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AKTION

S olche Beschwerden können 
im Zusammenhang mit dem 
monatlichen Zyklus auftre-
ten und werden dann als 

Mastodynie bezeichnet. Verlaufen 
Schmerzphasen unabhängig von der 
Menstruation, so spricht man von 
Mastalgie. Diese Form der Brustbe-
schwerden kann auch Männer be-
treffen, daher sollten sie ihren Kör-
per genau beobachten.

Was bedeutet Mastodynie? Der 
Begriff Mastodynie umreißt das 
damit verbundene Beschwerdebild. 
„Mastos“ kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet „Brust“, und 
„Dynie“ bezeichnet einen Schmerz, 
genauer: Spannungsschmerz. Soweit 
die Begriffserklärung. Was steckt 
nun hinter den Symptomen?

Die weibliche Brust – ein Wun-
derwerk Die weiblichen Brüste die-
nen aus biologischer Sicht in erster 
Linie dazu, Muttermilch zu produzie-
ren. Es sind paarig angelegte, sekun-
däre Geschlechtsmerkmale, die – ver-
einfacht ausgedrückt – der sexuellen 
Stimulation des zumeist anderen Ge-
schlechts durchaus zuträglich sind. 
Die Brüste bestehen neben den 
Milchdrüsen aus Fett- und Bindege-
webe, die je nach Veranlagung, Alter 
und Lebensweise sehr unterschiedlich 
ausfallen und Form und Größe der 
Brüste bestimmen. SL01, Suche 
„Weibliche Brust“, „Die weibliche 
Brust (Mamma)“, stellt sehr anschau-
lich dar, wie die weibliche Brust auf-
gebaut ist und dass sie sich in ver-
schiedenen Lebensphasen, auch 
abhängig vom Körpergewicht, stark 
verändern kann. So besteht bei 
nichtstillenden Frauen die Brust zu 
circa 80 Prozent aus Fettgewebe.

Wodurch entsteht die Masto-
dynie? Ab dem Zeitpunkt, da bei 

der Frau pubertätsbedingt die Brüste 
zu wachsen beginnen, kommt es zu 
spürbaren äußeren wie inneren Be-
einflussungen. Auch die Hormone 
sind maßgeblich an den physiologi-
schen Abläufen in der Brust beteiligt. 
Lesen Sie unter SL02, Suche „Mas-
todynie“, „Mastodynie“, folgende In-
formationen: „Bei Frauen im gebär-
fähigen Alter tritt Mastodynie meist 
im Rahmen des prämenstruellen 
Syndroms kurz vor dem Einsetzen 
der Periode auf: Während der zwei-
ten Zyklushälfte wird Flüssigkeit in 
den Brüsten eingelagert, was zu 
schmerzhaften Dehnungs- und 
Spannungsgefühlen führen kann. 
Manchmal lassen sich dann sogar 
kleine Knoten oder Verhärtungen
 ertasten. Die Beschwerden ver-
schwinden normalerweise von selbst, 
sobald die Monatsblutung einsetzt.“
Betroffene Frauen müssen sich also 
nicht sofort Sorgen machen, sobald 
für sie unerklärliche Beschwerden 
auftreten, was SL03, Suche „Masto-
dynie“, „Brustschmerzen“, bestätigt. 
Das „Prämenstruelle Syndrom“ ist 
vielfältig und kann durchaus zu er-
heblichen Beeinträchtigungen im täg-
lichen Wohlbefinden führen, was – 
wie Sie in SL04, „Krankheiten“, 
„Prämenstruelles Syndrom“, nachle-
sen können – bei 20 bis 40 Prozent 
aller Frauen auftritt. Vor allem Frauen 
über 30 Jahre sind statistisch gesehen 
häufiger betroffen als jüngere.

DATENBANKEN

Auch im Jahr 2019 gibt es noch Tabuthemen. Eines davon betrifft vor allem 
Frauen. Sie sind oft befangen, wenn es darum geht, Beschwerden in den Brüsten 
zu benennen und beim Arzt untersuchen zu lassen.

