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Hyperprolaktinämie aus
gynäkologischer Sicht

Einleitung

Die Hyperprolaktinämie kommt phy-
siologisch in der Schwangerschaft und
Stillzeit vor und wird in diesem Rah-
men selten überprüft oder nachverfolgt.
Allerdings ist die Hyperprolaktinämie
im Kontext mit einem unregelmäßigen
Menstruationszyklus, einem unerfüllten
Kinderwunsch oder einer Milchsekre-
tion außerhalb der Stillperiode zu be-
achten. Das Prolaktinom ist in einem
gynäkologischen Setting eher eine Sel-
tenheit und wird daher in dieser Arbeit
nur der Vollständigkeit halber erwähnt
und nicht ausführlich diskutiert. Ebenso
soll die männliche Symptomatik nicht
diskutiert werden.

Pathophysiologie und
technische Aspekte

Prolaktin ist ein Peptidhormon, das v. a.
inden laktotrophenZellendesHypophy-
senvorderlappens (HVL) gebildet wird
[1]. Im Gegensatz zu den anderen hy-
pophysären Hormonen wird die Sekre-
tion von Prolaktin vor allem durch ei-
ne Hemmung reguliert – Dopamin ist
der sogenannte Prolaktin-Releasing-In-
hibiting-Faktor (PIF) und der wichtigste
Hemmfaktor [1]. Auch wennThyreotro-
pin-Releasing-Hormone (TRH) undGo-
nadotropin-Releasing-Hormon (GnRH)
die Prolaktinsekretion provozieren kön-
nen, ist ein „eigener Prolaktin-Releasing-
Faktor“ (PRF) bisher nicht identifiziert
worden [2].
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ProlaktinwirktnichtnuraufdieBrust-
drüsen und stimuliert die Milchbildung,
sondernhat aucheinendirekt supprimie-
rendenEffektaufdieGonadotropineFSH
(follikelstimulierendesHormon)undLH
(luteinisierendesHormon)und somit auf
die Östradiol- und Progesteronsekretion
im Ovar [20]. Bei pathologischer Erhö-
hungvonProlaktinkanndahereinHypo-
gonadismusmitniedrigenÖstradiolspie-
gelneineFolge sein.DesWeiterenhemmt
Prolaktin den positiven Feedback-Effekt
von Östradiol auf die LH-Sekretion und
verändert dadurch auchdie adrenaleAn-
drogensekretion [3].

Die Bestimmung der Serum-Prolak-
tinwerte kann im Prinzip zu jeder Ta-
geszeit durchgeführt werden, allerdings
sollten einmalig leicht erhöhteWerte zu-
nächst kontrolliertwerden, da starke kör-
perliche Anstrengung, emotionaler oder
physischer Stress, intensive Bruststimu-
lationoderproteinreicheKostdieSerum-
werte erhöhen können [3]. DesWeiteren
muss die Makroprolaktinämie von der
„echten“Hyperprolaktinämieabgegrenzt
werden. Prolaktin kann im Serum in
biologisch aktiver monomerischer Form
oder in biologisch gering aktiver Ag-
gregatform gebunden an seinen Anti-
körper, als sogenanntes Makroprolakti-
nom, zirkulieren, was durch herkömm-
liche Assays nicht sicher unterschieden
wird [21]. Immer, wenn eine Hyperpro-
laktinämie ohne jegliche Symptomatik
vorliegt, sollte dieseMakroprolaktinämie
ausgeschlossen werden. Dies gelingt mit
der etwas teureren Methode der PEG-
Fällung (Polyethylenglykol), die weniger
anfällig für die Aggregatform ist und so
diebiologischaktiveFormbesserdarstellt
[2]. Funktionstests (z.B. Prolaktinbelas-
tungstest/TRH-Test) spielen heutzutage

keine große Rolle mehr, da sie in der Di-
agnostik den Einzelbestimmungen nicht
überlegen sind, und werden daher nicht
weiter abgehandelt.

Hyperprolaktinämie –
physiologische Ursachen
(. Tab. 1)

Während desMenstruationszyklus verän-
dern sich die Prolaktinwerte u. a. abhän-
gig vomÖstradiol-Serumlevel. Östradiol
erhöhtdieProlaktinsekretiondirekt, aber
auch über die Verminderung der Dopa-
minrezeptoren und über die Stimulation
der laktotrophenZellen imHypophysen-
vorderlappen [22].

