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«Wie ich sie nenne? Das kommt 
sehr auf den Zusammenhang  

an. In ernsteren Gesprächen sind 
es definitiv ‹Brüste›.» 

Isabelle, 19, Studentin 

«Klar finde ich es respektlos, wenn 
man Frauen auf die Brüste schaut. 

Aber es kommt sicherlich auch darauf 
an, wie offensichtlich man schaut.»        

Pedran, 18, Student

LET’S TALK  
ABOUT…

«Für mich sind Brüste ein 
Körperteil wie jedes 

 andere. Ich finde es falsch, 
dass sie mehr sexualisiert 

werden als der Rest  
des Körpers.»

Petar, 25, Verkäufer

«Die durchschnittliche Schweizer 
Brustgrösse? B würde ich sagen.»    

Ladina, 16, FaGe

«Männer schauen einem schon 
öfter auf die Brüste als Frauen.  

Am häufigsten wohl im Sommer in 
der Badi oder im Ausgang.» 

Annik, 16, Schülerin

«In meinem Freundes-
kreis sind Brust

operationen kein Thema.»  
Lisa, 16, FMS

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  

HAUT gibt’s ab Juni in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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Alles, was sich 
 zwischen diesen bei-
den Boobs abspielt, 
findest du in diesem 
Heft. Das Coverbild 
entstand übrigens in 
Zusammenarbeit mit 
der Fotoklasse der   
F + F Schule für Kunst 
und Design in Zürich.

Foto: Lukas Zingg

Okay: Es geht mal wieder um 
 Brüste. Schon wieder. Und 
irgendwie gefühlt ja die ganze 

Zeit, oder? Aber im Gegensatz zu 
anderen Magazinen oder 
Social-Media-Posts geht’s hier mal 
nicht nur ums Anglotzen. Und schon 
gar nicht darum, wer die Prallsten 
oder Schönsten hat. 

Wir feiern mit dieser Ausgabe nämlich 
vor allem die inneren Werte unserer 
Boobs. Glaub uns: Davon gibt es ganz 
schön viele. 

Deine verschiedenbusige 
Rotpunkt Apotheke 
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‹Hä?› – Das Rotpunkt-
Magazin für Junge 
erscheint viermal 
jährlich und behandelt 
jeweils ein Thema rund 
um den Körper. 
Noch mehr Fragen? 
Dann komm in unsere 
Rotpunkt Apotheken. 
Hier findest Du uns ...

‹Hä?› 
gibt’s in 111  

 Rotpunkt 

Apotheken! 

Finde die Apotheke in deiner Nähe 

auf rotpunkt-apotheken.ch

R O T P U N K T

A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

 
NOCH MEHR?   

Vergangene Inhalte zu  vielen wei teren Themen findest du auf unserer  Website  haemagazin.ch

INHALT 

4 ROTSTIFT
 Sechs Fragen rund um die Brust.   

6 FACTS & FIGURES
 All you need to know – und etwas mehr.   

8 BOOBS OUT!
 Sechs Frauen erzählen ihre Boob-Stories.      

14 RE-BOOBED  
 (Nicht nur für weibliche Brüste geeignet…)  

16 BUSENFREUNDE
 Wir gönnen dir eine kurze Beauty-Pause.  

18 BERÜHMTE BRÜSTE
 Alle schon gesehen…  

20 PSSST…!
  Busentheater, Atom-Bikini? Check, check!   
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Gibt es Menschen mit drei Brüsten?      
Bei der sogenannten Polymastie handelt es sich um einen Geburtsfehler. 
 Entlang der Milchleiste bilden sich eine oder mehrere zusätzliche Brustansätze 
oder warzen im Bereich von Bauch, Achselhöhle oder Brustkorb. Meist 
schwillt das Gewebe während der Stillzeit an und kann sich in der Pubertät 

entwickeln – oder aber es bleibt bei einem dritten Nippel (Polythelie). Diese werden 
meist für Muttermale gehalten und treten (wenn auch seltener) ebenfalls bei Männern auf. 

Können Männer 
auch Brustkrebs 
kriegen?     

Tatsächlich können auch Männer an Brust-
krebs erkranken. Mit schweizweit 50 
 Fällen pro Jahr ist das aber extrem selten 
der Fall. Drei Viertel der Männer sind  
zum Zeitpunkt der Diagnose bereits über 60. 
Auch bei den Frauen tritt Brustkrebs vor 
allem nach dem 50. Lebensjahr auf. In 
 diesem  Alter empfiehlt es sich, alle zwei 
Jahre zur MammografieUntersuchung zu 
gehen. Die Brust schon im jüngeren Alter 
zu beobachten und abzutasten, kann  
auch nicht schaden. Der beste Zeitpunkt 
für das Abtasten ist ungefähr eine Woche 
nach Beginn deiner Mens. Wenn du Ver
änderungen in Form oder Farbe feststellst 
oder Schmerzen hast, wende dich an  
eine Ärztin oder an einen Arzt. 

Warum schwellen vor der 
Mens die Brüste an?      
Geschwollene Brüste vor der Mens sind 
keine Seltenheit. Das vermehrt produzierte 
Hormon Östrogen sorgt nämlich für 
Wasser einlagerungen im Körper – man 
fühlt sich in der Folge oft ein bisschen auf-
gedunsen. Das gilt auch für die Brüste. 

ROTSTIFT 
Sechs Fragen und Antworten ‹rund› um 
die weibliche Brust – im wahrsten Sinne 
des Wortes! 

Eins, Zwei 
oder Drei? 

Letzte Chance 
vorbei… 

Autsch statt 
Wow

Männer sind 
vor Brust-

krebs nicht 
(ganz) sicher
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Können Trans-Menschen 
Babys stillen?     

Die männliche und die weibliche Brust unter-
scheidet sich in gar nicht so vielerlei Hinsicht. 

Milchdrüsen finden sich sowohl in der männ
lichen als auch in der weiblichen Brust.  

