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amoena.de

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
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Wenn Brustkrebs Ihr Leben berührt 
hat, wissen Sie, dass der Weg zur 
Genesung viele Herausforderungen 
bereithält. Daher gibt es keine 
bessere Unterstützung als die 
von Familie, Freunden und 
medizinischen Fachkräften. 
Amoena ist ebenfalls für Sie da. 
Wir bieten eine breite Auswahl an 
Möglichkeiten und Lösungen, die 
Ihnen helfen anmutig durch diese 
Zeit der Veränderungen zu gehen.

Amoena hat dieses Handbuch als 
Übersicht entwickelt, um Ihnen 
die verschiedenen Optionen im 
Anschluss an eine Brustoperation 
zu zeigen. Darüber hinaus haben 
wir Anregungen aufgenommen, wie 
Sie mit physischen und emotionalen 
Veränderungen umgehen können.

In dieser Zeit auf Körper, Geist 
und Seele zu achten, ist bereits 
der erste Schritt auf Ihrem Weg 
Selbstvertrauen und Schönheit 
zurückzugewinnen.

WIR SInd füR 
SIE da.InhaLT

Unsere Modells, alle brustkrebsoperiert (von links nach 
rechts): Nicole, 52; Corinne, 41; Carole, 37

Komfort vor und nach der Operation 4

Für jede Zeit das passende Produkt  6

Direkt nach der Operation 8

Nach Mastektomie 10

Nach brusterhaltender Operation  
oder Rekonstruktion 12

Amoena Kleidung 14

Häufig gestellte Fragen 15

Anpassung und Erstattung 16

Zeit für sich  18

Vorbeugung gegen Lymphödem 20

Amoena Club  22
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Wenn Sie kurz vor der OP stehen oder diese 
gerade hinter sich haben, kennen Sie vielleicht 
das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. 
Nehmen Sie daher jetzt die Dinge in die Hand, 
die Ihnen wichtig sind und die Sie beeinflussen
können. So werden Sie sich Ihrer Genesung 
gleich ein Stück näher fühlen.

Vor der Operation
Eine erste Anlaufstelle ist die Breast Care 
Nurse im Brustzentrum. Sie ist speziell 
ausgebildet, um Sie durch die verschiedenen 
Phasen der Behandlung zu begleiten. Sie 
können auch Kontakt zu einer lokalen 
Selbsthilfegruppe aufnehmen und mit einer 
Frau sprechen, die die Erfahrung Brustkrebs 
mit Ihnen teilen kann. 

Bestimmt haben Sie auch an das behandelnde 
Team viele Fragen zu Ihrer Operation und 
Genesung. (Siehe Checkliste auf Seite 5.) 
Nehmen Sie Ihren Partner, eine Freundin 
oder ein Familienmitglied mit. Sie können die 
Antworten auf die vielen Fragen notieren, so 
dass Sie später darauf zurückgreifen können.

Sie werden auch einige Dinge mit 
Ihrer Familie und Ihren Freunden 
abstimmen müssen, wie den Transport 
vom Krankenhaus nach Hause, Fahrten 
zu Folgeuntersuchungen oder die 
Versorgung der Kinder oder Haustiere.

Während der Genesung
Darüber zu sprechen, was passiert – 
einschließlich Ihrer Bedürfnisse und 
Ängste – ist meist hilfreich. Ihr Partner, 
eine gute Freundin oder jemand der 
selbst eine Brustkrebsoperation hatte, 
kann eine entscheidende Rolle als 
verständnisvoller Zuhörer spielen. Am 
wichtigsten ist, dass Sie grundsätzlich 
bereit sind, Ihre oftmals verwirrten 
und auch widersprüchlichen Gefühle 
mitzuteilen. Manchmal sind die 
Personen, die Sie am besten kennen, 
nicht unbedingt die richtigen Zuhörer. 
Es mag besser sein, mit jemandem zu 
reden, der nicht direkt involviert ist.