Brustschmerzen – 
meist harmlos
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Was passiert bei einer Masto-
dynie? Sofern eine Schilddrüsen-
funktionsstörung oder gutartige 
Veränderungen des Brustdrüsenge-
webes (Mastopathie) ausgeschlossen 
sind, handelt es sich bei vor dem Zy-
klus auftretenden Beschwerden 
meist um Spannungsgefühle, oft ver-
bunden mit starken Schmerzen, und 
Berührungsempfindlichkeiten. Wäh-
rend des Zyklus werden Hormone, 
vor allem Estrogen, freigesetzt, das 
für eine vermehrte Flüssigkeitseinla-
gerung im Brustgewebe sorgt. Diese 
Dominanz führt zu einem Mangel an 
Progesteron, dem „Gegenspieler“, 
also Ausgleichshormon des Estro-
gens. Ferner wird die Durchblutung 
erhöht, was in summa dazu führt, 
dass die Brüste größer und schwerer 
werden. Diese Vergrößerungen füh-
ren zu den erwähnten Dehnungs-
schmerzen, was Sie auch unter 
SL05, „Symptome“, „B“, „Brust-
schmerzen“, erfahren. Sobald mit 
dem Eintritt der Menstruation der 
Estrogenspiegel wieder sinkt und die 
Flüssigkeit wieder aus dem Gewebe 
geschleust wird, lassen für gewöhn-
lich die Beschwerden nach. Bei 
Frauen jenseits der 40, die mit dem 
Eintritt in die Wechseljahre kon-
frontiert sind, können die Beschwer-
den beide Brüste oder nur eine Brust 
betreffen. Ferner verstärken sich die 
Beschwerden oft zum Zyklusende 
hin. Mehr dazu entnehmen Sie bitte 
„In den Wechseljahren“ auf SL06, 
Suche „Mastodynie“.

Was können Frauen bei Masto-
dynie tun? Da von einer regulären 
körperlichen Veränderung im Zu-
sammenhang mit dem Zyklus ausge-
gangen werden kann, gilt es in erster 
Linie, die Beschwerden zu minimie-
ren, dabei aber nicht mit Kanonen 
auf Spatzen zu schießen. Vorausge-
setzt, dass die Frau nicht schwanger 
ist, lässt sich in vielen Fällen mit ein-
fachen Maßnahmen wie angepassten 
Büstenhaltern oder kühlenden 
Brustwickeln Linderung der Be-
schwerden herbeiführen, was SL07, 
„Therapie“, „Brustschmerzen“, be-
schreibt. Dem Thema „Estrogendo-

minanz und Progesteronmangel“ 
widmet sich SL08, „Ratgeber“, die 
Seite eines alternativ arbeitenden 
Arztes. Auf SL09, Suche „Masto-
dynie“, erfahren Sie, dass der 
Mönchspfeffer eine wohltuende 
Wirkung hat, und SL10, Suche 
„Darum spannen die Brüste wäh-
rend der Periode“, empfiehlt in 
einem kurzen Clip Ruhe und Ent-
spannung. Langanhaltende Be-
schwerden sind natürlich ein Thema 
für den Arzt.

Es gibt auch noch die Mastalgie
Bei der zyklusunabhängigen Mastal-
gie sollte genauer nach der Ursache 
gesucht werden. Hier können Verän-
derungen im Brustgewebe wie Zys-
ten, Wucherungen, Brustdrüsenent-
zündungen, gereizte Brustwarzen die 
Ursache für zum Teil massive Be-
schwerden sein. Sollten Ihre Kun-
dinnen über Schmerzen unabhängig 
von ihrer Monatsregel klagen, emp-
fehlen Sie ihnen unbedingt den Gang 
zum Arzt. Auch Männer können 