Zum Stillen fehlt den Männern allerdings das 
dazu nötige MilchproduktionsHormon Pro

laktin. 2018 gelang es New Yorker Medizinern 
erstmals, einer Transfrau das Stillen zu 

 ermöglichen. Durch eine fünfmonatige Hormon
behandlung konnte sie ihr Kind anschliessend 

6 Wochen lang stillen. Geboren hatte das  
Kind ihre Partnerin. 

Woraus besteht Muttermilch?      
Kurz vor der Geburt bildet sich die sogenannte Vormilch in der Brust. Diese ist reicher  
an Eiweiss aber fettärmer als die normale Muttermilch. Zudem enthält sie Antikörper. 
Diese schützen das Kind vor Erkrankungen, bis sich sein eigenes Immunsystem ausbil-
det. Wenige Tage nach Geburt sorgt das Hormon Prolaktin dann für den Milcheinschuss 
der «normalen» Muttermilch. Sie enthält alle Nährstoffe, die das Kind braucht. Die 
 Zusammensetzung und die Inhaltsstoffe orientieren sich während der gesamten Stillzeit 
an der Entwicklung des Kindes und sind somit – wie unser Essen auch – jeden Tag ein 
bisschen anders. 

Bleiben die Brüste 
 länger straff, wenn 
man nachts BH trägt?        
Wie straff deine Brüste sind, hängt 
mehr mit deiner Veranlagung und dei-
ner Brustmuskulatur zusammen als 
mit deinem BH. Ob du einen BH trägst 
oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, 
ob dein Busen länger straff bleibt. Im 
Gegenteil, die Muskulatur kann durch 
zu häufiges Tragen sogar eher er-
schlaffen als ohne. Wer nachts trotz-
dem nicht ohne BH schlafen möchte, 
sollte unbedingt ein bequemes und kei-
nesfalls zu enges Modell wählen,  
damit die Durchblutung und andere 
Körperflüssigkeiten nicht beein
trächtigt werden. 

Jeden Tag 
Menü 1?  
Von wegen! 

Dieses Outfit 
hält weder 
warm noch 
straff
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 16’000 Liter
Im zentralafrikanischen Bofi stillen 
Mütter ihre Kinder bis zu viereinhalb 
Jahre lang. Dabei produziert eine Mutter 
rund 16’000 Liter Milch. 

Die weltweit durchschnittliche Still-
zeit liegt bei rund 30 Monaten. 

ZITZEN-ZOO 
 
 
 

Mäuse 
Bis zu 24 Milchdrüsen 

 

 
 
 

 
Hunde 

4 bis 5 Milchdrüsen 
 

 
 
 

 
Katzen 

4 Milchdrüsen

 
 
 
 

 
Schwein 

6 bis 8 Milchdrüsen

 
Die Anzahl der Milchdrüsen 

hängt wohl eng mit der Anzahl 
Nachkommen zusammen.  

FRAUEN  
VS. WEIBCHEN

Bei allen anderen Säugetieren 
bildet sich die Brust nach dem 
Stillen vollständig zurück – bei 
Menschen nicht.

FACTS & FIGURES
Wie üppig ist dein Wissen über Brüste? Sicherlich nicht üppig genug! 

75C75C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist die durchschnittliche 
BH Grösse in Mitteleuropa. 
Rund 30 % tragen Grösse 
B, 20 % Grösse C, der Rest 
A, D, E oder anderes.  

Biggest:  
Norwegen, Island, UK, USA

Smallest:  
Zentralafrika,  Südostasien

Die grössten…
…Brüste hat die USAmerikanerin 
Annie Hawkins Turner. Ihr Brust-
umfang liegt bei über 2 Metern, die 
Körbchengrösse lautet ZZZ. Zu-
sammen wiegen ihre Brüste über 
50 Kilo. 

Wir  
sind alle 
Frauen

Jeder Fötus ist zuerst 
weiblich, das spätere 
Geschlecht entschei-
det sich erst nach rund 
eineinhalb Monaten. 
Dann sind die Brust-
warzen schon voll-

ständig ausgebildet. 
Bei  
Erregung  
kann die  
weibliche  
Brust um  
bis zu einem  
Viertel an Grösse  
zulegen. 

MAN BOOBS…
…können durch 
Übergewicht, allzu 
starken Alkohol-
konsum oder 
 hormonelle 
 Ver änderungen 
 ent stehen. 
Männer haben 
ebenfalls Milch-
drüsen. Zum Stillen 
fehlt ihnen aller-
dings das dazu 
 nötige Milchproduk-
tionsHormon 
 Prolaktin. 

Gründe für 
 verkleinerte  Brüste:
● Zunehmendes Alter
● Gewichtsabnahme 
● Nach der Stillzeit
● Hormonschwankungen

Gründe für 
 vergrösserte  Brüste
● Menstruation
●  Allgemeine 

 Gewichtszunahme
● Sexuelle Erregung
● Hormonelle Verhütung 
●  Schwellungen, Knoten  

oder Zysten (!) 
● Schwangerschaft
● Menopause

– 6 –



TOP 
10 
PORN
Die Kategorie «Big 
Tits» rutschte im 
PornhubRanking 
2019 einen Platz 
nach unten auf Rang 
10. Bei der Textsu-
che liegt «Big Tits» 
allerdings nur auf 
Rang 17. «Big Asses» 
(Rang 11) sind 
 definitiv gefragter. 

Die Brüste von 
Raucherinnen 
hängen tiefer. 
Denn Tabakkon-
sum führt zu ei-
ner schnelleren 
Alterung des 
Bindegewebes. 

Nippel her!
Babys sehen noch nicht sehr gut. Das 
dürfte der Grund sein, warum die Nippel 
dunkler sind als der Rest der Brust. 
 Zudem befinden sich rund um die Nippel 
über ein Dutzend Duftdrüsen, die  
dem Baby den Weg weisen. 

GEDULD
Die Entwicklung der weiblichen 
Brust startet zwischen dem 10. und 
12. Lebensjahr mit der sogenannten 
Brustknospe und ist im Alter von 15 
bis 18 Jahren abgeschlossen. Das 
Wachstum der Brust kann jucken 
oder schmerzen. Zudem wachsen 
nicht beide Brüste unbedingt im glei-
chen Tempo. Darum: Geduld! 