Die Beziehung zu Familie  
und Freunde
Bitte denken Sie nicht, Sie müssten 
Ihren (Ehe-)Partner, Ihre Kinder oder 

KomfoRT voR  
und nach dER  
oPERaTIon Ihre Freunde „beschützen“. Ihr Partner 

ist besorgt und hat vermutlich viele 
Fragen. Ihre Kinder werden, auch wenn 
sie noch klein sind, die Veränderungen 
bemerken, die vor sich gehen. Wenn 
Sie es vermeiden, über die Situation zu 
sprechen, öffnen Sie die Tür für Ängste 
und Besorgnis. Versuchen Sie, Ihre 
Gefühle zu teilen. Ein offenes Gespräch 
mit denen, die Ihnen am nächsten 
stehen, kann allen helfen wieder mehr 
Hoffnung zu schöpfen.

Wahlmöglichkeiten
Nach der Operation sind viele 
Entscheidungen zu treffen und es ist 
wichtig zu wissen, dass es Menschen 
gibt, die Ihnen dabei helfen. Sprechen 
Sie mit Ihrem Arzt oder der Breast Care 
Nurse über Fachhändler in der Nähe, 
die Produkte für Ihre Bedürfnisse 
direkt nach der Operation anbieten. 
Auf den folgenden Seiten möchten wir 
Sie mit den Produkten, die Amoena 
für Ihren Komfort und Ihre Genesung 
anbietet, vertraut machen. 

Brustkrebs-
Survivor-Model, 
Isabel, 52

Einige Dinge, die Sie Ihren 
Arzt vor der Operation  
fragen sollten:

•	 Welche Behandlung erhalte ich?

•	 Wie lange dauert die Operation?

•	 Wie lange muss ich im Kranken-
haus bleiben?

•	 Wo werden die Schnitte gesetzt 
und wie lange werden diese sein?

•	 Wann werde ich die Ergebnisse  
aus der Pathologie bekommen?

•	 Was sind die möglichen Neben-
wirkungen meiner Operation und 
Behandlung?

•	 Wie wird die Mobilität meines 
Oberkörpers durch das Operations- 
verfahren eingeschränkt und wie 
lange wird dies andauern?

•	 Erhalte ich Krankengymnastik?

•	 Benötige ich spezielle Kleidungs-
stücke (BH oder Hemdchen) für  
die Zeit nach der OP?

•	 Haben Sie eine Liste von Fach- 
händlern in der Umgebung, die 
diese Produkte anbieten?
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dIREKT nach dER oPERaTIon odER 
WÄhREnd dER BEhandLunG
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Erstversorgungstextilien sind besonders weich für Ihren Komfort 
und um den Heilungsprozess zu unterstützen. BHs und Hemdchen 
mit Vorderverschluss ermöglichen leichten Zugang während der 
Chemotherapie oder Bestrahlung.

Die leichte Amoena Priform gleicht die Symmetrie aus – für ein 
sicheres und gutes Gefühl von Anfang an.
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Amoena BHs passen sich Ihrem Lebensstil an – egal ob 
femininer Basic-BH oder aus edler, verführerischer Spitze – 
sie sind immer bequem und funktionell.
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Die speziell dafür entwickelte Amoena PurFit 
schützt Ihre empfindliche Brust und Haut 
während dem Aufbau mit Expander und 
gleicht Ihre Silhouette aus.

Teilprothesen helfen Gewebedefizite nach einer Brusterhaltenden Operation 
oder Brustasymmetrie aus anderen Gründen auszugleichen.
Die Leisure Form (Abb. links) ist ideal als leichter Ausgleich zum Schlafen 
oder Relaxen auf dem Sofa.

Amoena bietet Ihnen eine breite Palette an komfortablen, modischen Textilien, die 
Sie rund um die Uhr begleiten. Alle mit eingearbeitetem Bustier und Taschen, um eine 
Prothese oder ein Ausgleichsteil sicher am Platz zu halten.

SEchS WochEn danach …   und SPÄTER

Nach einer Brustrekonstruktion können Kompressions- 
textilen den Heilungsprozess unterstützen sowie 
Schwellungen reduzieren. Außerdem halten Sie 
Implantate oder den Expander an der richtigen Stelle.

