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Gynäkomastie nach der Geburt, 
in der Pubertät und im Alter

 Bei Neugeborenen ist eine Gynäko-
mastie als physiologisch anzusehen. 
Sie wird durch die hohe plazentare 
Etrogen bil dung ausgelöst. Normaler-
weise kommt es zur spontanen Rück-
bildung. In seltenen Fällen kann die 
Neugebo renen-Gynäkomastie  aller-
dings auch persistieren. 
 Bis zu 60 % aller Knaben sind in der 
Pubertät betroffen. Während der pu-
bertären Übergangsphase werden adre-
nale Androgene in der Körperperipherie 
zu Estrogenen konvertiert und führen 
zur Gynäkomastie, bevor schließlich 
die testikuläre Testo steron sekre tion so 
hohe Werte erreicht, dass der Andro-
geneinfl uss am Mam magewebe über-
wiegt. Die männliche Brustent wicklung 
kann in der Pubertät die Tanner-Sta-
dien 1 und 2 erreichen und bildet sich 
zumeist innerhalb von zwei bis drei 
Jahren zurück. Persi stiert die Gynä-
komastie oder wird ein Tanner-Stadi-
um 3 oder gar 4 erreicht, ist mit einer 
kompletten Rückbildung nicht zu rech-
nen, so dass erhebliche psychische Pro-
bleme auftreten können und bei Nicht-
greifen medikamentöser Maßnahmen 
sogar eine operative Korrektur erfor-
derlich werden kann.
 Auch mit zunehmendem Lebens-
alter (Endokrinologen, die die „Flöhe 
husten hören“, gehen bereits vom 30. 
Lebensjahr aus) steigt die Ausprägung 

einer Gynäko mastie an und kann über 
70 % der 70-jährigen Männer betref-
fen. Der altersbedingte Rückgang der 
Testosteronbildung kann dazu füh-
ren, dass die periphere Estrogenkon-
version den Testosteroneinfl uss am 
Mam ma gewebe soweit antagonisiert, 
dass es zur Ausprägung einer Gynä-
komastie kommt. 

Pathophysiologie der Gynäko-
mastie 

 I. Hypogonadismus: Bei hy po gona-
dalen Männern werden in der Periphe-
rie vermehrt An drogene in Estro gene 
umgewandelt. Zugleich wird die Estro-
genwir kung infolge einer verminder-
ten Testosteronbildung unzureichend 
supprimiert. Bedingt durch die erhöh-
te LH-Sekretion steigt beim hyper go-
nadotropen Hy po gonadis mus zudem 
die Estradiolkonzentra tion an.
 Eine der häufi gsten Formen des 
hypergonadotropen Hypo go na dismus 
ist das Klinefelter-Syn drom, das mit 
einer Inzidenz von 0,2 % vorkommt. 
Es fi nden sich ein eunu choider Hoch-
wuchs, eine Gynäkomastie und klei-
ne, derbe Hoden (kleiner als 5 ml) 
sowie eine spärliche, virile Behaa-
rung bei stark erhöhter Gonadotro-
pinsekretion. Da bei diesen Pa tienten 
das Mamma karzi nom -Risiko sehr 
stark erhöht ist (um etwa das 20fa-
che), wird ein frühzeitiger operati-
ver Eingriff empfohlen. 

 Auch bei Androgenresi stenz, kon-
natalen Defekten der Testo steron bio-
synthese und der konnatalen Anorchie 
entwickelt sich eine Gynä komastie. 
Diese Störungen kommen jedoch we-
sentlich seltener vor als das Klinefel-
ter-Syn drom. Nicht so selten hinge-
gen ist ei ne testi ku läre Insuffi z ienz 
nach Virus-Orchtis (Mumps) oder 
Trau ma.
 II. Erhöhte Estrogenbildung: Eine 
erhöhte Estrogenbildung kommt bei 
Tumoren der Nebenniere (Adenome, 
Karzinome), der Hoden (testikuläre Stro-
ma zelltumoren, embryonale Karzino-
me, Teratokarzinom), der Hy po physe 
(LH-produzierende Tumoren) sowie im 
Rahmen para neoplastischer Syndrome 
(klein zellige Leber-, Bron chial-, Nie-
ren-, Magen- und Pankreaskar zinome) 
aber auch bei Lymp ho men vor. Die-
se Malignome können zum Teil in er-
heblichem Aus maß humanes Chorion-
 gonado tropin (hCG) sezernieren, das 
dann für die Erhöhung der Estro    gen-
bildung verantwortlich ist.
 Mechanismen, die zu einer Stei-
gerung der Aromatase akti vität füh-
ren wie z.B. bei einer Hyper thy reose, 
bedingen eine ver mehr  te Konversion 
von adre na len Andro genen in Estro-
ge ne. Aber auch ein vermehrtes Sub-
stratangebot für die Aro ma tase bei 
Funktionsstörungen der Nebennie-
re kann dazu führen. Man  che Me-
dikamente wie Spi ronolakton und 
Keto cona zol be wirken, dass weni-
ger Estra diol an SHBG binden kann, 
und vermehren somit das freie, bio-
logisch aktive Estradiol. Da Estra-
diol sowieso in deutlich geringerem 
Maße an SHBG bindet als Testoste-
ron, wird das Verhältnis von Estra-
diol zu Testo ste ron zuungunsten des 
Testo ste rons verschoben.
 III. Chronische Erkrankungen, 
Fehlernährung: Eine häufi ge Ursache 
für die Entwicklung einer Gynäko-
mastie sind chronische Lebererkran-
kungen mit Übergang in eine Leber-
zirrhose, unabhängig davon, ob die 
Erkrankung viraler Genese ist oder 
sich auf dem Boden eines Alkoholis-
mus entwickelt hat. Man geht davon 