Links, 
Rechts
Bei den meisten  Frauen 
ist die rechte Brust 
e twas grösser als die 
Linke. (Echte) symmet-
rische Brüste gibt es 
kaum. 

Most 
 Wanted

Er hat über 7’000 AmazonBe-
wertungen und vier Sterne, ist 
in Grössen bis 100E und 7 Far-
ben erhältlich und scheinbar 
saumässig bequem. Der erfolg-
reichste BH bei Amazon 
stammt von der Marke Playtex 
und ist ein Dauerbrenner. 

BH-Grösse  
messen

1
Messe (unbekleidet) den Brustum-
fang direkt unterhalb deiner Brüste. 
Du kannst das Band ziemlich straff 
ziehen. Da die Grösse jeweils in 
Schritten von 5 cm angegeben wird, 
musst du das Ergebnis leicht auf- 
oder abrunden. 

2
Messe deinen Brustumfang direkt 
über den Brustwarzen. Achte dar-
auf, dass das Massband am Rücken 
gerade läuft. Die Nippel können da-
bei leicht eingedrückt werden. 

3
Ziehe nun die unter Punkt 2 gemes-
sene Zahl von der unter Punkt 1 ge-
messenen Zahl ab, so ergibt sich die 
Körbchengrösse: A entspricht 12 bis 
14 cm, B 12 bis 14 cm, C steht für 16 
bis 18 cm usw. 

Der englische 
Begriff «Bra» 
stammt vom 
französischen 
brassière, 
 einem Vorläufer 
des heutigen 
BHs. 

Brust- 
muskel

Fettgewebe

Brustdrüsen

Milchgänge

Brustwarze

Rippen

Jede Brust besteht 
vor allem aus Fettge-
webe und Drüsen. Das 
Bindegewebe verleiht der 
Brust ihre äussere Form. Die 
Grösse einer Brust hängt in erster 
Linie vom darin enthaltenen Fettgewe-
be ab. Und dieses wiederum von unse-
ren Genen und unserem Gesamtkör-
pergewicht. Brüste liegen direkt auf 
der Brustmuskulatur und werden von 
Bändern gehalten. 

AnatomieNIPPEL-KUNDE
Die Nippel sind voller Nerven. 
Manche Menschen empfinden 
Berührungen der Nippel als sehr 
erregend, andere hassen es, 
wenn jemand nur schon in ihre 
Nähe kommt. 

Grund für Schlupf, Flach oder 
Hohlwarzen sind oft zu kurz ge-
ratene Milchgänge. Darum kön-
nen sie beim Stillen zum Problem 
werden. 

Nippel können sich durch Erre-
gung, Zyklus, Schwangerschaft 
und Temperatur verändern – in 
Form, Härte und Farbe. Wenn 
deine Nippel sich röten oder du 
einen Belag darauf feststellst, 
solltest du allerdings zum Arzt. 

Dritte Nippel…
…kommen bei rund 1 bis 5 % der 
Menschen vor. Sie liegen entlang 
der sogenannten Milchleisten 
zwischen Bauch und Achselhöh-
len und werden meist für ein 
Muttermal gehalten. 

Mit Piercings kann man ebenfalls 
stillen. 

‹BRA›
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GLORIA
«Ich hab mich mit vielen Freun-
dinnen darüber unterhalten,  
ob ich als Feministin überhaupt 
eine Brustvergrösserung ma-
chen darf. Meine Antwort: Ich 
allein entscheide, wie ich ausse-
hen will. Obwohl ich mich nie 
wirklich unwohl gefühlt habe, 
find ich mich jetzt so sexy, 
schön und knackig wie nie zu-
vor in meinem Leben! Wenn ich 
eine Frau aus Knete formen 
müsste, würden ihre Brüste ge-
nau so aussehen wie meine.»

Gloria (29) hat 28 Jahre lang 
nie an eine Brustvergrösse-
rung gedacht – bis sie an 
nichts anderes mehr denken 
konnte.

Sie tropfen, turnen uns an und 
 machen manchmal  Sorgen:  

Jede Frau hat eine ganz individuelle 
 Beziehung zu ihren Brüsten.  

Sechs Frauen erzählen. 
Fotos: Anne Morgenstern 

Interviews: Gina Buhl
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JAY
«Meine Brüste haben sich in all 
den Jahren nicht stark ver
ändert. Klar, durch das Body-
building hat sich Fett zurück
gebildet und der Muskel ist 
gewachsen. Dass meine Brüste 
klein sind, hat nie einen Einfluss 
darauf gehabt, wie weiblich  
ich mich fühle. Während meiner 
Kampfsport-Karriere hätten 
mich grosse sowieso nur gestört. 
Ich wollte nie PornoBrüste.  
Ich will meine, weil die zu mei-
nem Körper passen – den ich 
sehr erotisch finde, wenn ich in 
den Spiegel schaue.»

Die Profi-Tipps von Jay (50) 
für straffe Boobs: Bank-
drücken und «Fly» mit Kurz-
hanteln.
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NERINA
«Mir hat es immer gefallen, 
wenn mein Freund meine Brüste 
beim Sex angefasst hat. Aber 
seit ich stille, bin ich nicht mehr 
so scharf darauf. Durchs Mami-
sein sind meine Boobs irgendwie 
Mittel zum Zweck geworden.  
Ich ernähre damit jetzt eben vor 
allem unseren Sohn. Auch  
mein Umgang mit ihnen ist viel 
physischer geworden: Kurz 
 hinfassen, wenn ich nicht mehr 
weiss, mit welcher ich als erstes 
gestillt hab. Ausstreichen, wenn 
sich die Milch staut und ich  
das Gefühl habe, sie platzen 
gleich. Abtupfen, wenn die, mit 
der ich gerade nicht stille, 
 nebendran solidarisch ausläuft.

