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A l l e s  f ü r  i h r e  G e s u n d h e i t

Immer in Ihrer Nähe:
4 x  im Allgäu 
1 x  in Österreich

Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Kempten
Kronenstr. 29 | D-87439 Kempten
Tel.: 0049 (0)831 / 52 3 25 - 0
Fax.: 0049 (0)831 / 52 3 25 - 25

Sonthofen
Martin-Luther-Str. 18 | D-87527 Sonthofen
Tel.: 0049 (0)8321 / 6 07 68 45
Fax.: 0049 (0)8321 / 6 07 68 45

Oberstdorf
Ludwigstr. 2 | D-87561 Oberstdorf
Tel.: 0049 (0)8322 / 80 03 2 31
Fax.: 0049 (0)8321 /80 04 0 61

 
Füssen 
Hochstiftstr. 9 | D-87629 Füssen
Tel.: 0049 (0)8362 / 92 10 - 49
Fax.: 0049 (0)8362 / 92 10 - 79

Reutte
Dr. Machenschalkstr. 1 | A-6600 Reutte
Tel.: 0043 (0)5672 / 6 55 46
Fax.: 0043 (0)5672 / 7 10 29

Für mehr Selbstbewusstsein und Tragekomfort

Allgemein

In Europa ist jede 10. Frau von 
Brustkrebs bedroht, in den USA 
bereits jede achte.

In der Bundesrepublik ist Brustkrebs 
der häufigste bösartige Tumor bei 
Frauen. Jährlich erkranken rund 
45.000 Frauen neu daran. Dabei ist 
zu beobachten, dass  zunehmend 
auch jüngere Frauen betroffen sind.

Die Diagnose „Brustkrebs“ 
verändert Vieles im Leben einer 
Frau. Wir wollen Mut machen, damit 
Sie wieder mit Energie und Lebens-
freude Ihre neue Lebenssituation 
meistern können.

Nehmen Sie die Unterstützung an. 
Wir wissen wie hilfreich ein 
persönliches Gespräch und die indi-
viduelle Beratung für Ihr seelisches 
Gleichgewicht sind. 

Mit fachlich kompetenter Beratung, 
Zeit und Einfühlungsvermögen 
möchten wir unseren Teil zu Ihrer 
neuen Lebensfreude beitragen und 
bieten Ihnen dazu individuelle Ver-
sorgungsmöglichkeiten an. 

Bequemlichkeit und Tragekomfort 
sowie die hohe Qualität der 
Produkte sollen ebenfalls zu Ihrem 
Wohlgefühl beitragen.

Verbesserte Früherkennung sowie 
tumorreduzierende Therapien im 
Vorfeld einer Operation ermöglichen 
heute bei bis zu 70 Prozent der 
betroffenen Frauen eine 
brusterhaltende Operation.

Aus medizinischer Sicht wird oftmals 
die Notwendigkeit einen Ausgleichs 
nicht gesehen und die betroffenen 
Frauen werden ohne weitere 
Informationen aus der Klinik 
entlassen.

     Moderne Brustversorgung



Ausgleich und Brust-
prothesen

Ausgleichsteile in verschiedenen 
Formen, zum Teil mit individuell 
befüllbarer, atmungsaktiver und 
hautsympathischer Mikrofaser, 
kaschieren die durch die Operation 
entstandenen Defizite und helfen 
somit, wieder selbstsicher durchs 
Leben zu gehen. 

Auch bei Korrekturbedarf nach 
Wiederaufbau bzw. Brustreduktion 
bieten sich entsprechende Aus-
gleichsprothesen hervorragend an.

Brustprothesen und Brustausgleichs-
teile aus Silikon werden für die 
Versorgung von Frauen nach einer 
Brustkrebserkrankung eingesetzt.
Diese können sowohl nach Brust-
amputation als auch nach bruster-
haltender Operation oder auch nach 
Wiederaufbau mit unzureichendem 
kosmetischen Ergebnis Verwendung 
finden. 

Brustprothesen sollten daher in Aus-
sehen und Form möglichst genau 
der verbliebenen Brust gleichen, um 
die natürliche Körpersilhouette der 
Frau wiederherzustellen.

Brustprothesen haben allerdings 
nicht nur eine kosmetische Aufgabe.