BEI REKonSTRuKTIon

Silikon Brustprothesen oder Ausgleichsteile und -schalen 
sind die Lösung, um ohne zusätzliche Operationen 
Ihre Körpersymmetrie wieder herzustellen. Sie werden 
feststellen, dass diese in Aussehen, Anfühlen und 
Bewegungsverhalten sehr natürlich sind und Ihnen helfen, 
Ihr Körperbild zu erneuern.
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Priform
Unsere leichte Amoena Stoffprothese 
Priform wurde zum Schutz des 
empfindlichen Narbengewebes 
nach der Operation entwickelt. 
Reine Baumwolle auf der Rückseite 
macht diese Form sehr weich und 
hautfreundlich. Die federleichte und 
anpassbare Füllung lässt die Prothese 
kaum spüren.

Für die Wochen direkt nach der Operation und Strahlentherapie, wenn die Haut noch sehr empfindlich ist, bietet Amoena besonders 
weiche und leichte Brustprothesen sowie angenehme Wäsche, die speziell zum Schutz sensibler Haut entwickelt wurden.

dIREKT nach dER oPERaTIon

Textilien nach der Operation
Ob Sie sich einer Brusterhaltenden OP, einer Brustamputation, einem Wiederaufbau 
oder einer anderen Brustoperation unterziehen mussten, diese Textilien sind speziell 
konzipiert für die besonderen Bedürfnisse direkt nach der Operation.

Amoena Erstversorgungs-Textilien
Diese Textilien wurden speziell für die 
besonderen Bedürfnisse direkt nach 
der Operation entwickelt. Sie sind aus 
weichem Baumwollmaterial und haben 
einen Vorderverschluss, wodurch sie 
einfach zu handhaben sind und ideal 
bei eingeschränkter Beweglichkeit.

Kompressions-BH
Nach der Rekonstruktion kann 
ein Kompressions-BH den 
Heilungsprozess unterstützen und 
das Implantat am Platz halten. Ein 
Kompressions-Gürtel kann das 
Ergebnis zusätzlich begünstigen.
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Eine Brustprothese wird extern getragen und kommt in Aussehen 
und Anfühlen einer natürlichen Brust sehr nahe. Dieser 
Ausgleich ohne Operation ist die erste Wahl für viele Frauen, um 
eine gesunde Körperhaltung und ein symmetrisches Körperbild 
zu erzielen. Eine klassische Brustprothese wird aus Silikon 
hergestellt und in einem speziell angepassten BH in einer Tasche 
getragen. Diese hält die Prothese sicher am Platz.

Einzigartiger Komfort
Amoenas exklusive Comfort+ Technologie gleicht die Temperatur 
unter der Prothese angenehm aus, indem das Material 
überschüssige Körperwärme aufnimmt, speichert und bei Bedarf 
wieder abgibt. Comfort+ Prothesen sind ideal für alle Frauen. 
Insbesondere auch, wenn Sie einen aktiven Lebensstil haben, viel 
schwitzen oder unter Hitzewallungen leiden. 

Die natürliche Option
Amoena Brustprothesen gibt es in normalgewichtigem Silikon, 
das dem Gewicht der natürlichen Brust entspricht. So wird eine 
natürliche Balance mit der verbliebenen Brust erreicht. Wenn Sie 
eine beidseitige Mastektomie hatten, stellen normalgewichtige 
Brustprothesen die Symmetrie und Haltung wieder her.

Eine leichtere Alternative
Für Frauen, die eine leichtere Alternative bevorzugen, sind viele 
Amoena Brustprothesen in einer Leichtversion erhältlich. Diese 
sind zirka ein Drittel leichter als unsere Standard-Prothesen und 
bieten außergewöhnlichen Komfort.

nach maSTEKTomIE Amoena Brustepithesen gibt es in vielen verschiedenen 
Formen und Größen sowie unterschiedlichen 
Technologien, alles für Sie und Ihren individuellen 
Lebensstil entwickelt.

Amoena Contact
Als wäre sie ein Teil von mir
Haftet direkt auf der Haut, verrutscht nicht oder klappt 
nicht weg. Ideal für Frauen mit einem aktiven Lebensstil, 
großer Brust, mit Schulter-Nacken-Problemen oder 
Lymphödem.