Momentan find ich’s übrigens 
recht gut, dass sie so prall und 
gross sind. Würden sie so blei-
ben, hätte ich nichts dagegen. 
Aber auch, wenn sie nach dem 
Abstillen schlaffer werden, wär 
das okay für mich – sie haben 
schliesslich Grossartiges geleis-
tet!»

Nerina (25) hat es nicht für 
möglich gehalten, dass Brust-
warzen so sehr weh tun 
 können. Ihr Tipp fürs Stillen: 
No Stress, wenn’s nicht gleich 
auf Anhieb klappt.
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ROMINA
«Meine Brüste waren immer 
schon sehr präsent. Als Teenie 
hab ich sie kaschiert, weil’s  
mir unangenehm war, dass sie 
manchmal oben ‹heraus
gequollen› sind. Mittlerweile 
denk ich mir: Nö! 

Unterschiedlich gross waren sie 
eigentlich schon immer. Neuer-
dings ist die Linke allerdings 
zwei Körbchen grösser als die 
Rechte – was den BHKauf 
 extrem anstrengend macht. Ich 
muss in DessousFachgeschäfte, 
und sogar dort finde ich oft 
nichts. Sowieso habe ich lange 
einen grossen Bogen um solche 
Läden gemacht. Als Teenie hatte 
ich nämlich ein recht schlimmes 
Erlebnis: Anstatt mir einen BH 
zu geben, der passt, hat mich die 
Verkäuferin mit einem MiniTeil 
und den Worten ‹Da passt  
du rein, wenn du abnimmst› zur 
Kasse geschickt.» 

Romina (27) denkt ab und zu 
über eine Brustverkleinerung 
nach.
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ESTHER
«Als meine Brüste mit Mitte 20 
dank der Hormonbehandlung 
gewachsen sind, war ich zum 
ersten Mal so richtig stolz auf 
meinen Körper. Die beiden 
 waren quasi ein Symbol dafür, 
dass ich äusserlich zu dem 
 werde, was ich im Inneren schon 
lange bin. Besonders schön  
finde ich ihre Form und dass sie 
eher klein und weich sind.

Wenn ich auf Partys oben ohne 
tanze, fühle ich mich sehr sinn-
lich. Ich würde nicht sagen, dass 
meine Brüste der direkte Weg 
zum Orgasmus sind, aber sie ge-
hören dazu. In den letzten 
 Monaten waren meine Sinne 
aller dings extrem benebelt – ich 
leide unter Long Covid. Dadurch 
habe ich auch die Connection  
zu meinen Brüsten verloren. 
Aber: Je stärker ich mich und 
meine Umgebung wieder wahr-
nehme, desto mehr kommt  
die Verbindung und die Lust 
 zurück.»

Esther (45) wollte sich – im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Transfrauen – nie Implantate 
einsetzen lassen. 
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HELENE*
«Dass der Tumor in meiner Brust 
 innerhalb von einem Jahr so schnell 
gewachsen ist, wie bei anderen in 
acht Jahren, war ein unbeschreib
licher Schock. Für mich wäre es des-
halb völlig okay gewesen, wenn die 
Ärzte meine Brüste entfernt hätten. 
Hauptsache gesund! Gott sei Dank 
ist alles gut gegangen, ich gelte 
 heute als geheilt – und die Narbe ist 
so klein, dass ich nur noch selten  
an diese Zeit denke, wenn ich in den 
Spiegel schaue.»

Helenes* (62) Name wurde von 
der Redaktion geändert. Sie findet 
ihre Brüste schön – egal, ob mit 
oder ohne Narbe.
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RE-BOOBED
Wie genau verlaufen eigentlich Brustoperationen?  
Wir haben nachgefragt in der plastischen Chirurgie des 
Zürcher Universitätsspitals. 

Brustvergrösserung
Brustvergrösserungen gehören in der 
Schweiz zu den häufigsten Schönheits-
operationen. Zur Vergrösserung einer 
Brust können entweder Silikonimplan-
tate oder Eigenfett verwendet werden. 
Vergrösserungen werden teilweise 
auch mit Bruststraffungen kombiniert. 

How to: Eingeführt wird das Implantat 
oder Gewebe durch einen Schnitt am 
Unterrand des Brustwarzenhofs, 
 unterhalb der Brust oder in der Achsel-
höhle. Implantate können sowohl auf 
als auch unter dem Brustmuskel plat-
ziert werden. Moderne Silikonimplan-
tate sind rund oder tropfenförmig und 
in verschiedenen Grössen erhältlich. 
Mit Eigenfett liegt die Vergrösserung 
bei höchstens einer Körbchengrösse. 

Für die – noch immer relativ neue – 
 Eigenfetttransplantation wird an ver-
schiedenen Stellen Fett abgesaugt  
und in die Brust gespritzt. Da ein Teil 
des Fetts immer wieder vom Körper 
 abgebaut wird, sind oft mehrere Ein-
griffe nötig. 

Spital und Nachbehandlung: Ambu-
lant oder 1 bis 2 Tage Spitalaufenthalt, 
Vollnarkose, mind. 6 Wochen Ver
heilungszeit mit SportBH / Brustband. 
Bei Eigenfettbehandlung werden 
 zudem Antibiotika verschrieben. 

Mögliche Komplikationen: In man-
chen Fällen kann sich das Bindegewebe 
rund um das Implantat entzünden und 
das Implantat muss ausgetauscht 
 werden – ansonsten bleibt es ein Leben 
lang in der Brust. Seltener kommt es zu 
Gefühlsstörungen oder eingeschränk-
ter Stillfähigkeit. Wie bei allen Operati-
onen: Gefahr von Nachblutungen, 
 Narben, Infektionen, Wundheilungs
problemen.  

Kosten: Zwischen CHF 10’000 und 
15’000 – keine Krankenkassen-
beteiligung

Brustverkleinerung
Eine Brustreduktion kann aufgrund 
von Haltungs und Rückenbeschwerden 
oder Pilzinfektionen in der Unterbrust-
falte sowie aus psychischen Gründen 
durchgeführt werden. 