In der Schwangerschaft steigen die Se-
rum-Prolaktinwerte physiologisch kon-
tinuierlich an – mit einem Maximum
zumZeitpunktderEntbindung[5, 6].Die
Absolutwerte sind individuell sehr un-
terschiedlich. Bei stillenden Frauen sinkt
der Prolaktinwert ca. 6Wochen nach der
Entbindung gemeinsam mit den Östra-
diolwerten und steigt nur noch während
der aktiven StillzeitmitManipulationder
Brustwarze an [7].

Die Stimulation der Brustwarze führt
auch außerhalb der Laktation zu einem
physiologischen Anstieg der Serum-Pro-
laktinwerte. Allerdings ist dieser Anstieg
bei der laktierenden Mamma nur in den
ersten 6 Wochen postpartal besonders
stark ausgeprägt (s. a. Galaktorrhö). Bei
der nicht laktierenden Mamma sind die-
se physiologischen Peaks nicht sehr stark
ausgeprägt, nichtsdestotrotz sollte eine
Brustwarzenstimulation kurz vor der
Kontrolle der Prolaktinwerte vermieden
werden.

Physischer und psychischer Stress bzw.
belastende Lebenssituationen können
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Tab. 1 Ursachen der Hyperprolaktinämie. (Modifiziert nach [22])

Physiologische Ursachen Pathologische Ursache Pharmakologische Ursachen

Eisprung (Ovulation) Prolaktinom Neuroleptika

Schwangerschaft Inaktiver Hypophysentumor Antidepressiva

Stillperiode Niereninsuffizienz Antiemetika

Stress/Sport Leberzirrhose Opioide

Brustwarzenstimulation Hypothyreose Antihypertensiva

PCOS

Epilepsie/Anfälle

PCOS Polyzystisches Ovarialsyndrom

Tab. 2 Dosierung undAnwendungderDopaminagonisten

Name Dosierung Dosierung zum pri-
mären Abstillen

Bromocriptin 2,5mg/Tag
ggf. langsame Steigerung auf 10mg/d

4× 1,25mg/d (14 Ta-
ge)

Cabergolin 0,5–1mg/Woche
ggf. langsame Steigerung auf 1mg/dmöglich

2× 0,5mg einmalig

Quinagolid 1.–3. Tag: 25μg/Tag
4.–6. Tag: 50μg/Tag
Ab 7. Tag: 75μg/Tag
ggf. langsame Steigerung auf 150–300μg/Tag

–

ebenfalls ein Grund für eine Hyperpro-
laktinämie im Serum sein [4]. Allerdings
sind die Serumwerte von Prolaktin sel-
ten deutlich über 40ng/ml allein durch
Stress erhöht. Des Weiteren kann Schlaf
oder ausgedehnte sportliche Betätigung
zu erhöhten Prolaktinwerten führen [8].

Hyperprolaktinämie –
nichtphysiologische Ursachen

Das Prolaktinom ist ein gutartiger Tumor
der laktotrophen Zellen des HVL. Die
Prolaktinserumwerte sind in der Regel
höher als 100ng/ml, daher ist das Pro-
laktinom meist bereits durch die Höhe
desWertes gegenüber anderen Ursachen
derHyperprolaktinämie abzugrenzen [1,
9]. In der Regel korrelieren Tumorgrö-
ße und Prolaktinwert, sie können aber
auch diskordant sein. Das Prolaktinom
kann alleine oder in Kombination mit
einem hormonaktivem oder -inaktiven
Hypohpysenvorderlappenadenom vor-
kommen [1, 10]. Man unterscheidet das
Mikroprolaktinom (≤10mm) und das
Makroprolaktinom (>10mm) [1]. Die
Symptome beim Prolaktinom können
ganz gering ausfallen und bestehen u. a.
aus einer Milchsekretion der Mammae,
unregelmäßigem Menstruationszyklus,

Müdigkeit, Libidoverlust. Bei einemMa-
kroprolaktinom treten häufig zusätzlich
Gesichtsfeldausfälle und Kopfschmer-
zen auf. DieTherapie besteht in der Regel
aus Dopaminagonisten (s. unten). Nur
bei großen therapierefraktären Makro-
prolaktinomen muss eine chirurgische
Intervention durchgeführt werden [4].

