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Text: Alexandra Schweickardt, VDÄPC

Schon immer steht die weibliche 
Brust für Sinnlichkeit und Erotik. 
Im Laufe der Zeit wandeln sich 
aber die Schönheitsideale, so auch 
die Wunschgröße und -form der 
Oberweite. Die Brustvergröße-
rung steht bereits seit Jahren 
in den TOP-5 der beliebtesten 
Schönheitseingriffe. 

Mittlerweile wünschen sich viele 
Frauen jedoch auch eine Verkleine-
rung. Laut einer aktuellen Studie der 
VDÄPC befindet sich dieser ästheti-
sche Eingriff im Coronajahr 2020 auf 
Platz acht. Celebrities machen es vor: 
In der Öffentlichkeit stehende Frau-
en wie Pamela Anderson, Sophia  
Thomalla oder Victoria Beckham 
entschieden sich für kleinere Körb-
chengrößen. 

WARUM BRUSTVERKLEINERUNG

Nicht nur für die Schönheit, sondern 
auch für mehr Power im Alltag ste-
hen für viele Frauen ein sportlicher 
Körper und eine muskulös definierte  

Körpersilhouette hoch im Kurs. 
„Neben Sport und sehr bewusster 
Ernährung entscheiden sich viele 
Frauen daher für eine Brustverklei-
nerung“, so Dr. Steffen Handstein, 
VDÄPC-Präsident und Facharzt für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie  
mit Schwerpunkt Mammachirurgie 
aus Dresden. 

Besonders sehr große Brüste kön-
nen zu dauerhaften Muskelver-
spannungen im Schulter- oder Na-
ckenbereich sowie medizinischen 
Haltungsschäden führen, sodass 
eine Verkleinerung eine deutliche 
Entlastung darstellen und wieder 
zu einem positiven Körpergefühl im 
Alltag verhelfen kann. Ebenso spielt 
der Wunsch nach einer Entfernung 
von Implantaten aus ästhetischer 
oder gesundheitlicher Motivation 
für viele Frauen eine wichtige Rolle. 
Die VDÄPC beobachtet die aktuelle 
medizinische Diskussion rund um 
die Brustimplantate bezüglich Qua-
litätsrichtlinien und Sicherheit ganz 
genau. Der Fachverband gibt jedoch 
eine Entwarnung an alle Frauen mit 
Implantaten und stellt fest, dass 

Brustimplantate heutzutage sehr 
sichere Medizinprodukte sind. 

Jede Frau verfügt über eine natür-
liche Körperbalance. Ideal für jede 
Frau ist eine zum restlichen Körper 
passende Brust beziehungsweise  
die ganz individuelle Wohlfühl-
größe. Erlaubt ist, was gefällt und 
zum persönlichen Rundum-positiv- 
Gefühl beiträgt. Selfcare und die 
Zufriedenheit mit dem eigenen Kör-
per sind ein Happiness-Booster für 
die natürliche weibliche Schönheit. 
Das gilt auch für die Körbchengrö-
ße. Vor einer operativen Verklei-
nerung empfiehlt die VDÄPC allen 
Patientinnen ein ausführliches Be-
ratungsgespräch bei einem Exper-
ten, um fachlich abzuklären, ob der 
Behandlungswunsch zum körperli-
chen Wohlbefinden in der jeweiligen 
Lebenssituation beiträgt und medi-
zinisch sinnvoll ist.

Weitere Informationen gibt es unter: 

https://vdaepc.de/aesthetische-opera-
tionen/brust/brustverkleinerung/

Die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) ist die 
größte Fachgesellschaft Ästhetischer Chirurgen in Deutschland. Die Mitglieder der VDÄPC 
sind sowohl niedergelassene Ärzte als auch Klinikärzte auf dem Fachgebiet Plastische und 
Ästhetische Chirurgie. Qualitätssicherung und Patientensicherheit stehen bei der VDÄPC 
an erster Stelle. So bilden sich VDÄPC-Mitglieder über die Ausbildung zum Facharzt für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie hinaus kontinuierlich weiter, um das fachliche Wissen  
und die praktischen Fertigkeiten auf einem konstant hohen und aktuellen Niveau zu halten. 
 
vwww.vdaepc.de
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