How to: Brustdrüsen, Fettgewebe und 
Haut werden entfernt, die Brust wird 
neu geformt. Die Brustwarzen werden 
dabei verkleinert und neu positioniert. 
Der Schnitt verläuft um den Brust
warzenhof, senkrecht nach unten zur 
Brustfalte hin und in der Unterbrust
falte. 

Spital und Nachbehandlung: 2 bis 3 
Tage Spitalaufenthalt, Vollnarkose, 
mind. 6 Wochen Verheilungszeit mit 
SportBH / Brustband. Definitive Form 
erst nach frühestens 6 Monaten.

Mögliche Komplikationen: Siehe 
Brustvergrösserung. 

Kosten: Bei ausgewiesenem Krank-
heitswert Übernahme durch 
 Krankenkasse, als Selbstzahler  
CHF 10’000 bis 15’000
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Bruststraffung   
Straffung von schlaffen Brüsten, z.B. 
nach dem Stillen, altersbedingt oder 
durch grossen Gewichtsverlust. Kann 
mit Vergrösserung oder Verkleinerung 
kombiniert werden. 

How to: Der Schnitt verläuft um den 
Brustwarzenhof und senkrecht nach 
unten zur Unterbrustfalte. Brust
warzenhof kann verkleinert und neu 
positioniert und das Brustdrüsen
gewebe umgeformt werden. 

Nachbehandlung: 1 bis 2 Tage Spital-
aufenthalt, Vollnarkose, mind. 6 
 Wochen Verheilungszeit mit SportBH / 
Brustband, definitive Form aber  
erst nach 3 bis 6 Monaten. 

Mögliche Komplikationen: Siehe 
Brustvergrösserung. 

Kosten: Zwischen CHF 10’000 bis 
15’000 – keine Krankenkassen-
beteiligung

Weitere Operationen    
Brustrekonstruktion nach Brustkrebs
operationen oder Unfällen.

Symmetrisierung bei unterschiedlich 
grossen Brüsten.

Geschlechtsangleichung (Brustver-
grösserung oder Brustentfernung) bei 
Transmenschen. 

«Ich persönlich würde 
 wahrscheinlich  

lieber von einer Frau 
 operiert  werden.»

Welches sind die häufigsten Brust-
operationen und was sind die ver-
breitetsten Gründe dafür? 
Insgesamt am häufigsten sind Brust-
vergrösserungen mit Silikonimplanta-
ten aufgrund des aktuellen Schönheits-
ideals. Am Universitätsspital führen 
wir am häufigsten Brustverkleinerun-
gen durch.

Wer kann sich die Brüste operieren 
lassen, wer nicht? 
Grundsätzlich kann sich jeder Mensch 
die Brust operieren lassen. Wichtig ist, 
dass man realistische Vorstellungen 
vom Resultat hat und sich den Risiken 
und Komplikationen bewusst ist, ins-
besondere bei Einlage von Silikonim-
plantaten. Bei Vorerkrankungen müs-
sen die Risiken individuell beurteilt 
werden und gegebenenfalls zusätzliche 
Abklärungen erfolgen.

Sind die Risiken heute geringer als 
noch vor 20 Jahren? Wenn ja, war-
um? 
In den letzten 20 Jahren wurden Fort-
schritte in der ImplantatHerstellung 
erzielt, so dass man von einer längeren 
Lebensdauer ausgeht. Zudem wurden 
die Operationstechniken verfeinert, 
was immer kleinere Hautschnitte er-
laubt. Schliesslich sind auch die Nar-
koserisiken gesunken.

Gibt es Operationen, die Sie nicht 
durchführen würden? 
Wenn ich in den Vorbesprechungen den 
Eindruck habe, dass die Patientin un-
realistische Vorstellungen hat, bin ich 
zurückhaltend. Natürlich führen wir 
keine Operationen durch, welche nach 
Komplikationen schreien, wie zum Bei-
spiel extreme Vergrösserungen.

Wird heute häufiger operiert als 
früher? 
Die Anzahl der ästhetischen Eingriffe 
ist ansteigend, bedingt durch das gän-
gige Schönheitsideal und dem Streben 
nach Selbstoptimierung.

Würden Sie sich selbst die Brüste 
operieren lassen? 
Bei einem entsprechenden Leidens-
druck könnte ich mir vorstellen, mir 
meine Brüste operieren zu lassen. In 
diesem Fall würde ich mir sehr gut 
überlegen, wo ich den Eingriff durch-
führen möchte. Ich persönlich würde 
wahrscheinlich lieber von einer Frau 
operiert werden. Am wichtigsten wäre 
mir, dass es jemand mit einem Fach-
arzttitel für Plastische Chirurgie und 
natürlich entsprechender Erfahrung 
ist. 

Dr. med. Martina Schnei-
der ist Ober ärztin m.e.V. 
und Teamleiterin Plasti-
sche  Chirurgie am 
Universi-täts spital Zü-
rich. 

«Ich persönlich würde 
 wahrscheinlich  

lieber von einer Frau 
 operiert  werden.»

Welches sind die häufigsten Brust-
operationen und was sind die ver-
breitetsten Gründe dafür? 
Insgesamt am häufigsten sind Brust-
vergrösserungen mit Silikonimplanta-
ten aufgrund des aktuellen Schönheits-
ideals. Am Universitätsspital führen 
wir am häufigsten Brustverkleinerun-
gen durch.

Wer kann sich die Brüste operieren 
lassen, wer nicht? 
Grundsätzlich kann sich jeder Mensch 
die Brust operieren lassen. Wichtig ist, 
dass man realistische Vorstellungen 
vom Resultat hat und sich den Risiken 
und Komplikationen bewusst ist, ins-
besondere bei Einlage von Silikonim-
plantaten. Bei Vorerkrankungen müs-
sen die Risiken individuell beurteilt 
werden und gegebenenfalls zusätzliche 
Abklärungen erfolgen.