Bei hormoninaktiven Hypophysen-
adenomen oder granulomatösen bzw.
entzündlichen Prozessen an Hypophy-
se oder Hypothalamus kann es zum
Beispiel durch Kompression zu einer
Begleithyperprolaktinämie kommen.

Des Weiteren können verminderte
Dopamin-Serumspiegel, Wechselwir-
kungen mit Medikamenten (z.B. Neu-
roleptika, Antidepressiva oder Östrogen
[1, 11]), eine Hypothyreose oder ei-
ne chronische Niereninsuffizienz eine
Hyperprolaktinämie hervorrufen. Auf
diese Ursachen soll im weiteren Verlauf
aufgrund des Umfangs nicht genauer
eingegangen werden. Außerdem wird
bei einigen Patientinnen trotz umfang-
reicher Diagnostik keine Ursache der
Hyperprolaktinämie gefunden. Es han-
delt sich dann um eine sogenannte
idiopathische Hyperprolaktinämie.

Therapie der Hyper-
prolaktinämie

Die Hyperprolaktinämie wird in der Re-
gelmit oralenDopaminagonisten behan-
delt (. Tab. 2). Während früher meist
Bromocriptin eingesetzt wurde, ist heu-
te Cabergolin das Mittel der Wahl. Als
weiteres Präparat steht Quinagolid zur
Verfügung.

Die Wirkung besteht über die Do-
paminrezeptoren aus der Hemmung
der Synthese und der Sekretion von
Prolaktin. Da die Nebenwirkungen vor
allem aus Schwindel, Übelkeit und Hy-
potension bestehen können, sollte die
Therapie abends vor dem Schlafengehen
idealerweise zu einer kleinen Mahl-
zeit eingenommen werden. Cabergolin
hat eine längere Bioverfügbarkeit als
Bromocriptin und kann daher ein- bis
zweimal pro Woche verabreicht werden
(0,5–1mg/Woche). Quinagolid wird mit
einer niedrigen Halbwertszeit täglich
appliziert. Aufgrund des Nebenwir-
kungsprofils wird aktuell Cabergolin als
Mittel der ersten Wahl empfohlen.

DieDauerderTherapiemitDopamin-
agonisten ist von der Ansprechrate und
der Ursache der Hyperprolaktinämie
abhängig (s. auch Absatz „Hyperprolak-
tinämie aus gynäkologischer Sicht“). Bei
einem Mikro- oder Makroprolaktinom
kann bei Erreichen der physiologischen
Prolaktinlevel bzw. bei kernspintomo-
grafischer Remission ein Auslassversuch
durchgeführt werden. Die Rezidivrate
ist allerdings hoch, sodass eine The-
rapiedauer von mehreren Jahren, zum
Teil sogar lebenslang, empfohlen wird.
Erst wenn die medikamentöse Therapie
des Markoprolaktinoms versagt, sollte
eine chirurgische Intervention geplant
werden.

Muss Cabergolinmit einer hohenDo-
sierungvon2–3mg/Wocheübermehrere
Jahre verwendet werden, ist eine kardio-
logische Mitbetreuung angeraten, da es
in solchen Fällen sehr selten zu einer
Herzklappeninsuffizienz kommen kann
[23].

Dopaminagonistenwerdenaußerdem
als Medikamente zum Abstillen verwen-
det. Dafür werden innerhalb der ersten
48h postpartal (primäresAbstillen) 2 Ta-
bletten Cabergolin 0,5mg einmalig ver-
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abreicht.Dies führt in derRegel zu einem
fehlenden Milcheinschuss und Ausblei-
ben der Laktation. Falls nach einer län-
geren Periode des Stillens die Laktation
beendet werden soll (sekundäres Abstil-
len), ist meist eine Therapiedauer von
ca. 14 Tagen notwendig. Aufgrund des
Nebenwirkungsprofil sollte für das se-
kundäre Abstillen niedrige Dosierungen
auf den ganzen Tag verteilt werden (z.B.
2–4× tgl. 0,25–0,5mg Cabergolin).

