei-
chen?

Es gibt fünf unterschiedliche Zie-
le, die unterschiedlichen Indika-
tionen entsprechen. Diese kon-
kurrieren miteinander. Der Arzt, 
also weder der Embryologe noch 
der Genetiker, muss ähnlich wie 
bei der Pränataldiagnostik den 
Willen und die Absichten der Pa-
tienten erforschen, um gemein-
sam mit ihnen zu entscheiden, 
wie ihre Ziele aussehen. In Ab-
hängigkeit davon muss er ent-
scheiden, ob diese Ziele mit einem 
angemessenen zeitlichen, finanzi-
ellen und psychischen Aufwand 
erreichbar sind, d. h. ob es in die-
sem individuellen Fall eine Indi-
kation für PGS gibt. Diese Ent-
scheidung muss er den Patienten 
vermitteln.

Diese Entscheidung hängt von 
einer Subsumtion des Falls unter 

die Regeln der evidenzbasierten 
Medizin ab. Diese sind in drei 
Ebenen eingeteilt, und, anders als 
von vielen angenommen, können 
alle drei eine Entscheidung für die 
Untersuchung rechtfertigen. Dies 
schließt neben der höchsten Ebe-
ne, d. h. randomisierten klini-
schen Studien (RCTs), auch die 
„unterste“ Ebene ein, d. h. Erfah-
rung, Bauchgefühl und Mathema-
tik, insbesondere Stochastik. Bei-
spiele dafür werden gegeben.

Praxis des PGS
Zur Praxis: Wie viele Fälle werden 
in Registern veröffentlicht? Kli-
nisch, was sind die Indikationen, 
welche dominiert und warum? 
Embryologisch, welche Entitäten 
werden analysiert, was sind die 
Biopsiemethoden, welche domi-
niert und warum? Genetisch, was 
sind die Methoden und warum? 
Wie sind die Ergebnisse?

Vor allem aber muss die Entschei-
dung für oder gegen PGS auch im 
Verlauf der Behandlung flexibel 
auf die Bedürfnisse und Umstände 

der Patienten abgestimmt werden. 
Eine strikte Entscheidungsfindung 
wie in der „Intention to Treat“-
Strategie von RCTs ist unethisch. 
Insbesondere muss die Entschei-
dung, vor allem unter stochasti-
schen Gesichtspunkten, direkt vor 
der Biopsie überdacht werden. 
Ferner wird PGS sowohl als the-
rapeutisches als auch als diagnos-
tisches Instrument dargestellt.

Schlussfolgerungen für 
PGD in Deutschland
Zu den Schlussfolgerungen: Wie 
verbreitet sind die verwendeten 
Methoden? Welche scheint am 
meisten akzeptiert zu sein? Wel-
che scheint am besten bewiesen 
zu sein? Welche scheint am viel-
versprechendsten zu sein?

Zusammengefasst: PGS ist heut-
zutage auch in Deutschland bei 
jeder Reagenzglasbefruchtung zu 
berücksichtigen. Die Entschei-
dung, wann und warum, folgt den 
Regeln der evidenzbasierten Me-
dizin.
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