Amoena Energy
Innovative Eigenschaften für maximalen Komfort
Eine Pallette an revolutionären Brustprothesen, die 
Ihren Körper frei atmen lassen und Ihnen ein Gefühl von 
natürlicher Frische geben – den ganzen Tag lang. Genießen 
Sie diese Frische auf Ihrer Haut.

Amoena Natura Cosmetic
Eine Prothese, die alles bietet
Sie vereint natürliche Optik, anschmiegsame Weichheit 
und reduziertes Gewicht – und ist damit naturnah wie nie.

Leisure Form
Eine komfortable leichte Form für die Freizeit oder zum 
Schlafen. Sie passt perfekt in die Taschen der Amoena 
Home Wear (Nachtwäsche) für einen erholsamen Schlaf.
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Nach brusterhaltender Operation, Rekonstruktion oder 
multiplen Biopsien mag das Erreichen der perfekten 
Symmetrie ohne eine kleine Hilfe nicht mehr möglich sein. 
Die Amoena Balance Ausgleichsteile und -schalen gleichen 
Asymmetrien ohne zusätzliche Operationen aus oder mildern 
die Umrisse von Implantaten. Dieser Ausgleich kann Ihnen – 
zusammen mit selbsthaftenden Amoena Mamillen – helfen, in 
BH und Kleidung eine symmetrische Silhouette zu erlangen.

Optionen für den Wiederaufbau
Es gibt zwei Haupttypen für operativen Brustwiederaufbau.

Implantate: Nach einer längeren Expansionsphase wird ein 
künstliches Silikonkissen unter dem Brustmuskel platziert.
Eigengewebe: Fettgewebe und/oder Muskelmasse wird von  
einem anderen Gebiet des Körpers zur Brustwand trans- 
plantiert.

Um die Symmetrie der Brüste herzustellen oder zu erhalten, 
können zusätzliche Operationen notwendig werden, oder auch 
die Anpassung der anderen Brust durch eine Verkleinerung. 
Bevor Sie sich für diese Option entscheiden, ist es wichtig, 
die Vor- und Nachteile mit Ihrem behandelnden Arzt 
gründlich abzuwägen. Amoena Prothesen und Ausgleichsteile 
bieten Ihnen hervorragende Möglichkeiten ohne weitere 
Operationen Ihre Körpersymmetrie wiederzustellen.

nach BRuSTERhaLTEndER  
oPERaTIon odER  
REKonSTRuKTIon

Amoena Mamillen

Amoenas selbsthaftende 
Mamillen geben Ihnen ein 
natürliches, ausgeglichenes 
Erscheinungsbild unter enger 
Kleidung und sind ideal, wenn Sie 
eine brusterhaltende Operation 
oder eine Rekonstruktion hatten. 
Sie haften direkt auf der Haut 
oder auch auf der Brustprothese.

Amoena Balance
Balance Ausgleichsteile stellen nach einer 
brusterhaltenden Operation oder bei 
anderen Gründen von Brustasymmetrie 
Form und Symmetrie wieder her. Amoena 
Ausgleichsteile helfen, fehlendes Gewebe 
optisch auszugleichen, sodass die 
Brustsymmetrie wieder gegeben ist –  
auch für eine gesunde Körperhaltung.

Amoena Balance Contact
Amoena Balance Contact Ausgleichsteile 
haben eine selbsthaftende Rückseite. 
So haften sie direkt auf der Haut für ein 
natürlicheres Tragegefühl. Das Ergebnis  
ist mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheit  
und Selbstvertrauen.
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Ja, es ist möglich, schöne Dessous und Kleidung nach 
einer Brustoperation zu tragen. Alle Kleidungsstücke von 
Amoena sind sowohl modisch und extrem bequem als 
auch durchdacht und schmeichelnd im Designs.

Für Sie
Besonderes Augenmerk legen wir auf die Anpassung 
unserer BHs: Diese schränken Ihre Bewegungsfreiheit 
nicht ein und geben Ihnen dort Unterstützung, wo Sie sie 
benötigen, um sich absolut sicher zu fühlen.