Hyperprolaktinämie aus
gynäkologischer Sicht

Oligo-/Amenorrhö

Die Hyperprolaktinämie ist in 10–20%
der Fälle von einer sekundären Ame-
norrhö (außerhalb der Schwangerschaft)
ursächlichverantwortlich[2].DieHyper-
prolaktinämie führt über eineHemmung
der GnRH-Sekretion zu einer vermin-
derten Ausschüttung von LH und FSH,
sodass es zu einem fehlenden Folli-
kelwachstum und niedrigen Östradiol-
werten kommt [12, 13]. Dieser relative
Östrogenmangel kann bei länger beste-
hender Hyperprolaktinämie und hohen
Prolaktinwerten (über 100ng/ml) auch
zu einem Rückgang der Knochendichte
führen [14], sodass eine Substitution mit
Vitamin D oder sogar eine Hormonthe-
rapie erwogen werden muss. Meist liegt
eine milde Hyperprolaktinämie (Prolak-
tinwerte zwischen 30 und 60ng/ml) mit
fehlender Ovulation und nachfolgender
Oligomenorrhö oder Amenorrhö vor.
Zusätzlich zur Follikelreifungsstörung
kann die Hyperprolaktinämie zu ver-
minderten Progesteronwerten in der
Lutealphase führen [10, 15].

Die Therapie mit Dopaminagonisten
führt in 25% bereits nach kurzer Zeit
zu einem regelmäßigen Menstruations-
zyklus, in 60% nach 2 Monaten und
in 80% innerhalb von 10 Monaten [2].
Dementsprechend ist die durch eine Hy-
perprolaktinämie bestehende Amenor-
rhö sehr einfach und schnell zu behan-
deln. Ein Auslassversuch der Dopamin-
agonisten kann bei einem regelmäßigen
Menstruationszyklus durchgeführt wer-
den, spätestensmitEintritt einerSchwan-
gerschaft sollte die Medikation abgesetzt
werden (s. unten).

Der Vollständigkeit halber soll hier
auch die so genannte „Stillamenorrhö“
erwähnt werden, die durch die Hyper-
prolaktinämie mit konsekutiver Eizell-
reifungsstörung verursacht ist [1]. Den-
noch wird heutzutage den jungen Müt-
tern empfohlen, in der Stillperiode zu-
sätzlicheKontrazeptiva zuverwenden,da
diese physiologische, relative postpartale
Anovulation nur bei regelmäßigen und
häufigen Stillzeiten eintritt und keinen
sicheren Konzeptionsschutz darstellt.

Unerfüllter Kinderwunsch und
Schwangerschaft

Bei Patientinnen mit unerfülltem Kin-
derwunsch sollte immer die Serum-
konzentration von Prolaktin überprüft
werden, insbesondere wenn Zyklusun-
regelmäßigkeiten bestehen (s. oben),
aber auch bei einem regelmäßigen (28-
tägigen) Menstruationszyklus. Aus oben
genannten Gründen können durch eine
bereits milde Hyperprolaktinämie (zwi-
schen 20 und 60ng/ml) anovulatorische
Zyklen oder eine Lutealinsuffizienz Ur-
sache für den unerfüllten Kinderwunsch
sein [1, 12, 13]. Die Therapie mit Do-
paminagonsten sollte bis zum Eintritt
einer Schwangerschaft durchgeführt, bei
einem positiven Schwangerschaftstest
allerdings abgesetzt werden.

Frauen, die Bromocriptin oder Cab-
ergolin wegen eines Mikro- oder Ma-
kroprolaktinoms einnehmen, müssen
darüber aufgeklärt werden, dass unter
dieser Therapie eine Schwangerschaft
eintreten kann und dass sie – falls keine
Schwangerschaft gewünscht ist – zu-
sätzlich verhüten sollten. Falls Frauen
mit einem Prolaktinom allerdings einen
dringenden Kinderwunsch haben, muss
diesen nicht von einer Schwangerschaft
abgeraten werden. Das Risiko für ein
Wachstum des Prolaktinoms ist wäh-
rend einer Schwangerschaft sehr gering:
ca. 2% bei einemMikroprolaktinom und
ca. 21% bei einem Makroprolaktinom
[20]. Bei Eintritt einer Schwangerschaft
bei bekanntem Prolaktinom wird aktuell
empfohlen, abzuwarten und regelmäßi-
ge augenärztliche Kontrollen (Gesichts-
felduntersuchungen) bei diesen Frauen
durchzuführen [1, 3]. Falls während
einer Schwangerschaft die Therapie mit

