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Das Polandsyndrom  

Wie eine OP neue Lebenskraft schenken kann  

Das Polandsyndrom ist eine angeborene Fehlbildung, die - so 
verwunderlich es angesichts ihrer frühen Entdeckung im Jahr 1841 
klingen mag - noch heute vielen Ärzten unbekannt ist. Typisch ist, dass 
es nur auf einer, meist der rechten Körperseite und in der Mehrzahl der 
Fälle bei Jungs auftritt. Es geht einher mit unterschiedlich schwer 
ausgeprägten Anomalien. Die Symptome reichen von Fehlentwicklungen 
der Brustdrüse, des Brust- oder Schultermuskels häufig in Verbindung mit 
einer unterentwickelten oder fehlenden Brust bis hin zu Nieren-, Herz-, 
und Genitalien-Anomalien oder Störungen der Haut begleitet von Rippen- 
und Handfehlbildungen. Die geistige und gesamte körperliche Entwicklung 
sowie Lebenserwartung ist nicht beeinträchtigt. 

Das Polandsyndrom ist mit einer Auftrittshäufigkeit von ca. 1:20.000 sehr 
selten und seine Ursache gibt der Medizin bis heute Rätsel auf. Vermutet 
wird eine frühe embryonale Durchblutungsstörung in der 6. oder 7. 
Schwangerschaftswoche. Häufig wird die Krankheit bereits im Kindesalter 
diagnostiziert. Meist wird sie aber erst während der Pubertät durch das 
verminderte oder ungleiche Wachstum bei einer oder beiden Brüsten 
sichtbar. Unter dieser optisch auffälligen Asymmetrie leiden vor allem 
betroffene Mädchen und Frauen sehr stark. Das Polandsyndrom bei 
Frauen ist auch als Amazonenkrankheit bekannt. Die Bezeichnung geht 
auf die griechische Mythologie zurück, nach der sich das Frauenvolk der 
Amazonen zur besseren Handhabung von Pfeil und Bogen eine Brust 
abgeschnitten haben soll. 

Durch den großen Leidensdruck suchen viele Betroffene Hilfe beim 
Facharzt für plastische und rekonstruktive Chirurgie. Bei Missbildung der 
Finger kann eine operative Korrektur erfolgen. Die komplexen Eingriffe 
sind frühzeitig sinnvoll und sollen von erfahrenen Handchirurgen 
durchgeführt werden. Ein Fehlen des Brustmuskels kann ebenfalls 
chirurgisch behandelt und mit einer Brustvergrößerung kombiniert 
werden. Die Klinik Pöseldorf in Hamburg hat einen großen 
Erfahrungsschatz mit den unterschiedlichsten Ausprägungen von 
Brustdeformitäten und kennt den damit verbundenen Leidensdruck.  

Vor allem das ästhetische Empfinden stellt eine starke Belastung dar, 
aber auch das seelische und körperliche Gleichgewicht zu finden, bereitet 
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vielen Betroffenen große Probleme. Zum einen verursacht das 
Polandsyndrom körperlichen Beschwerden wie Fehlhaltungen, eine 
eingeschränkte Hand-Funktionalität oder Kraftminderung der betroffenen 
Seite. Zum anderen ist die Krankheit für Poland-Patienten meist eine 
starke psychische Belastung und führt zu massiven Hemmungen im 
Umgang mit Sexualpartnern und generell mit anderen Menschen. Starke 
Einschränkungen u.a. beim Sport, Baden im Sommer oder bei der Wahl 
der Kleidung begleiten Poland-Patienten im gesamten Alltag. Meist leiden 
die gesamte Familie und der Bekanntenkreis mit dem Betroffenen.  

„Bei uns in der Beratung angelangt, haben die meisten Betroffenen schon 
einen zeitraubenden und zermürbenden Ärzte-Marathon hinter sich. Wie 
führen jährlich bei circa fünf Patienten mit dem Polandsyndrom einen 
Brustaufbau durch. Zwar kostet es viel Mut und Überwindung den Schritt 
der OP zu gehen, doch es ist schön zu sehen, wie die OP jungen 
Menschen hilft, Ihrem Leben eine positive Richtung und Motivation zu 
geben“, so Holger Fuchs, ärztlicher Direktor der Klinik Pöseldorf. 

In der Regel wird das Polandsyndrom von der Krankenkasse als 
Fehlbildung anerkannt und die Kosten für eine Brust-Operation 
übernommen. Die Kostenübernahme sollte durch Vorlegen möglichst 
vieler Befundberichte (z.B. auch vom Psychologen) vor der Operation 
geklärt werden, da es immer häufiger vorkommt dass Patienten nicht nur 
durch ihre Krankheit sondern vor allem auch durch die Krankenkassen 
Steine in den Weg gelegt werden. 

 

Wenn Sie weitere Fragen haben, Informationen oder Fotomaterial zu dem Thema 
benötigen, melden Sie sich bitte gerne bei Christin Grobe von ursula reimers consulting 
& communications. 
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