Die Amoena Active, Leisure und Home Wear Kollektionen 
verfügen alle über ein eingearbeitetes Bustier mit 
Taschen. Somit benötigen Sie keinen separaten BH. Diese 
Mode ist den ganzen Tag anschmiegsam und bequem.

Unsere Bademode gibt Ihnen Sicherheit am Strand 
und im Schwimmbad. Clever geschnitten und aus 
Hochleistungsmaterialien gefertigt, bieten wir Ihnen top-
modische Bikinis, Tankinis und Badeanzüge mit Funktion.

Wir entwerfen auch eine Reihe von Kopfbedeckungen, die 
außergewöhnlichen Tragekomfort bieten. Sie sind auf der 
Innenseite nahtlos gearbeitet. Atmungsaktive Materialien 
wie Baumwolle und Bamboo halten Sie kühler. Durch 
die besondere Schnittform bieten sie mehr Volumen und 
decken bis in den Nacken gut ab. Außerdem sitzen sie 
sicher ohne einzuengen.

amoEna KLEIdunG
Ihre gut ausgebildete und erfahrene Anpasserin 
ist eine hervorragende Hilfe für all Ihre Fragen. 
Sie kann Sie umfassend unterstützen und 
beraten.

Warum benötige ich spezielle Hilfestellung 
bei der Anpassung einer Prothese und eines 
BHs?
Brustform, Hautton, Operationsart und 
Körpertyp variieren von Frau zu Frau. Deshalb 
sind ein gut passender BH und eine richtig 
angepasste Brustprothese - Ihren individuellen 
Bedürfnissen entsprechend - wichtig für Ihr 
Selbstvertrauen und Ihr Körperbild, besonders 
nach einer Brustoperation. Anpasserinnen 
werden regelmäßig z.B. hinsichtlich der neusten 
OP-Methoden, Produktneuheiten usw., geschult. 
Daher können sie Sie optimal beraten und mit 
Ihnen zusammen die beste Lösung finden.

Bin ich eingeschränkt in meinen Aktivitäten, 
wenn ich eine Brustprothese trage?
Im Gegenteil, eine Prothese ermöglicht es Ihnen, 
sicher und selbstbewusst Ihren Aktivitäten 
nachzugehen. Mit zunehmender Erfahrung 
werden Sie feststellen, dass es praktisch ist, 
verschiedene Prothesen und Formen zu besitzen, 
z.B. eine selbsthaftende für modische Kleidung 
oder Abendgarderobe, oder eine Leisure Form 
zum Schlafen.

hÄufIG GESTELLTE fRaGEn
Ich hatte eine brusterhaltende Operation 
(oder Rekonstruktion), und mein bisheriger 
BH passt nun nicht mehr richtig. Gibt  
es etwas, um meine Brüste wieder  
auszugleichen?
Amoena Balance Ausgleichsteile und -schalen 
sind die ideale Lösung für Frauen – die ohne 
zusätzliche OP – nach einer brusterhaltenden 
Operation, Rekonstruktion oder mehrfachen 
Biopsien ihre Symmetrie wieder herstellen 
möchten.

Woher weiß ich, dass eine Leichtsilikon  
Prothese das richtige ist für mich?
Manche Frauen empfinden Leichtsilikon 
Prothesen als angenehmer, obwohl 
normalgewichtige Prothesen im Gewicht 
der einer natürlichen Brust entsprechen. 
Für Frauen mit Lymphödem, Schulter- und 
Nackenverspannungen oder auch großer Büste 
können Leichtprothesen besser geeignet sein.

Kann ich meine Prothese auch zum  
Schwimmen tragen?
Ja, wenngleich Amoena empfiehlt, hier die 
speziell für Aktivitäten im Wasser entwickelte 
Amoena Aqua Wave Swimform zu verwenden.

Sie haben noch mehr Fragen?
Auf unserer Webseite amoena.de finden Sie 
weitere Informationen und Antworten.

Cups: Geformt um sich der
Prothese perfekt anzupassen.
Elastische Abschlüsse am 
Dekolleté geben zusätzliche 
Sicherheit.