Für eine gute brustprothetische Ver-
sorgung gibt es auch medizinische 
Gründe. Eine professionell 
angepasste Silikonprothese beugt 

Folgekomplikationen wie Lymph-
ödeme, Haltungsschäden oder 
Schulter- und Nackenbeschwerden 
vor.

Sie haben inzwischen auch ein 
natürliches Bewegungsverhalten, 
das heißt, sie wippen beim gehen 
und werden im Liegen flacher.
Auch durcherwärmt sich das 
Silikoncup sehr schnell, sodass die 
Brustprothese nicht als Fremdkörper 
empfunden wird.

Bei uns finden Sie eine breite 
Produktpalette an Silikonprothesen 
mit spezifischen Formgebungen, 
Materialeigenschaften und 
Anwendungsmöglichkeiten.

In unseren ruhigen und abgeschlos-
senen Beratungsräumen erfahren 
Sie die Beratung Ihrer Brustprothe-
se mit entsprechendem Zubehör 
wie Bhs, Mieder und Bademoden.

Spezial-BHs

In Spezial-BHs ist eine Tasche aus 
Baumwolle oder Mikrofaser einge-
arbeitet, in welcher die Prothese 
eingeschoben wird. Dadurch werden 
die Bewegungsfreiheit und die 
Tragesicherheit gewährleistet. 

Für speziellere Probleme gibt es 
auch besondere Modelle. 
Einzelne Modelle bieten eine 
Stützfunktion, die für Sportlerinnen 
geeignet sind, andere sind einfach 
besonders bequem. 

Angeboten werden:

- Erstversorgungs-BHs

- Entlastungs-BHs mit breiten, 
  gepolsterten Trägern, speziell
  Nahtverarbeitung etc. zur Stütze         
  und Entlastung bei einem 
  (drohenden) Lymphödem 

- BHs ohne eingearbeitete Tasche
  für selbsthaftende Prothesen

- leicht gepolsterte BHs, um nach 
  einer brusterhaltenden Operation
  oder nach einem Wiederaufbau
  der Brust fehlendes Volumen   
  auzugleichen

- Kompressions-BHs (ideal für   
  Frauen nach einem chirurgischen   
  Wiederaufbau der Brust) 

- Korseletts und Bodys

Die BHs sind erhältlich in verschie-
denen Cup - Größen, mit vorge-
formten oder nicht vorgeformten 
Cups und mit angeschnittenen, 
breiten oder breiter werdenden, 
gepolsterten und verstellbaren 
Trägern.

Dazu gibt es passende modische 
Slips, Pantys und Strings.

Bademoden

Warum es wichtig ist, dass Sie als 
brustoperierte Frau nicht irgend-
einen Badeanzug tragen:

- Ausreichende hoch geschnittenes       
  Dekollete für sicheren Halt

- Höherer Abschluß, sowie gut 
  anliegendes elastisches Dekollete     
  für optimalen Halt der Prothese

- Cups passend zu den jeweiligen   
  Prothesen

- Im Rücken verstellbare elastische   
  Träger- damit Nichts drückt

- Breiteres, weiches Unter-    
  brustband für guten Halt nach 
  unten und bequemen Tragekomfort

- Höher geschittener Armausschnitt   
  zum Abdecken evtl. Narben

Herkömmliche Bademode gibt Ihnen 
nicht die gewünschte Sicherheit.
Spezial - Bademode bietet hier viele 
Vorteile.

Durch die Verarbeitung mit beidseits 
eingearbeiteten Taschen, liegt die 
Brustprothese nah am Körper. 
Durch das etwas höher 
geschnittene Dekollete kann auch 
im nassen Badeanzug nichts weg-
klappen oder verrutschen.

Die höhere Schnittführung am 
Armausschnitt gibt seitlich Halt und 
deckt gut ab. 

Viele Modelle sind mit verstellbaren 
Trägern ausgestattet, um sie optimal
auf Ihren Körper Anpassen zu 
können. 
Der höhere Abschluß bei Bikinis und 
die Linienführung entsprechend 
der Prothese verleiht ein schönes 
Dekollete. 

Sehr praktisch sind auch Tankinis. 
Das sind Zweiteiler, bei denen das 
Oberteil sich wie ein Top trägt. Diese 
können Sie wunderbar zu Röcken 
oder Hosen kombinieren. 