Sind die Risiken heute geringer als 
noch vor 20 Jahren? Wenn ja, war-
um? 
In den letzten 20 Jahren wurden Fort-
schritte in der ImplantatHerstellung 
erzielt, so dass man von einer längeren 
Lebensdauer ausgeht. Zudem wurden 
die Operationstechniken verfeinert, 
was immer kleinere Hautschnitte er-
laubt. Schliesslich sind auch die Nar-
koserisiken gesunken.

Gibt es Operationen, die Sie nicht 
durchführen würden? 
Wenn ich in den Vorbesprechungen den 
Eindruck habe, dass die Patientin un-
realistische Vorstellungen hat, bin ich 
zurückhaltend. Natürlich führen wir 
keine Operationen durch, welche nach 
Komplikationen schreien, wie zum Bei-
spiel extreme Vergrösserungen.

Wird heute häufiger operiert als 
früher? 
Die Anzahl der ästhetischen Eingriffe 
ist ansteigend, bedingt durch das gän-
gige Schönheitsideal und dem Streben 
nach Selbstoptimierung.

Würden Sie sich selbst die Brüste 
operieren lassen? 
Bei einem entsprechenden Leidens-
druck könnte ich mir vorstellen, mir 
meine Brüste operieren zu lassen. In 
diesem Fall würde ich mir sehr gut 
überlegen, wo ich den Eingriff durch-
führen möchte. Ich persönlich würde 
wahrscheinlich lieber von einer Frau 
operiert werden. Am wichtigsten wäre 
mir, dass es jemand mit einem Fach-
arzttitel für Plastische Chirurgie und 
natürlich entsprechender Erfahrung 
ist. 

Dr. med. Martina Schnei-
der ist Ober ärztin m.e.V. 
und Teamleiterin Plasti-
sche  Chirurgie am 
Universi-täts spital Zü-
rich. 

«Ich persönlich würde 
 wahrscheinlich  

lieber von einer Frau 
 operiert  werden.»

Welches sind die häufigsten 
 Brustoperationen und was sind die  
verbreitetsten Gründe dafür? 
Insgesamt am häufigsten sind Brust-
vergrösserungen mit Silikonimplanta-
ten aufgrund des aktuellen Schönheits-
ideals. Am Universitätsspital führen 
wir am häufigsten Brustverkleinerun-
gen durch.

Wer kann sich die Brüste operieren 
lassen, wer nicht? 
Grundsätzlich kann sich jeder Mensch 
die Brust operieren lassen. Wichtig ist, 
dass man realistische Vorstellungen 
vom Resultat hat und sich den Risiken 
und Komplikationen bewusst ist, ins-
besondere bei Einlage von Silikon
implantaten. Bei Vorerkrankungen 
müssen die Risiken individuell beur-
teilt werden und gegebenenfalls zusätz-
liche Abklärungen erfolgen.

Sind die Risiken heute geringer  
als noch vor 20 Jahren? Wenn ja, 
 warum? 
In den letzten 20 Jahren wurden Fort-
schritte in der ImplantatHerstellung 
erzielt, so dass man von einer längeren 
Lebensdauer ausgeht. Zudem wurden 
die Operationstechniken verfeinert, 
was immer kleinere Hautschnitte 
 erlaubt. Schliesslich sind auch die Nar-
koserisiken gesunken.

Gibt es Operationen, die Sie nicht 
durchführen würden? 
Wenn ich in den Vorbesprechungen den 
Eindruck habe, dass die Patientin un-
realistische Vorstellungen hat, bin ich 
zurückhaltend. Natürlich führen wir 
keine Operationen durch, welche nach 
Komplikationen schreien, wie zum Bei-
spiel extreme Vergrösserungen.

Wird heute häufiger operiert als 
früher? 
Die Anzahl der ästhetischen Eingriffe 
ist ansteigend, bedingt durch das gän-
gige Schönheitsideal und das Streben 
nach Selbstoptimierung.

Würden Sie sich selbst die Brüste 
operieren lassen? 
Bei einem entsprechenden Leidens-
druck könnte ich mir vorstellen, mir 
meine Brüste operieren zu lassen. In 
diesem Fall müsste ich mir sehr gut 
überlegen, wo ich den Eingriff durch-
führen lassen würde. Ich persönlich 
würde wahrscheinlich lieber von einer 
Frau operiert werden. Am wichtigsten 
wäre mir, dass es jemand mit einem 
Facharzttitel für Plastische Chirurgie 
und natürlich entsprechender Erfah-
rung ist. 

Dr. med. Martina 
Schneider ist Ober-
ärztin m.e.V. und Team-
leiterin Plastische 
 Chirurgie am Universi-
täts spital Zürich. 



v-v

Standing strong
Bauch rein, Brust raus! Eine gute 
 Figur hat nämlich nicht nur mit 
 Körpermassen zu tun, sondern auch 
mit der Haltung. Und die lässt sich 
durch regelmässiges Tragen des Hal-
tungstrainers von Futuro deutlich 
verbessern. Das «Gestältli» kann 
 unter der Bekleidung getragen werden 
und sorgt dort für eine aufrechte 
 Körperhaltung.  
3M Futuro, Posture Haltungs-
trainer, CHF 39.90 
3M (Schweiz) GmbH

BUSENFREUNDE
Diese kleinen und grossen «Busen-
Freunde» sorgen für rundum zufriedene 
Brüste. Enjoy! 

Pop it out?
Hohle oder flache Brustwarzen stören 
viele Frauen nicht nur kosmetisch, 
sondern können auch beim Baby
stillen etwas hinderlich sein. Mit dem 
Brustwarzenformer von Medela  
kann frau die Nippelform beeinflussen. 
Die weichen Plastikmembranen 
 werden über die Nippel gestülpt, fühlen 
sich bequemer an, als sie aussehen 
und können unter der Alltagskleidung 
getragen werden.  
Medela, Brustwarzenformer 1 Paar, 
CHF 26.50 
Medela AG

Don’t Let The 
S unshine In
Eine edle Bräune im Gesicht und 
 Dekolletee? Klar sieht das toll aus. 
Aber ein krebsroter Sonnenbrand da-
für so richtig scheisse! Also hör 
drauf, was Mami immer predigt und 
schmier’ dich richtig ein, bevor du 
dein Bikini spazieren trägst. Und 
zwar mit einem hochwertigen, haut-
verträglichen Sonnenfluid mit hohem 
Schutzfaktor. Basta. (Manchmal 
 müssen wir einfach streng sein).   
La Roche Posay, Anthelios Fluid 
LSF 50+50 ml, CHF 30.50 
L’Oréal Suisse SA

 
 

WETT BEWERB 

Die Produkte auf dieser 

Seite gratis in deiner  Tasche? 

