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Ihre Maß-Brustversorgung - 
ABC Custom

Sie fi nden die Zentren im internet 
auf der Homepage

www.abcbreastcare.de/mass-brustversorgung/
gerne können Sie sich auch an das 

Abc team wenden. Tel.: 08035 9039-550

Die Vielzahl der Versorgungsmöglichkeiten nach brustkrebs macht die ent-
scheidung für den persönlich richtigen Weg oft nicht einfach. Diese Fragen 
können ihnen die entscheidung, ob eine Maß-brustversorgung für Sie das 
richtige ist, erleichtern:

 Sind Sie mit ihrer jetzigen Versorgung zufrieden? 
 ist die Passform ihrer Ausgleichsschale oder ihrer brustprothese gut? 
 liegt ihre brustprothese körpernah an und haben Sie ein sicheres gefühl?
 ist eine brustsymmetrie erreicht? 
 Suchen Sie nach einer Alternative zu einem brustaufbau? 
 ist aufgrund der Operation oder anschließenden Operationen ihre 
 Versorgung sehr schwierig?

eine Abc Maßversorgung wird individuell auf ihren Körper und auf ihre persön-
lichen bedürfnisse abgestimmt und passgenau nur für Sie gefertigt. ein Unikat! 

informieren Sie sich unverbindlich bei einem Abc zertifizierten Zentrum für 
Maß-brustversorgung. gemeinsam mit den geschulten Anpasserinnen werden Sie 
die beste lösung für ihre ganz persönliche Versorgung finden.

Zentrum für 
Maß-Brustversorgung

Zertifi zierter ABC Breast Care Partner

Jede Frau ist 
einzigartig!

Jede brust ist individuell,

jede brust-OP ist individuell,

jede Hautfarbe ist individuell.

Ihre 
Maß-Brustversorgung 

ist es auch.
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erstattung & Zuzahlung der Krankenkassen

bitte beachten Sie, dass die Kostenerstattung zwischen den bundesländern 

und den einzelnen Krankenkassen unterschiedlich geregelt ist. 

Wir empfehlen ihnen, persönlich bei ihrer Krankenkasse nachzufragen. 

Auch ihr Sanitätshaus unterstützt Sie und übernimmt die Formalitäten von 

Kostenvoranschlägen und Anfragen für Sie.

Hinweis: 
Sowohl für die Versorgung mit einer brustprothese, brustausgleichsschale 

als auch Spezial-bHs benötigen Sie ein rezept von ihrem Arzt.

in der regel gilt folgendes Kostenerstattungsmodell:

Erstattung - ALLE 2 JAHRE Erstattung - JÄHRLICH

Die Erstausstattung Die Klinikversorgung

1 Silikon-brustprothese bzw. Silikon-
Ausgleichsschale (teilprothese)
Je nach Krankenkasse auch einen 
Zuschuss zu einem Spezial-badeanzug.
Hinweis: Falls sich ihre Figur innerhalb 
der 2 Jahre stark verändert und eine neue 
Prothesengröße erforderlich ist, können Sie 
ein neues rezept von ihrem Arzt erhalten.

Mit rezept Zuschuss zu 2 Spezial-
büstenhaltern.

1 Silikon-brustprothese (Vollprothese nach 
brustmastektomie) bzw. 1 Silikon-
Ausgleichsschale nach brusterhaltenden 
Operationen.
Zuschuss für 2 Spezial-büstenhalter. 
Die Höhe des Zuschusses ist von Kasse zu 
Kasse unterschiedlich. bitte informieren 
Sie sich bei ihrer Krankenkasse.