Träger: Bequeme,
im Rücken verstellbare
Träger halten und 
stützen Ihre Prothese, 
ohne in die Schultern 
einzuschneiden.
Einige Modelle haben
breitere, gepolsterte 
Träger für zusätzlichen 
Komfort und Stütze.

Taschen: Diskret
eingearbeitete Taschen
halten Ihre Prothese 
sicher am Platz - so kann 
sie nicht herausrut-
schen – für Ihr bestes 
Wohlbefinden.

Breiteres Unterbrustband:
Bietet Unterstützung
und Stabilität, um den
sicheren Sitz der Prothese
zu gewährleisten.

Eigenschaften eines Amoena BHs

Brustkrebs-Survivor 
Model, Elian, 48



Alle im Heft gezeigten Modelle 
sind saisonale Modelle und 
können möglicherweise nicht 
mehr geliefert werden.
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anPaSSunG und ERSTaTTunG
Eine gute Anpassung
In den meisten Fällen ist etwa sechs 
Wochen nach der Operation die Narbe 
soweit verheilt, dass Sie eine Epithese aus 
Silikon erhalten können. Lassen Sie sich, 
um die richtige Brustprothese und einen 
passenden BH mit Taschen zu finden, in 
einem spezialisierten Fachgeschäft beraten. 
Fachgeschäfte in Ihrer Nähe finden Sie unter 
amoena.de/haendlersuche.

Vor dem Besuch sollten Sie folgende Aspekte 
bedenken:

•	 Wird eine freundliche, fürsorgliche 
Atmosphäre mit einer erfahrenen, 
ausgebildeten Spezialistin geboten?

•	 Vereinbaren Sie einen Termin, so dass 
man ausreichend Zeit für Sie hat.

•	 Planen auch Sie genügend Zeit ein – für 
alles was Sie wissen möchten.

•	 Tragen Sie zum Termin ein T-Shirt, das Sie 
gerne anziehen. So können Sie nach der 
Anpassung sehen, ob Sie sich wohlfühlen.

•	 Nehmen Sie Ihre Verordnung (Rezept) 
mit.

Gut informiert – gut versorgt
In Deutschland und Österreich gelten 
für gesetzlich Versicherte folgende 
Anhaltspunkte bei der Erstattung von 
Hilfsmitteln nach einer Brustkrebsoperation: 
•	 Alle 2 Jahre die Übernahme der Kosten 

für eine Silikonprothese bzw. eine 
Ausgleichsprothese.

•	 Innerhalb von 12 Monaten 2-mal ein 
Zuschuss zu einem Spezial-BH.

•	 Bei starker Gewichtsveränderung kann 
– sofern von einem Arzt bestätigt – eine 
komplette Neuversorgung erfolgen.

•	 In Deutschland wird in der Regel alle 2-3 
Jahre zusätzlich ein Zuschuss zu einem 
Spezial-Badeanzug gewährt.

Mehr Informationen zum Thema finden 
Sie auf amoena.de/Unsere-Kompetenz/
Erstattung-durch-gesetzliche-
Krankenkassen.

Amoena übernimmt für die Aktualität und
Richtigkeit dieser Angaben keine Gewähr.

ETWaS 
füR JEdEn 
momEnT
Wenn Sie wieder dazu 

bereit sind, hat Amoena 

für Sie schöne und 

reizvolle Dessous, 

wunderschöne, moderne 

und auch schmeichelhafte 

Badebekleidung 

sowie Kleidung mit 

eingearbeiteten Bustiers 

und Taschen, die eine 

Brustepithese oder ein 

Ausgleichsteil sicher am 

Platz halten.
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Unser Körper und Geist arbeiten wäh-
rend der Heilungsphase zusammen. 
Daher möchten wir Ihnen hier ein 
paar hilfreiche Informationen geben, 
die Ihnen die Schritte zurück in Ihren 
Alltag erleichtern sollen. Denken Sie 
auch immer daran, sprechen Sie mit 
Ihrem Arzt, wenn Sie sich unsicher 
sind.