So geht’s: Mach auf Instagram 

bei unserem Wettbewerb mit 

und  gewinne  eines von 5 

Geschenksets!  

@haemagazin
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Nicht mehr so 
 spannend
Schmerzende, ziehende Brüste 
 während der Mens? Das ist leider 
 keine Seltenheit. Eine leichte Brust-
massage mit diesem wohlriechen 
den Lavendel Massageöl von Weleda 
kann helfen – und tut auch an allen 
anderen Zyklus tagen ziemlich gut.   
Weleda Lavendel, Entspannendes 
Pflege-Öl 100 ml, CHF 18.10 
Weleda AG

Soft Skills
Die meisten Frauen entdecken  

dieses Mittelchen leider erst mit dem 
Stillen: Lanolincreme hilft bei wun-
den  Nippeln und rissiger Haut. Sie 

lässt sich aber nicht nur auf den Nip-
peln, sondern auch auf anderen tro-

ckenen Hautstellen auftragen und ist 
dabei äusserst mild und gut verträg-
lich. Eine gute Connection also auch 

für alle nichtstillenden Männer  
und Frauen mit trockener Haut.  

Purelan, Creme Tube 37 g,  
CHF 14.20 

Medela AG

Hingucker (not!)
Wenn alle dir in dein schönes 
 Dekolletee schauen, nervt das gewal-
tig! Wenn du dich aber wegen Pickeln 
oder Hautunreinheiten gar nicht  
erst traust, tiefe Ausschnitte zu tragen, 
nervt das genauso, oder? Unser Vor-
schlag: Ein wöchentliches Peeling von 
Louis Widmer bringt dein Gesicht  
und Dekolletee in Bestform. Wieviel 
von der schönen Haut du zeigst, über-
lassen wir ganz alleine dir.  
Widmer, Skin Appeal Peeling 50 ml, 
CHF 18.50 
Louis Widmer SA
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BERÜHMTE BRÜSTE
Nippelblitzer, Silikon-Splash oder Skandalglocken: 
Diese Boobies hatten ihre 15 Minuten Fame. 

JANET JACKSONS  NIPPLEGATE
Der Superbowl ist das grösste Medienereignis der USA. Wer in der Halbzeitshow 
auftreten darf, gehört zu den ganz Grossen des Showbusiness – so wie Janet 
Jackson und Justin Timberlake. Als die beiden 2004 lasziv zu «Rock your 
Body» auf der Bühne tänzelten, riss Timberlake an Jacksons Kleid und 
schwupp: Ein ziemlich auffällig gepiercter Nippel kam zum Vorschein. Nicht 
so schlimm? Könnte man meinen. Doch bei der Fernsehanstalt gingen mehr  
als eine halbe Million Beschwerdeanrufe ein, der «Fall» landete als Millionen-
klage vor dem Bundesgericht und alle grossen Fernsehsender bauten bei Live
Übertragungen fortan eine Verzögerung von einigen Sekunden ein. Und das alles 
wegen eines Nippels???

NETT UND NACKT
«Die nackte Maja» nennt sich eines der berühmtesten und den-
noch lange verborgenen Gemälde des spanischen Malers 
Goya. Darauf zu sehen ist eine ganz und gar nackte, hübsche 
junge Frau (im damaligen Spanisch auch «Maja» genannt).  
Da so ein offen erotisches Bild für die damalige Zeit ziemlich 
skandalös war (und wahrscheinlich erst noch von einem hoch-
rangigen Politiker in Auftrag gegeben wurde), verbarg sich 
die nackte hinter einer angezogenen Maja. Das Aktbild war 
also verborgen hinter einem Bild der gleichen, aber bekleide-
ten Person! Wer genau diese Dame war und wer das Bild in 
Auftrag gegeben hatte, fanden auch die streng christlichen In-
quisitoren nicht heraus, als sie Goya vernahmen. Diesen 
 kostete der nackte Spass seine Hofmaler-Lizenz, das Bild 
wurde über 85 Jahre lang beschlagnahmt. Immer diese Zensur… 

WEG UND PUNKT
2013 schockierte Angelina Jolie mit der Nachricht, sie lasse sich 
 vorsorglich die Brüste amputieren, die Welt. Der Grund: In Angelinas 
Familie häuften sich Brustkrebsfälle und auch ihr wurde ein sehr 
 hohes Risiko diagnostiziert. Nebst den Brüsten liess sich Jolie auch die 
Eierstöcke und Eileiter entfernen. Im Internet und in der Klatsch-
presse wurde lang und breit diskutiert, wie nötig oder verrückt diese 
Entscheidung sei. Wir finden, dass dieser radikale Schritt schluss
endlich nur Angelina etwas angeht. Punkt. 
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MIA HEARTS 
 HOCKEY
Das Herz von Ex-Pornosternchen Mia 
Khalifa gehört dem Eishockey! Das hat die 
junge Frau mit dem üppigen Vorbau 2018 
ziemlich eindrücklich bewiesen. Während 
sie fanend auf der Tribüne sass, machte es 
nämlich zack und ihr Brustimplantat 
wurde von einem Puck getroffen. Das Eis-
hockeyspiel endete somit mit einer klaren 
Niederlage für Khalifas Brustimplantate, 
die ersetzt werden mussten. Glück im 
 Unglück: Den Puck durfte Hockey-Fan 
Khalifa behalten. Er hat einen Ehrenplatz 
ganz nahe an ihrem Herzen.