noch während des Krankenhausaufenthalts  
erhalten Sie eine leichte erstversorgungspro-
these (aus Schaumstoff für die ersten 6 Wochen 
nach der Operation).  in der regel erstattet 
ihre Krankenkasse diese Versorgung zu 100%.
ebenso erhalten Sie einen Zuschuss zu einem
erstversorgungs-bH oder einer Kompressions-
bandage. 
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ich habe ein großes Stück lebensqualität zurück!
Die Maßprothese ist wie ein Puzzleteil, das sich optimal an 
meine Haut anpasst. Keine Druckstellen mehr. Am meinsten 
freue ich mich, dass mein ödem verschwunden ist.“
Hildegard, Friseurmeisterin

Manchmal vergesse ich, dass ich eine Prothese trage. 
ich liebe das brustähnliche gefühl beim tragen. Sie ist 
angenehm leicht und immer genau da, wo sie hingehört, 
nichts verrutscht oder stört. balsam für die Seele brust-
operierte Frauen.
ingrid, zertifizierte lachyoga-trainerin

So einzigartig wie ich...
nach meiner brustentfernung hatte ich keinen Mut mehr, 
tango zu tanzen. Dann erfuhr ich über die Möglichkeit einer 
Maßbrustversorgung. ich wusste, dass ich meine chance. 
Durch ihre Passgenauigkeit fühlt sie sich geschmeidig, weich, 
warm und fl exibel an. Dieses sichere gefühl hat mich wieder 
auf die tanzfläche zurückgebracht.
Marianne, Fachberaterin für Familienpfl ege bWF und 
Systemischer beraterin (DgSF)

Kundenstimmen



Kalena top960

Sommer-basic! Dieses top mit integriertem bH ist ein 

Allrounder für alle Outfits. es lässt sich solo tragen und 

genauso mit Strickjacke oder blazer ergänzen. Die hochwertige, 

supersofte Viskose schmiegt sich sanft an den Körper und 

der etwas längere Schnitt sorgt für eine feminine Silhouette 

und eine perfekte Passform. Die doppelten Spaghetti-träger 

verleihen ihm den sommerlichen charme und sind in der 

länge verstellbar.
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Monika,
brustoperiert

Dorothea,
brustoperiert

Verstellbare Spaghetti-träger und integrierte 

bH taschen mit Soft cups & Unterbrustband

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl tOP,

innenFUtter 

& tAScHen

960

S (36/38), M (40/42), l (44/46), 

Xl (48), XXl (50/52), XXXl (54)

 schwarz

 blush

 orchidee

 aqua splash

89% Viskose, 11% elasthan

cari, brustoperiert

Sabine, 
brustoperiert

Alle Abc-Models 
sind brustoperiert.



Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

134

70 - 85 AA; 70 - 95 A;

70 - 100 b, c, D

 apricot

 taupe

 weiß (ab Sept. erhältlich)

86% Polyester, 14% elasthan

86% Polyester, 14% elasthan

eine Passform zum Verlieben! Der bügelfreie Schalen bH 

mit nahtlos vorgeformten cups passt sich wunderbar der 

Körbchengröße an, und ist dank weicher Mikrofaserqualität 

sanft zur Haut. ganz charmant präsentiert sich der bH durch 

den edlen Satinbestatz an Dekolleté und trägern.
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Satin trim t-Shirt bH134

Innenseite aus 
weichem Satin

4 Verschlussreihen 
für flexibles einstellen

brigitte,
brustoperiert

Sabine,
brustoperiert



Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

525

75 - 100 cup AA, A, 

75 - 115 b, c, D, e

 beige

 weiß

 schwarz

 rosa

88% Polyamid, 12% elasthan

91% baumwolle, 9% elasthan

ein „tut mir gut - bH“ mit baumwolltaschen für mehr 

natürlichkeit. Das weiche, anschmiegsame Material sorgt 

durch seine noppenstruktur für eine sanft massierende 

Wirkung. ein besonders weiches und leicht verbreitertes 

Unterbrustband verhindert Druckstellen oder einschneiden.