davon betroffen sein. Eine ein- oder 
beidseitig vergrößerte Brustdrüse, 
genannt Gynäkomastie, kann die Ur-
sache für Spannungsgefühle und Be-
rührungsempfindlichkeit sein, siehe 
SL05. Auch in diesem Fall ist der 
Gang zum Arzt oberstes Gebot.
Abschließend bleibt zu sagen, dass 
Brustschmerzen im Zusammenhang 
mit dem weiblichen Zyklus nichts 
Ungewöhnliches sind und mit dem 
Ende der Periode wieder verschwin-
den. Schmerzen lindern ist aber 
möglich, und dafür haben Sie in 
Ihrer Apotheke die entsprechenden 
Präparate.  n

Wolfram Glatzel, 
 Autor und Redakteur

Ursula Tschorn, 
 Apothekerin

Übersicht Links
SL01 https://www.onmeda.de/anatomie/weibliche_brust.html

SL02 https://www.gesund-vital.de/kompakt/mastodynie

SL03  https://www.9monate.de/gesundheit-vorsorge/frauen 
gesundheit/brustschmerzen-mastodynie-id93874.html

SL04  https://www.apotheken.de/krankheiten/4756-praemens 
truelles-syndrom

SL05 https://www.netdoktor.de/symptome/brustschmerzen/

SL06  https://www.gesundheitsnews.eu/gynaekologe/mastodynie/

SL07 https://www.progesteron.de/therapie/brustschmerzen/

SL08  https://www.praxis-breitenberger.de/medizinische- 
beratung/oestrogendominanz-und-progesteronmangel/

SL09 https://www.phytodoc.de/erkrankungen/mastodynie

SL10  https://www.sat1.de/ratgeber/trends/video/darum-
spannen -die-brueste-waehrend-der-periode-clip

Weitere interessante Links

https://www.docjones.de/krankheiten/brustschmerzen- 
mastodynie (Alternativmedizin)

https://www.chirurgie-portal.de/gynaekologie/erkr/bm/ 
brustschmerzen-mastodynie-therapie.html

https://www.onmeda.de/krankheiten/brustschmerzen- 
ursachen-2933-5.html

https://www.onmeda.de/anatomie/weibliche_brust.html
https://www.gesund-vital.de/kompakt/mastodynie
https://www.9monate.de/gesundheit-vorsorge/frauengesundheit/brustschmerzen-mastodynie-id93874.html
https://www.9monate.de/gesundheit-vorsorge/frauengesundheit/brustschmerzen-mastodynie-id93874.html
https://www.apotheken.de/krankheiten/4756-praemenstruelles-syndrom
https://www.apotheken.de/krankheiten/4756-praemenstruelles-syndrom
https://www.netdoktor.de/symptome/brustschmerzen/
https://www.gesundheitsnews.eu/gynaekologe/mastodynie/
https://www.progesteron.de/therapie/brustschmerzen/
https://www.praxis-breitenberger.de/medizinische-beratung/oestrogendominanz-und-progesteronmangel/
https://www.praxis-breitenberger.de/medizinische-beratung/oestrogendominanz-und-progesteronmangel/
https://www.phytodoc.de/erkrankungen/mastodynie
https://www.sat1.de/ratgeber/trends/video/darum-spannen-die-brueste-waehrend-der-periode-clip
https://www.sat1.de/ratgeber/trends/video/darum-spannen-die-brueste-waehrend-der-periode-clip
https://www.docjones.de/krankheiten/brustschmerzen-mastodynie
https://www.docjones.de/krankheiten/brustschmerzen-mastodynie
https://www.chirurgie-portal.de/gynaekologie/erkr/bm/brustschmerzen-mastodynie-therapie.html
https://www.chirurgie-portal.de/gynaekologie/erkr/bm/brustschmerzen-mastodynie-therapie.html
https://www.onmeda.de/krankheiten/brustschmerzen-ursachen-2933-5.html
https://www.onmeda.de/krankheiten/brustschmerzen-ursachen-2933-5.html