PRALLER POP
«Meine Brüste hatten eine brillante Karriere, 
ich bin einfach nur mitgetrottet», soll die 
 legendäre Skandalnudel Pamela Anderson 
einst gesagt haben. Berühmt geworden  
mit ihrer Rolle als leichtbekleidete 
 Rettungsschwimmerin in Baywatch, 
wurde die blonde Kanadierin mit dem üppi-
gen Vorbau schnell zum kollektivfeuchten 
Traum der Neunziger. 14mal schaffte  
sie’s aufs Cover des Playboy, das Sextape 
mit ihrem damaligen Mann Tommy Lee 
wurde zu einem der ersten grossen 
 Skandale des damals noch neuen Inter-
nets. Denn ein Gericht entschied, dass die 
Verbreitung dieses Tapes durch Dritt
personen legitim sei, da Tommy und Pam 
öffentliche Personen seien. In den 
2000ern liess sich Pam scheinbar ihre 
Implantate entfernen und es wurde etwas 
ruhiger. Im Biopic «Pam und Tommy» 
schlüpft übrigens die britische Schauspiele-
rin Lily James in die Haut des Busenwun-
ders. Um von ihrem B auf DD zu gelangen, 
trug sie dafür einen FakeVorbau bei den 
Dreharbeiten. Diese hätten ihr geholfen, in 
die Rolle zu finden. Somit haben sich  
Pams Brüste mittlerweile wohl ganz ver-
selbständigt. 

BRUSTTEST 
Vom sogenannten Busenattentat ist heute nur noch wenig bekannt. 
Gemeint ist eine Oben-Ohne-Protestattacke dreier Studentinnen 
auf ihren (sehr berühmten) Philosophieprofessor Theodor W. 
 Adorno 1969 in Frankfurt am Main. Mit dieser Aktion drängten 
ihn die drei unter dem Gelächter der übrigen Studierenden aus 
dem Hörsaal – den er in der Folge nie wieder betrat. Diese Aktion 
gilt als Inspiration für die 2008 gegründete ukrainische 
 Feminismus-Bewegung Femen, die mit öffentlichen Oben-Ohne-
Aktionen ihren Forderungen auch optisch Gehör verleiht. Das 
Logo von Femen sind passenderweise zwei Kugeln und ein Strich. 
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BOMBIGER BIKINI
Seinen Namen hat das Bikini vom gleich-
namigen InselAtoll im Pazifik. Dort wur-
den im Jahr 1946 erstmals Atomwaffen 
getestet. Dem Designer Louis Réard 
schien diese – damals noch als fort-
schrittlich betrachtete – Namensgebung 
scheinbar zeitgemäss und passend für 
seinen zweiteiligen Badeanzug. Der Name 
hat sich gehalten, die BikiniInseln sind 
bis heute verstrahlt und unbewohnbar. 

GRÖSSENWAHN
Laut einer im Magazin Body Image ver-
öffentlichten Studie ist gerade mal ein 
Drittel der Frauen mit ihren Brüsten zu-
frieden. Fast die Hälfte (48 %) hätte ger-
ne grössere, 23 % lieber kleinere Boobs. 
Befragt wurden bei der Erhebung immer-
hin über 18’000 Frauen auf der ganzen 
Welt. Wir finden: Eure Brüste sind per-
fekt – genau so, wie sie sind! 

JOGGERNIPPEL…
…nennen sich durch Reibung entzündete 
oder verletzte Nippel. Diese können nicht 
nur bei Joggern, sondern auch bei allen 
anderen Sportlern aller Geschlechter 
vorkommen. 

MAMMALVERKEHR?
Coitus Intermammarius? Coitus intra 
Mammas? Nein, damit ist nicht Sex mit 
der eigenen Mutter gemeint, sondern 
das, was im Volksmund als «Tittenfick» 
beschrieben wird. Also das Stimulieren 
des Penis mit oder zwischen den Brüsten. 
«Mamma» ist nämlich der korrekt lateini-
sche Begriff für die weibliche Brust, der 
Mammalverkehr somit alles, was sich 
dazwischen, daran und darüber im Bett 
so abspielt. 

BUSENTHEATER
Achtung, jetzt kommt ein kleiner Zensur
unterricht: Facebook erlaubt nur weibli-
che Nippelbilder, wenn diese «am Stillen 
beteiligt sind» – also in direktem Kontakt 
zum Babymund stehen. Insta erlaubt 
zwar Brüste in Gemälden und Skulptu-
ren, amputierte und stillende Brüste, 
aber keine anderen Nippel. YouTube er-
laubt Nippel, allerdings nicht in sexuel-
lem Kontext. Wohlgemerkt: Männer kön-
nen ihre Shirts so ziemlich überall 
ausziehen, wo sie möchten. 

MILLIONENSCHWER
Versichern lassen kann man alles – wenn 
man nur genug zahlt dafür. So liess sich 
PopLegende Madonna laut Gala die 
Brüste für 1,5 Mio. Dollar versichern. 
Viel? Aber nichts im Vergleich zum 
Brusthaar von Sänger Tom Jones. Dieses 
soll er sich für 5,5 Mio. Dollar versichert 
haben. Ob die Versicherung bereits im 
Falle einer Rasur oder nur bei akutem 
Haarausfall greift, wissen wir nicht. 

WHERE WE @   
Wusstest du eigentlich, dass du alle 
bisherigen Ausgaben des Hä?- 
Magazins auf unserer Website fin-
dest? Und dass du uns dort anonym 
persönliche Fragen stellen kannst?  

 
 
 

haemagazin.ch          @haemagazin

R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

PSSST…!PSSST…!

Ihre Brüste 
kosten mehr als 
dein Haus

Bleibt wie  
ihr seid! 

Das Bikini hat 
eine ziemlich 
verstrahlte 
Geschichte! 

Rennen tut  
nicht nur an den 
Füssen weh… 

Mit Baby 
unzensiert:  
der unfreie 
Nippel
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