Gynäkomastie

Wachstum der Brustdrüse 
beim Mann
Im Gegensatz zur Pseudo gynäkomastie, die auch als Lipo mastie be-
zeich net wird, handelt es sich bei der Gynäkomastie  nicht um eine 
rein lokale Anreicherung von Fettgewebe, wie sie bei Adipositas 
vorkommt, sondern um eine benigne Vergrößerung der rudimentä-
ren männlichen Brustdrüse mit tastbarem Drüsenkörper. Dem liegt 
fast immer eine überschießende Estro genbildung bzw. eine domi-
nierende Estrogenwirkung zugrunde. Die Ursache dafür sind insbe-
sondere hormonproduzierende Tumoren bzw. eine unzureichende 
Testo steronwirkung, so dass diesbezüglich zu fahnden ist.

Foto: F. Husmann

Fortbildung/Andro-Endokrinologie



46 andrologen.info   April • 2007 47andrologen.info   April • 2007 

hCG = humanes Choriongonadotropin, E2 = Estradiol, LH = luteotropes Hormon, T = Testosteron, CT = Computertomographie, fT4 = freies Thyroxin, 
TSH = schilddrüsenstimulierendes Hormon, h = erhöhte Werte, i = erniedrigte Werte, ± = Normalwerte
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aus, dass in diesen Fällen die Metabo-
li sie rung des Estradiols verlangsamt 
abläuft. Andererseits nimmt die Kon-
zentration an Estrogenen zu, da die 
Aroma taseaktivität ansteigt. Die Bil-
dung von Androstendion nimmt zu 
und die des Testo ste rons ab. 
 Bei chronischen Nierenerkran kun-
gen, insbesondere bei Patienten mit 
terminalem Nierenversagen, bildet sich 
eine Gynäkomastie aus. Bei diesen 
Patienten fi ndet sich neben einer er-
nied rigten Testosteronkonzentration 
eine erhöhte LH-Konzentration. Dar-
über hinaus ist die Funktion der Ley-
dig-Zellen nachhaltig gestört.
 Bei Adipositas ist ein Anstieg an 
Estrogenen, der auf eine erhöhte 
Aroma taseaktivität im Fett gewebe 
zurückgeführt wird, zu beobachten. 
Bei Unterernährung nehmen die LH-, 
die FSH- und die Te stosteronsekretion 
ab, wohingegen bei einer Gewichts-
zunahme der FSH-, der LH- und der 
Testo steronspiegel ansteigen. In ers-
ter Linie kommt es jedoch zu einer 
erheblichen Steigerung der Estro gen-
bildung, so dass sich eine Gynäko-
mastie  entwickeln kann.

IV. Medikamente: Exogene An-
drogene und Anabolika supprimieren 
sowohl die LH- als auch die FSH-Se-
kretion und somit die körpereigene 
Testoste ron bildung. Über einen ähn-
lichen Mechanismus wirken z.B. das 
Verapa mil und eine Reihe von Psycho-
pharmaka. Auch Opiate hemmen die 
Go nado tropinsekre tion. Sie interfe-
rieren mit den Endor phinen und sen-
ken auf der Ebene des Hypothalamus 
die Freisetzung von Gona dotropin-
releasing-Hormon (GnRH).
 Antiandrogene blockieren die An-
drogenrezeptoren und/oder hemmen  
die Testosteron bil dung. Untersuchun-
gen haben zudem ergeben, dass sol-
che Substanzen die 5α-Steroidreduk-
tase hem men und damit die Bildung 
des biologisch hochaktiven 5α-Dihy-
drotestosterons. Psycho phar maka vom 
Typ der tri zyklischen Antidepressiva, 
aber auch Phenothiazine und andere 
führen zu einer vermehr ten Freiset-
zung von Prolaktin, die zu einer ver-

