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  Lisa, Erkner, 15 Jahre
  

Ich bin 15 Jahre alt und habe ein Problem mit meinem Busen. Er ist sehr groß, sodass er oft
beim Sport weh tut. Kann man dagegen etwas machen? Außerdem ist die linke Brust größer als
die rechte. Ist das normal?

  Der LOVE SEX SAFE - Tipp
  

Wenn die Brüste wachsen, wird vermehrt Fettgewebe unter der Haut eingelagert. Gleichzeitig
wächst die Brustwarze. Die Brustknospe tritt hervor, und die umgebende Haut, der Warzenhof,
wird dunkler und größer. In der Brustwarze liegen die Ausgänge der Milchdrüsen, in denen
nach einer Geburt Milch für das Baby gebildet wird. Die Berührung der Brustwarze wird von
vielen Frauen als erregend empfunden. Die Brüste wachsen im Alter von ca. 10 - 20 Jahren. 
Bei einigen beginnen die Brüste jedoch schon mit 9 Jahren zu wachsen, bei anderen Mädchen 
wachsen sie noch mit 22 Jahren. Wenn deine Brüste so groß sind, dass sie dich körperlich
beeinträchtigen (z.B. beim Sport oder wenn der Rücken weh tut), solltest du deine Bedenken
mit einem Arzt besprechen, um Schäden an der Wirbelsäule zu vermeiden. Oft hilft aber schon
ein Sport - BH, der die Brust stützt. Umgekehrt wachsen auch kleine Brüste oft später noch.
Von Frau zu Frau sehen Brüste und Brustwarzen sehr unterschiedlich aus. Einige Brüste sind
spitzer, einige rundlicher, andere kleiner oder größer. Das ist z.T. erblich bedingt. Doch auch
die beiden Brüste einer Frau sehen nicht gleich aus. Vor allem während des Wachstums kann
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eine Brust schneller wachsen als die andere und dann größer sein. Bis das Wachstum
abgeschlossen ist, gleichen sich größere Unterschiede meist aus. Dennoch sind die Brüste
einer Frau nie vollkommen gleich, wie auch Hände und Augen auf beiden Seiten nie genau
gleich sind. Für das sexuelle Empfinden spielt das aber keine Rolle. 
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