Ariane,
brustoperiert
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doppellagige Seitenteile 

für mehr Stütze und Halt

weiches, flaches Unter-

brustband

breitere und gepolsterte 

träger zur entlastung der 

Schultern 

Monika,
brustoperiert

Massage bH525



Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

135

75 - 95 A; 75 -100 b, c , D; 

80 - 100 e

 grau

 weiß

 sand

88% nylon, 12% elasthan

100% baumwolle

ein Klassiker, in dem Sie sich den ganzen tag wohl fühlen!

Die hübsche Spitze entlang des Ausschnitts verleiht ihm 

einen schönen, weiblichen look.

Die klar geteilten, ungefütterten cups sowie die Quernaht im

cup sorgen für einen perfekten Halt, auch in großen größen.

Dank der weichen, angenehmen Mikrofaserqualität ist er sanft 

zur Haut und die beidseitig eingearbeiteten baumwolltaschen 

halten die brustprothese sicher am Platz.

lace Soft cup bH
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Dorothea,
brustoperiert

13Cari, brustoperiert

135

Pia, brustoperiert



comfy bH mit raffinierten trägerkombinationen - er schmiegt 

sich wie eine zweite Haut an - selbst unter eng anliegender 

Kleidung bleibt er unsichtbar. Dabei sorgen die Pads für 

perfekten Halt und können bei bedarf herausgenommen 

werden. Die längenverstellbaren, träger lassen sich variieren 

und sind auch über Kreuz tragbar. genießen Sie diesen opti-

malen tragekomfort durch die nahtlosen cups, den komfor-

tablen elasthan-Anteil und den rückenverschluss, der mit vier 

Haken für Halt und Stütze sorgt.
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Cari,
brustoperiert

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH & 

tAScHen

131

S (75), M (80), l (85), Xl (90)

 schwarz

 natural

90% nylon, 10 % elasthan

comfy bH131



Jetzt wird es bequem! Dieses Wohfühl-bustier mit heraus-

nehmbaren Pads ist ein wahres lieblingsstück. es ist super 

bequem und perfekt für jeden tag. Dank rückenverschluss 

müssen Sie das bustier nicht über den Kopf anziehen. Die 

nahtlosen Soft cups sind blickdicht und es zeichnet sich auch 

unter eng anliegender Kleidung nichts ab.
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Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH & 

tAScHen

136

S (75), M (80), l (85), Xl (90)

 natural

90% nylon, 10 % elasthan

elaine,
brustoperiert

comfy classic bH136



gemoldeter baumwoll bH mit verstellbaren trägern. 

Dieser bequeme und bügellose bH sitzt wunderbar, dank der 

verstellbaren träger und dem elastischen Abschlussband 

im Dekolleté. bequemes Anziehen durch den Frontverschluss.

Ariane,
brustoperiert

elaine,
brustoperiert18 19

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

130

S, M, l, Xl 

A/b cup und c/D cup 

 beige

 weiß

 schwarz

93% baumwolle, 7% elasthan

95% baumwolle, 5% elasthan

Molded leisure bH130



75 - 100 cup AA, A, b;

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

20 21

Soft Shape t-Shirt bH515

Mikrofaser

Wohlfühl-Mikrofaser-bH mit nahtlos vorgeformter Softschale.

leicht taillierte und gepolsterte träger zur angenehmen ent-

lastung der Schulter- und nackenpartie. Ohne Seitenstäbchen 

und ohne bügel. Formbeständig, perfekter Sitz und hoher trage-

komfort dank elasthan. 

Pia,
brustoperiert



Modisch up to date bei Sport und Freizeit. Atmungsaktiver, 

leichter Sport bH mit Front-reißverschluss. Ohne bügel und in 

vollelastischer Qualität unterstützt er die brust sanft – ohne zu 

zwicken oder einzuschneiden. V-rücken, breitere träger und 

der unterfütterte reißverschluss garantieren höchsten trage-

komfort. Die cups sind mit dünnen, herausnehmbaren  

Softschalen ausgestattet. 
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Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