Für Ihr körperliches Wohlbe-
finden
•	 Behandeln Sie bestrahlte Haut- 

stellen sanft, rubbeln Sie diese 
nicht ab, z.B. mit einem Handtuch.

•	 Tragen Sie atmungsaktive Kleidung, 
die nicht einengt und wählen Sie 
einen bequemen BH.

•	 Befragen Sie Ihren Arzt oder eine 
Krankenschwester, bevor Sie Medi-
kamente oder Kosmetika während 
der Behandlung anwenden.

•	 Vermeiden Sie Bandagen, Schmerz 
oder Medikamentenpflaster auf 
Ihrer bestrahlten Haut.

•	 Treiben Sie leichte Sportarten. 
Nehmen Sie sportliche Aktivitäten 
wieder auf, die Sie vorher gerne 
ausgeübt haben, betreiben Sie diese 
aber nicht bis zur Erschöpfung.

•	 Nehmen Sie sich Zeit, um sich zu 
entspannen. Lesen Sie, hören Sie 
Musik oder meditieren Sie.

•	 Denken Sie darüber nach, die Erfah-
rungen anderer Betroffenen zu lesen. 
Es mag tröstlich sein, zu wissen, dass 
Sie nicht allein sind.

•	 Schließen Sie sich einer Selbsthilfe-
gruppe an. Ein Gespräch mit anderen 
Frauen, die Ihre Erfahrungen teilen, 
ist ein ausgezeichneter Weg, um Ihre 
emotionale Balance wieder zu finden.

•	 Nutzen Sie auch die Möglichkeit von 
Online-Diskussionsforen, teilen Sie 
Ihre Ansichten und Anliegen mit 
anderen Frauen.

ZEIT füR SIch
•	 Tragen Sie keine Wärme- oder 

Kühlpflaster auf behandelter Haut.

•	 Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung 
auf Brust und Arm während der 
Behandlung und für ein Jahr 
danach.

Für Geist und Seele
•	 Gehen Sie langsam zur alltäglichen 

Routine über. Versuchen Sie nicht 
alle Dinge, die Sie normalerweise 
tun, auf einmal zu erledigen.

•	 Bitten Sie Familie oder Freunde bei 
alltäglichen Verrichtungen (Einkau-
fen, Kochen, Kinderbetreuung) um 
Hilfe.

•	 Essen Sie ausgewogene, nahrhafte 
Speisen, einschließlich Obst, 
Gemüse, Vollkorn und mageres 
Fleisch.

•	 Schlafen Sie ausreichend, machen 
Sie auch tagsüber Pausen.

•	 Sortieren Sie Ihre Tätigkeiten nach 
Wichtigkeit und planen Sie diese 
für die Zeit am Tag, in der Sie sich 
am besten fühlen.
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Ein Lymphödem ist eine Ansammlung 
von Lymphflüssigkeit und verursacht 
Schwellungen im Arm und möglicher-
weise auch an der Hand und im 
Brustbereich auf der operierten Seite.

Hier sind ein paar einfache Anregun- 
gen, die helfen können, ein Lymph- 
ödem zu verhindern oder eine gewisse 
Erleichterung bringen:
•	 Benachrichtigen Sie Ihren Arzt über 

eine Schwellung, Schmerz, Wärme 
oder Rötung in der Hand oder im 
Arm.

•	 Vermeiden Sie schweres Heben 
– denken Sie hier auch an Ihre 
Handtasche – und tragen Sie keine 
einengende Kleidung und Schmuck 
auf der betroffenen Seite.

•	 Lassen Sie keine Injektionen, 
Blutentnahme oder das Messen 
Ihres Blutdrucks am betroffenen 
Arm vornehmen.

•	 Vermeiden Sie Hautirritationen wie 
zu viel Sonne.

voRBEuGunG GEGEn LymPhÖdEm
•	 Fragen Sie Ihren Arzt oder 

Krankengymnasten nach 
geeigneten Übungen. Sie 
können auch die Übungen auf 
der folgenden Seite ausführen.

