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Gynäkomastie (Brustbildung bei Männern)  
 
Unter Gynäkomastie versteht man Bildung einer Brust bei Männern, die der von Frauen 
ähnlich sieht (gr. gyne – Frau; gr. mastos – Brust). Bei etwa der Hälfte aller Männer bildet 
sich eine Frauenbrust. Nicht wenige Männer leiden seelisch darunter.   Sie kann ohne 
jeden erkennbaren Anlass entstehen oder infolge hormoneller Veränderungen oder als 
Nebenwirkung von Medikamenten. 
 
Häufig gestellte Fragen zur Gynäkomastie  
Was sind die Gründe für eine Brustbildung? 
Sie tritt häufig auf, wenn das Östrogenniveau im Körper steigt und das Testosteronniveau 
sinkt. Die Ursachen sind bei Säuglingen, Jugendlichen und älteren Personen 
physiologisch bedingt. 40% der Jugendlichen und 35% der Älteren neigen dazu. 
Gynäkomastie im Jugendalter bildet sich in in der Regel in wenigen Jahren vollkommen 
zurück. 
Hormonstörungen, einige Krebsarten, besonders Lungenkrebs, und systemische 
Krankheiten wie AIDS können ebenfalls von Gynäkomastie begleitet sein. Auch 
verschiedene Herz- und Krebsmittel, hormonhaltige Medikamente und Schmerzmittel sind 
bekannt für derartige Nebenwirkungen. 
Die mit Übergewicht verbundene Brustbildung nennt man falsche Gynäkomastie. Sie ist 
ebenfalls ein weit verbreitetes Problem. 
 
Wie wird Gynäkomastie behandelt? 
Zunächst wird die Ursache ermittelt. Bei Verdacht auf Hormonstörungen muss ein 
Endokrinologe zu Rate gezogen werden. Falls es daran liegt, gibt es eigene 
Behandlungen. Bei jugendlicher Gynäkomastie reicht in der Regel Abwarten aus. In ein 
paar Jahren bildet sich die Brust von selbst zurück. 
In anderen als diesen Fällen kommt ein chirurgischer Eingriff in Frage. 
 
Welche chirurgischen Methoden gibt es? 
Bei sehr vielen Patienten reicht Liposuction (Link) aus. Bei übermäßigem Brustgewebe 
zusätzlich zur Fettansammlung kann Ultraschall-Liposuction (Vaser) angewendet werden. 
Sollte das nicht ausreichen, wird über einen kleinen Einschnitt im Brustwarzenvorhof 
überschüssiges Brustgewebe entfernt. Bei Hautüberschuss wird dieser so entfernt, dass 
die Narbe im Vorhof liegt. Es wird bei Männern darauf geachtet, dass sonst keine 
weiteren Narbenspuren zurückbleiben. 
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Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich?  
Der Eingriff wird unter Allgemeinanästhesie in der Klinik durchgeführt.  
 
Wie lange dauert die Operation? 
Je nach Umfang des Eingriffs 1-2 Stunden.   
 
Ist der Eingriff schmerzhaft? 
Im Zusammenhang mit der Liposuction können Schmerzen auftreten; ansonsten ist der 
Eingriff nicht weiter schmerzhaft. 
 
 Was geschieht nach der Operation? 
Patienten können 3 Stunden nach dem Eingriff essen und aufstehen; nach 6 Stunden 
können sie entlassen werden. Auf die Einschnittstelle bzw. den Liposuctioneinschnitt wird 
ein Verband gelegt. In den ersten 2 Wochen muss wegen der Liposuction ein spezielles 
Korsett getragen werden. 
Nach 2 Tagen können die Patienten sich waschen, am 3. Tag müssen sie zur Kontrolle 
erscheinen und können danach ihre gewohnte Lebensroutine wieder aufnehmen. In den 
ersten 3 Wochen ist außer gehen jeder Sport zu vermeiden. Nach 3 Wochen ist Sport 
erlaubt, außer Arm- und Brustbewegungen. Ab der 6. Wochen können die Patienten 
wieder jeden Sport treiben.  
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Gynäkomastie-Operationen verlaufen in der Regel ohne Komplikationen und die 
Ergebnisse sind sehr erfreulich. In den ersten Monaten können beharrliche Schwellungen 
zu Bedenken Anlass geben, aber auch sie sind im Allgemeinen nur vorübergehender 
Natur.  Die langfristig häufigste Beschwerde betrifft das zu geringe Ausmaß des Eingriffs. 
In diesem Fall kann ein zweiter Eingriff erforderlich werden. Darüberhinaus kann 
Liposuction zu Unförmigkeiten führen (Dellen- und Wellenbildung). Sie lassen sich durch 
fachgerechte Planung weitgehend vermeiden. 
 
Ist das Ergebnis des Eingriffs dauerhaft? 
Wenn der Patient später zunimmt, kann die Brust wieder wachsen. Eine Rückkehr in den 
voroperativen Zustand ist jedoch ausgeschlossen. 
 
 
 