132

S, M, l, Xl  cup A/b

 grey green

 schwarz 

60% Polyester, 32% nylon,

8% elasthan

60% Polyester, 32% nylon,

8% elasthan

Petra,
brustoperiert

Active bH132

Monika,
brustoperiert
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Ariane,
brustoperiert

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

503

75 - 90 AA; 75 - 100 A, b, c, D; 

80 - 100 e 

 schwarz 

 candlelight

 soft mocca

 weiß

90% baumwolle, 10% Polyamid

100% baumwolle
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embrace bH503 Petra,
brustoperiert



Monika, 
brustoperiert

elegant und bequem - der Princess lace-bH punktet mit 

dieser tollen Kombination! Das leicht gefütterte cham-

pagnerfarbene cup ist mit einer floralen Spitze verziert - 

somit absolut blickdicht. Die träger sind vorne ebenfalls 

dekorativ mit Spitze besetzt und können hinten in der 

länge verstellt werden. Das höhere Dekolleté und die 

mitwachsenden träger sorgen für einen passgenauen Sitz 

und ein sicheres tragegefühl.
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Art.nr. bH

Art.nr. SliP

gröSSe bH

gröSSe SliP

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

514

414

75 - 95 cup A, b, c, D

M, l, Xl

 schwarz / champagner 

cup: 100% nylon

rücken: 85% nylon, 15% elasthan

95% baumwolle, 5% elasthan

27

Princess lace bH514



Dieser t-Shirt bH überzeugt mit seinen nahtlosen vorge-

formten cups und trägt sich besonders angenehm im 

Alltag dank seiner hochwertigen Verarbeitung und der 

weichen Microfaser. Auch unter enger Kleidung lassen 

die nahtlosen glatten cups nichts abzeichnen. Für einen 

passgenauen Sitz und zusätzlichen Komfort ermöglicht 

ein 4-facher Häkchenverschluss auf der rückseite das 

regulieren der Unterbrustweite. Die leicht gepolsterten 

träger bringen zusätzliche entlastung und der taillierte 

trägerverlauf den eleganten look.
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Art.nr. bH

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH &

tAScHen

516

70 - 90 A, b, c, D, e

 cool grey

 cool latte 

85% Polyamid, 15% elasthan

Silhouette bH516

27292729

Monika,
brustoperiert

Cari,
brustoperiert



Suzanne,
brustoperiert

Sabine,
brustoperiert

Monika,
brustoperiert

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

511

85 - 115 A; 75 - 115 b, c, D; 

80 - 105 e, F; 80 - 100 g

 weiß

  schwarz

 cool grey

 beige

cup: 86% Polyamid, 14% elasthan

rücken: 80% Polyester, 

20% elasthan 

95% baumwolle, im transparenten 

bereich Polyamid
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Femina bH511
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Petit t-Shirt bH105

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl cUP

MAteriAl tAScHen

Monika,
brustoperiert
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Kerstin, 
35 Jahre

elaine,
brustoperiert

Suzanne,
brustoperiert

leisure bH110

Art.nr. bH

Art.nr. SliP

gröSSen bH

gröSSen SliP

FArben OHne SliP

FArben Mit SliP

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

MAteriAl SliP

110

410

XS (60, 65 cm - nur in weiß, beige, 

schwarz), S (70, 75, 80 cm), 

M (85, 90 cm), l (95, 100 cm), 

Xl (105, 110 cm), XXl (115, 120 cm) 

cup A/b; c/D; e/F

S, M, l, Xl

 beige  

 schwarz         pink  weiß       

 berry              mint  rose print 

93% baumwolle, 7% elasthan

95% baumwolle, 5% elasthan

95% baumwolle, 5% elasthan

 blau  grau

Kerstin,
brustoperiert

Sabine,
brustoperiert
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Suzanne,
brustoperiert

X-back rose bH133

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

133

75 - 95 cup A; 

75 - 100 b; 

