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MASTEKTOMIE 
Eine Mastektomie bedeutet normalerweise, dass die ganze Brust entfernt werden muss. Es gibt jedoch, 

3 Arten von Mastektomie: 

• Einfache oder totale Mastektomie Bei dieser Art der Mastektomie wird die gesamte Brust 

entfernt. In einigen Fällen ist dies die einzig notwendig Behandlung. In anderen Fällen kann eine 

Strahlentherapie folgen. Manchmal müssen ein paar Lymphknoten entfernt werden. 

• Modifizierte Radikale Mastektomie Bei dieser Operation wird die gesamte Brust, 

die  Lymphknoten unter dem Arm und das Futter in den Brustmuskeln, aber nicht die Muskeln 

selbst, entfernt. Wenn die Möglichkeit besteht, dass der Krebs wiederkommt, kann auch eine 

Radiotherapie erforderlich sein. 

• Radikale Mastektomie Diese Art der Mastektomie ähnelt der vorherigen, aber hierbei wird die 

Brustmuskulatur unter der Brust ebenfalls entfernt. Dies ist die Art der Mastektomie für diejenigen, 

deren Krebsarten an der Brustwand befestigt sind. 

Die Art der Mastektomie hängt von der Art des Tumors, seiner Größe, und wie schnell er sich 

ausgebreitet hat, sowie dem Allgemeinzustand des Patienten Gesundheit und Wohlbefinden ab. 

Partielle Entfernung / Segmentektomie 
Dieser Prozess wird im Allgemeinen dann verwendet, wenn es notwendig ist das Gewebe um den 

Klumpen herum zu entfernen. 
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Das komplette Gewebe, dass den Klumpen umgibt, wir entfernt, da sonst die gefahr besteht, dass 

etwas von dem Klumpen zurückgelassen wird. 

Dieser Prozess kann deutlich sichtbarer sein, als eine Lumpektomie, insbesondere bei Frauen mit 

kleinen Brüsten. 

LUMPEKTOMIE 
Eine Lumpektomie ist die Entfernung von einem Knoten in der Brust. Es wird auch eine offene Biopsie 

genannt. 

Ein Knoten in der Brust kann entweder eine Zyste oder ein festes Gewebestück sein. Fast zwei Drittel 

aller Knoten in der Brust sind gutartig, aber die Chance, auf einen bösartigen Knoten wird steigt, wenn 

die Frau ihre Menopause erreicht hat. 

Ein kleiner Schnitt wird über den Knoten hergestellt und wird in einem Stück entfernt. 

Er wird dann sofort, zur Untersuchung, ins Labor zur Untersuchung geschickt. 

Die Haut wird dann wieder zusammen genäht. Dies ist nur möglich, wenn der Klumpen in einem 

frühen Stadium erkannt wird, bevor der Krebs sich ausgebreitet hat. 

Wenn er gutartig ist, dann wird es keine Komplikationen geben. Wenn die Klumpen nach dem Test als 

gutartig befunden werden, dann wird es keine Komplikationen geben. 

Wenn der Knoten bösartig ist, dann hängt die Behandlung von der Größe und Ausbreitung des Tumors 

ab. 
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