Machen Sie die gezeigten Übungen
mindestens zwei bis drei Mal pro 
Woche. Es ist wichtig, dass Sie 
eine Zeit wählen, in der Sie für 
ca. 10 bis 15 Minuten ungestört 
sind. Tragen Sie locker sitzende, 
bequeme Kleidung. Sie können 
die Übungen entweder auf einem 
Gymnastikball oder einem Stuhl 
sitzend durchführen. Wichtig: 
Sprechen Sie Ihren individuellen 
Bewegungsradius mit Ihrem 
Lymphtherapeuten ab.

Tipp: Neben diesen Übungen hilft 
es, den betroffenen Arm beim 
Schlafen etwas höher zu lagern 
und am besten mit einem Armkeil 
abzustützen. So wird der Arm 
entlastet und der Lymph- und 
Blutstrom zum Herzen gefördert.

Entspannt und gerade sitzen Sie auf 
dem Gymnastikball und halten vor 
dem Körper ein Handtuch straff 
zwischen beiden Händen. Heben Sie 
die Arme gestreckt nach oben, halten 
Sie das Handtuch gespannt und 
bewegen Sie die Arme von einer Seite 
zur anderen. Die Ellbogen bleiben 
dabei immer gestreckt.

Sitzen Sie aufrecht und entspannt, 
beide Hände liegen übereinander 
zunächst auf dem rechten Knie. Aus 
dieser Position heben Sie den linken 
Arm diagonal vor dem Körper nach 
oben und schauen der Bewegung mit 
dem Kopf nach. Wiederholen Sie die 
Übung einige Male in diese Richtung 
und üben Sie dann mit dem anderen 
Arm.

In der aufrechten Sitzposition 
liegen Ihre Arme entspannt 
auf den Oberschenkeln, die 
Hände sind gefaltet. Führen Sie 
die Arme gestreckt nach oben 
über den Kopf und strecken Sie 
sich. Die Hände bleiben dabei 
gefaltet. Dann wieder senken, 
entspannen und von vorne.

Übung 1   

STRAFFES HANDTUCH
Übung 2  

NACH DEM MOND  
SCHAUEN

Übung 3  

STRECKEN

Brustkrebs-Survivor Model,  
Anne-Mary, 59
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    Amoena Life, das Magazin, das Mut macht, als 
Online Version

    Monatlicher E-Newsletter mit inspirierenden 
Geschichten, Tipps und Mode-News

    Amoena Aktionen, Hinweise auf Händleraktionen 
und vieles mehr!

    Verlosung eines 2-teiligen Dessous-Sets unter allen 
monatlichen Neuanmeldungen.

WERdEn SIE cLuB amoEna mITGLIEd  
und GEnIESSEn SIE foLGEndE voRTEILE:

amoena.de/club-amoena
GLEIch

anmELdEn!

Email: info.de@amoena.com

Pinterest.com/amoenacompany

Facebook.com/AmoenaDeutschland

Twitter.com/amoenacompany

Instagram.com/amoenacompany

Youtube.com/amoenacompany

InTERESSIERT? und KEInEn InTERnETZuGanG!
dann füllen Sie diesen coupon aus und wir senden Ihnen das 
amoena LIfE magazin in gedruckter form zu.

 Ja, ich möchte Club Amoena Mitglied werden und von Amoena über
Neuigkeiten, Produkte und Aktionen rund um das Thema Brustkrebs
informiert werden. Ich bin daher damit einverstanden, dass meine 
Daten zur Person zu den o.g. Zwecken durch Amoena erhoben, 
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Sofern externe 
Dienstleister zur Leistungsabwicklung eingesetzt werden, erfolgt dies 
im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze.

Wichtig: Ohne Ihre Zustimmung dürfen wir Ihnen keine Informationen und 
auch keine Amoena Life senden. Post senden wir Ihnen in einem neutralen 
Umschlag. Amoena gibt Ihre Daten nicht zu Werbezwecken an Dritte weiter.

Name, Vorname

Straße, Hs-Nr.

PLZ, Ort

Land 

Meine Größe  BH: Slip:  
(Freiwillige Angabe für die Verlosung)

Bitte senden an: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH
Club Amoena, Kapellenweg 36, 83064 Raubling