75 - 105 c, D

 beige

 weiß

 schwarz

  cocoa

100% Polyester,

rücken: 85% nylon, 15% elasthan 

95% baumwolle, 5% elasthan

Pia,
brustoperiert



Ariane, 
brustoperiert
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praktischer Vorder-

verschluss

3- fach verstellbarer

rückenverschluss

wattiertes cup 

mit dezentem 

rosendesign

easy Fit bH123

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl cUP

MAteriAl rücKen

MAteriAl tAScHen

123

75 - 95 cup A;

75 - 100 cup b;

75 - 105 cup c, D;

80 - 105 cup e 

 schwarz 

 weiß

 beige

100% Polyester

85% nylon, 15% elasthan

95% baumwolle, 5% elasthan

Dorit,
brustoperiert



Art.nr. bH

Art.nr. SliP

gröSSe (bH)

FArbe (bH)

FArbe (SliP) 

gröSSe (SliP) 

MAteriAl bH

MAteriAl rücKen

MAteriAl tAScHen

103

423

beige, schwarz, weiß, cocoa, pink:

75 - 100 cup AA; 70-105 cup A, b; 70 - 115 c;

75 - 115 D; 80 - 115 e, F; 80 - 115 F; 85 - 95 g

alle anderen Farben: 70 - 95 cup A;

70 - 100 cup b; 70 - 105 cup c; 

75 - 105 cup D; 80 - 105 cup e

 navy blau beige pink

 schwarz weiß  maroon

 platinum blue mint 

 ruby red cocoa 

 mint  maroon

 ruby red 

M, l, Xl

100% Polyester

85% nylon, 15% elasthan

95% baumwolle, 5% elasthan

Ariane, 
brustoperiert

irmi, 
brustoperiert
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Petra, 
brustoperiert

lady rose bH103

Monika, 
brustoperiert
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Sabine, 
brustoperiert

Petra, brustoperiert

Front lace bH101

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

101

75 - 100 cup A, b, c;

75 - 90 cup D 

 schwarz 

 weiß

 rosa

 beige

85% nylon, 15% elasthan

95% baumwolle, 5% elasthan

Anschmiegsam wie eine Umarmung dank der weichen Mikro-

faser - Qualität. Die leicht gefütterten cups, das elastische 

Dekolleté-band und der hübsche Spitzenverlauf vom Obercup 

bis in die träger machen ihn zum lieblingsstück.

carola, 
brustoperiert



Active recovery bH520

edith, brustoperiert Monika, brustoperiert
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compression bandage519

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl bH

MAteriAl tAScHen

519

75 - 120 nM (no molding),

A/AA, b/c und D/e cup

 schwarz        weiß        beige

83% baumwolle, 8% Polyamid,

9% elasthan

baumwolltaschen beidseitig

gezielte Kompression über brust und rücken. Der gleichmäßige Ober-
flächendruck des Kompressions-bHs auf die operierte brust und auf das 
umgebende gewebe verhindet eine übermäßige Keloidbildung, 
unterstützt den lymphfluss und reduziert mögliche Schwellungen. inte-
grierte nahtlose taschen machen es möglich brustausgleichsprothesen 
einzulegen.
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Cari,
brustoperiert

edith, brustoperiert Monika, brustoperiertSabine, brustoperiert

Art.nr.

gröSSe

FArbe

MAteriAl

520

S, M, l, Xl, XXl, XXXl

  pink

90% nylon, 10% elasthan

Die bandage dient zur optimalen Formstabilisierung und ruhig-
stellung der operierten brust nach plastisch-chirurgischen eingriffen. 
Das hautfreundliche Material, der stufenlose Klettverschluss, der 
Frontreißverschluss garantieren optimale Kompression und Passform. 
bei brustaufbauten mit implantaten verhindert der compressions 
gürtel (belt) das Hochrutschen des implantates. 
tipp: Die Kompressionsbandage ist auch als Stütz-bH für besondere 
Ansprüche zu verwenden. z.b. reiten



Die MyShape rFS verleiht Fülle genau da, wo sie benötigt wird.