minderten FSH- und LH-Sekretion 
führt und damit eine Hemmung der 
Testoste ronbio synthese bewirkt.
 Spironolakton verdrängt 5α-Di-
hydrotestosteron aus der Rezep-
torbindung und setzt vermehrt  SHBG-
gebundenes Testosteron frei, das sehr 
rasch metabo li siert wird, d.h. die me-
tabolische Clea rance-Rate steigt an. 
Spironolakton stimuliert darüber hi-
naus die Aktivität der Aromatase und 
steigert die Estrogenbildung. Dem-
gegenüber hemmen das Ketokonazol 
und Imidazol deri vate – wie auch eine 
Reihe von Zytosta ti ka – die Testoste-
ronbiosynthe se über eine Schä digung 
der Ley dig-Zwischenzellen.
 Hinzuweisen ist auch auf die 
zumeist akzidentielle Appli kation 
estrogenhaltiger Salben und Lotio-
nen. Dem in manchen Haarwässern 
enthaltenen 17α-Estradiol kommt je-
doch keine derartige Wirkung zu, da 
die Aktivität der 5α-Ste roidreduktase 
nur lokal gehemmt wird.

Diagnostik der Gynäkomastie 

 Wichtig ist die Erhebung der Medi-
kamenten-Anamnese. Zu fragen ist 
nach dem Beginn, der Dauer und 
der Symptomatik der Mam maver-
änderungen. Ein akutes Auftreten 
mit Schmerzen oder Spannungsge-
fühl deutet auf eine tumorbedingte 
Gy nä  komastie hin, wohingegen eine 
asym  ptomatische, schon länger beste-
hende Veränderung in der Regel gutartig 
ist. Nach Organ erkran kungen, Genuss-
mittelkonsum und Tumorer kran kungen 
ist ebenfalls zu fragen.
 Bei der körperlichen Untersu-
chung sind das Tanner-Stadium 
bzw. die Mammagröße sowie die 
Ausprägung der Genital- und Ach-
selbehaarung zu erfassen. Oft lässt 
sich palpatorisch kein Drüsenkörper 
im Mamma gewebe nachweisen, trotz-
dem sollte eine Sonographie zur Beob-
achtung und Verlaufskontrol le erfolgen. 
Bei großen Mam mae, Mammillen-
anomalien oder Resistenzen sollte eine 
Mammogra phie durchgeführt werden. 
Als obligat ist eine Sonographie der 

Hoden anzusehen, wobei die Größe zu 
ermitteln und nach Tumoren zu fahn-
den ist. Bei Knaben in der Pubertät und 
unauffälliger Anamnese sind Laborun-
tersuchun gen in der Regel nicht erfor-
derlich. In anderen Fällen sollte Estra-
diol, FSH, LH, Testo ste ron, TSH basal 
und ggf. SHBG bestimmt werden. Bei 
Tumorverdacht kommen Bestimmun-
gen von Tumormarkern, hCG und AFP 
(Alphafetopro tein) hinzu.

Therapie der Gynäkomastie 

 Bildet sich eine Pubertätsgynä-
komastie  nicht zurück, kommt die 
Gabe von Antiestro genen oder Aroma-
ta sehem mern in Betracht. Aro ma tase-
hemmer sollten auch bei erhöhter Aro-
mataseaktivität angewandt werden. 
Auf  Testo lac ton in einer Dosierung 
von 450 mg/die sprechen 90 % der 
pubertär oder hypo gona dal beding-
ten Gynäkomastien an.
 Naheliegend ist, dass bei me di-
kamentenbedingter Gynäkomastie  
das auslösende Präparat ab gesetzt 
oder durch ein anderes Medikament 
ersetzt wird, das keine Gynäkoma-
stie  auslöst. Tritt unter der Gabe von 
Anti depressiva eine Gynäkomastie  
auf, ist selbst verständlich ein Abset-
zen nicht möglich und eine Umstel-
lung in manchen Fällen schwierig, weil 
nicht in allen Fällen ein Alternativprä-
parat verfügbar ist. Bei tumorbeding-
ter Gynäkomastie  ist eine entsprechen-
de Therapie unverzüglich einzuleiten. 
Bei einer Hyperprolaktinämie, selbst 
wenn sie durch ein Mi kro ade nom aus-
gelöst wird, sollte Bro mo criptin oder 
ein vergleichbares Präparat unter Kon-
trolle der Prolaktinkonzentra tion ap-
pliziert werden.
 Liegt ein Hypogonadismus vor, 
muss eine Substitution eingeleitet 
werden, nicht nur wegen der Gynä-
komastie, sondern um die Entwick-
lung schwerwiegender Komplikati-
onen (Osteo porose) zu verhindern. 
Bildet sich unter der Substitution die 
Gynäkomastie nicht zurück, sollten 
zusätzlich Aromatase hemmer gege-
ben werden.  Red. ◄
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