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Ätiologie: Als Ursache einer Hyperprolaktinämie
kommen (neben den physiologischen Ursachen
wie Laktationsperiode, Stress etc.) in erster Linie
Pharmaka mit dopaminantagonistischer Aktivität,
das Prolaktinom sowie eine Hypothyreose in Fra-
ge (weitere Ursachen siehe Frage 31.4).

Klinik/Diagnostik: Die Bestimmung des Prolaktins
ist einer der ersten diagnostischen Schritte bei der
Abklärung einer sekundären Amenorrhoe. Bevor
eine aufwändige und teure bildgebende Diagnostik
eingeleitet wird, sollte eine sorgfältige Medika-
mentenanamnese und eine TSH-Bestimmung er-
folgen. Wenn beide letztgenannten Ursachen aus-
geschlossen sind, liegt ursächlich fast immer ein
Prolaktinom vor, der häufigste hormonproduzie-
rende Hypophysentumor des Menschen. Man un-
terscheidet bei den Prolaktinomen aufgrund Ihrer
Größe zwischen Mikro- (� 10 mm) und Makropro-
laktinomen (� 10 mm). Bei Makroadenomen kön-
nen Sehstörungen (Gesichtsfeldausfall – „Scheu-
klappen“ – durch Druck auf das Chiasma opticum)
und Kopfschmerzen auftreten. Eine sekundäre
Amenorrhoe in Verbindung mit einer gelegentlich
spontanen, zumeist aber erst auf Provokation
nachweisbaren Galaktorrhoe weist auf eine Hyper-
prolaktinämie hin.

Differenzialdiagnostik: Wichtig: Am Anfang jeder
Diagnostik der sekundären Amenorrhoe steht im-
mer der Schwangerschaftstest!

Therapie: Die Therapie der ersten Wahl ist die me-
dikamentöse Therapie mit Dopaminagonisten. Sie
funktioniert aus folgendem Grunde: Prolaktin wird
in den eosinophilen Zellen des Hypophysenvorder-
lappens gebildet. Den bedeutendsten prolaktinin-
hibierenden Faktor (= PIF) stellt das hypothalami-
sche Dopamin dar, das an den spezifischen zentral-

nervösen D2-Dopaminrezeptor der laktotrophen
Zellen des Hypophysenvorderlappens bindet (das
hypothalamische TRH stimuliert dagegen die Pro-
laktinsekretion im Sinne eines Prolaktin-Relea-
singfaktors = PRF). Da ein prolaktinproduzierender
Tumor nicht mehr durch das portale Gefäßsystem
versorgt wird unterbleibt die Inhibition durch
Dopamin, systemische Gaben eines Dopaminago-
nisten hingegen erreichen den Tumor über nicht-
portale Gefäße und binden an den D2-Rezeptor.
Durch die Gabe von Dopaminagonisten kommt es
in den meisten Fällen nicht nur zu einer Normali-
sierung des Prolaktinspiegels, sondern auch zu ei-
ner signifikanten Größenabnahme des Adenoms
und Verbesserung vorbestehender Sehstörungen.
Prolaktinome werden heute primär mit Dopamin-
agonisten behandelt, selbst bei sehr großen Tumo-
ren und ausgeprägten Sehstörungen. Die Dopa-
minagonisten der 2. Generation (Cabergolin, z. B.
Dostinex) führen im Gegensatz zu den älteren
Dopaminagonisten (Bromocriptin, z. B. Pravidel)
schneller zu einer Normoprolaktinämie und wer-
den meist besser vertragen (typische Nebenwir-
kungen: Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen,
Schwindel und Müdigkeit). Der wesentliche Vor-
teil von Cabergolin besteht darin, dass 2 Dosen pro
Woche zur Behandlung ausreichen, was die in der
Regel jahrelange Therapie dieser Erkrankung
deutlich erleichtert (bei Bromocriptin sind auf-
grund seiner kurzen Halbwertszeit im Plasma
meist 2 – 3 Dosen pro Tag erforderlich). Die Opera-
tion ist Therapie der zweiten Wahl bei Makroade-
nomen (mit Raumforderung) die auf eine medika-
mentöse Therapie nicht ansprechen. Neurochirur-
gische und radiotherapeutische Verfahren sind
gegenüber der medikamentösen Therapie deutlich
in den Hintergrund getreten.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
Differenzialdiagnostik der sekundären Amenorrhoe
Differenzialdiagnostik der primären Amenorrhoe

32.1 Wie beurteilen Sie die präkonzeptionelle
Stoffwechsellage der Patientin? Warum ist eine
gute präkonzeptionelle Blutzuckereinstellung
bei Typ-I-Diabetikerinnen wichtig?
� Der Diabetes mellitus ist ausgesprochen

schlecht eingestellt. Zielwerte:
– Nüchternblutzucker: 60 – 90 mg/dl

(3,3 – 5,0 mmol/l)
– 1 Stunde postprandial: � 140 mg/dl

(7,7 mmol/l)
– Tagesdurchschnitt: � 100 mg/dl (5,6 mmol/l)

� Die erhöhte Abort- bzw. Fehlbildungsrate
(diabetische Embryopathie, sog. „kaudales Re-
gressionssyndrom“) bei Diabetikerinnen lässt
sich durch eine präkonzeptionell optimale
Stoffwechseleinstellung auf die Rate bei nicht
diabetischen Schwangeren reduzieren.

32.2!!! Die Patientin möchte von Ihnen wissen,
ob sie in der Schwangerschaft denn nicht mehr
Insulin brauchen würde, schließlich sei sie jetzt
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