Das besonders formbare Amandasil-Silikon auf der rückseite 

bietet die höchstmögliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 

an brustkorb und narbengebiet.

Die MyShape verleiht Fülle genau da, wo sie benötigt wird.
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bleibt an Ort und Stelle
Amandasil-Silikon bleibt in Form 

für einen perfekt anliegenden, 
körpernahen Sitz.

FOrMbAr
die Amandasil-rückseite passt sich exakt

dem Operationsgebiet an. Die Passform 

ist somit optimal auf die individuellen 

bedürfnisse jeder Frau zugeschnitten.

Prothesen
MyShape



Abc Diamond Prothesen

ihr tragekomfort:

Passform auf die Körpermaße der Frau von heute ausgerichtet

angenehmer, kühler tragekomfort

entlastend im Schulter-und nackenbereich durch leichtsilikon
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Abc Massage Form – belüftend & frisch
Die rippen- und Wellenstruktur begünstigt den luftaustausch 

und erzielt damit einen Abkühl- und trocknungseffekt. 

eine wissenschaftliche Studie - durchgeführt vom labor für 

angewandte ergonomie der Hochschule München - 

belegt die positiven klimatischen eigenschaften.

Abc Massage Form Prothesen 

•  wohltuende, leichte Massage-

 wirkung auf ihrer Haut

•  angenehmes Hautklima durch 

 verbesserte luftzirkulation

•  natürliche, authentische 

 Weichheit 

•  gewichtsreduziert zur entlastung 

 ihrer Schulter und nackenpartie
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MyForm Serie
Vollprothese und Ausgleichsschale

Ihre Trageeigenschaften auf einen Blick

passt sich durch das individuelle 

befüllen mit Füllwatte (Fiberfill) 

Ihrer Anatomie perfekt an

angenehm leichter Tragekomfort 

(auch bei lymphödem)

ideal bei ausgeprägten narben 

und/ oder Unebenheiten 

bei bedarf einer Zwischengröße 

oder zum Volumenausgleich bei 

Gewichtsschwankung

hygienisch und leicht zu reinigen

Die öffnung an der Unterseite 

ermöglicht einfaches befüllen mit 

Fiberfill. Die Menge und Positio-

nierung der Füllwatte (Fiberfill) sind 

individuell bestimmbar. Die Form 

kann bis zum rand befüllt werden.

Abc Air Prothesen

Die neue Leichtigkeit

ca. 40%

leichter*

das ultraleichte Prothesengewicht entlastet nicht nur ihre 

Schulter- und nackenmuskulatur sondern auch den rücken

perfekte Passform, die Air-Serie bietet ihnen eine Auswahl von 

4 verschiedenen Formgebungen

entlastend bei lymphödem und bei Osteoporose 

beliebt als leichte Sportprothese

Die besonderen eigenschaften:
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Halbschale mit 
Push-up effekt

elliptical Shaper

runder Ausgleich für
die brustspitze 
Apex Shaper 

round

Massierende Wellenstruktur
für ein kühles trageklima, 

gewichtsreduziert
Massage Form 

Shaper lightweight 

Abc - teilPrOtHeSen

gewichtsreduzierte, 
vollere und 

formstabile Schale 
Lightweight

triangle Shaper

Hauchdünner 
Ausgleich 
Modifi ed 

triangle Shaper

Ovale Form, ideal für bikini
und badeanzug 

teardrop 
Shaper Standard

Haftet direkt auf der Haut
Massage Form
Shaper Attach

gewichtsreduzierte 
Schale für ein

kühles trageklima
Diamond Shaper 

Lightweight

individuell anpassbar durch
befüllen mit Füllwatte

MyForm Shaper belüftend und frisch 
mit massierender 
Wellenstruktur 

Massage Form Shaper

bringen die brustsymmetrie zurück
Ausgleich nach brusterhaltenden Operationen und Wiederaufbauten
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Passt sich der 
Körperform an

MyShaper