Zusammenfassung · Abstract

J. Klin. Endokrinol. Stoffw. 2020 · 13:
130–134
https://doi.org/10.1007/s41969-020-00100-1
© Der/die Autor(en) 2020

K. Hancke · J. M. Weiss

Hyperprolaktinämie aus
gynäkologischer Sicht

Zusammenfassung
Eine Hyperprolaktinämie kann idiopathisch
bedingt sein oder physiologisch im Rahmen
von Schwangerschaft, Stillzeit, Stress, Schlaf
oder körperlicher Aktivität vorkommen.
Andererseits können eine Hypophysen-
oder Hypophysenstielpathologie,
Wechselwirkungen durch Medikamente,
eine Hypothyreose oder Niereninsuffizienz
eine Hyperprolaktinämie verursachen. Die
Symptome können ganz gering ausgeprägt
sein oder sich sehr vielfältig im Sinne
einer Oligo-/Amenorrhö, einer Galaktorrhö
oder eines unerfüllten Kinderwunsches
darstellen. In dieser Übersichtsarbeit
sollen die verschiedenen Aspekte der
Hyperprolaktinämie aus gynäkologischer
Sicht dargestellt werden.
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Hyperprolactinemia in
a gynecological setting

Abstract
Hyperprolactinemia may be idiopathic or
physiological during pregnancy, lactation,
stress, sleep or physical activity. On the
other hand, pituitary or pituitary stalk
pathology, drug interaction, hypothyreosis
or chronic renal failure can cause
hyperprolactinemia. The symptoms may
vary from minor symptoms to oligo- and
amenorrhea, galactorrhea or infertility.
This review presents the various aspects
of hyperprolactinemia in a gynaecologic
setting.

Keywords
Pregnancy · Lactation · Infertility ·
Amenorrhea · Galactorrhea

Dopaminagonisten fortgesetzt werden
muss, sollten nach heutigem Wissens-
stand Dopaminagonisten hinsichtlich
einer entstehenden Schwangerschaft und
möglicher teratogener Nebenwirkungen
sicher sein.

Bromocriptin ist diesbezüglich das
am besten untersuchte Medikament. Es
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konnte bisher kein Nachweis für ein
erhöhtes Abortrisiko, für fetale Fehl-
bildungen, Mehrlingsschwangerschaften
oder postpartale Veränderungen bei den
Nachkommen gezeigt werden [24–27].
Bei Cabergolin konnte ebenfalls in meh-
reren Studien kein teratogener Effekt
gezeigt werden [16, 28, 29]. Aufgrund
des besseren Nebenwirkungsprofils wird
aktuell Cabergolin als Mittel der Wahl
empfohlen [20].

Nichtsdestotrotz sollte die Einnahme
von Dopaminagonisten mit positivem
Schwangerschaftstest möglichst beendet
werden, damit die fetale Exposition so
gering wie möglich gehalten werden
kann.

Fallbeispiel

Eine34-jährigePatientinmitunerfülltem
Kinderwunschberichtet, dass sie ein ora-
les Kontrazeptivum vor ca. drei Jahren
abgesetzt hat, dass der Zyklus zunächst
regelmäßig einmal im Monat war, aber
dassseitetwazwei JahrendiePeriodesehr
unregelmäßig sei – mal trete erst nach
6–8Wochen eine Blutung auf, mal schon
nachdreiWochen.SämtlicheSchwanger-
schaftstests seien negativ gewesen.

In der Blutanalyse zeigten sich die
Hormonwerten der gonadotropen Ach-
se unauffällig, der Prolaktinwert war mit
52ng/ml erhöht. EineNüchternkontrolle
eineWoche später ergab einen Prolaktin-
wert von 43ng/ml, sodass eine Therapie
mit Cabergolin 0,5mg 1×/Woche begon-
nen wurde.

Nach fünfMonaten erfolgte eineWie-
dervorstellung, die Patientin berichtet,
dass seit Einnahme von Cabergolin die
Periodenblutung von zunächst fünfwö-
chentlich sich auf 28-tägig reguliert hätte.
Die Prolaktinkontrolle ergab einen Wert
von 12ng/ml. Die Dosierung sollte so
beibehalten werden.

Erneute Wiedervorstellung nach drei
Monaten. Nun berichtet die Patientin,
dass die Periode erneut seit ca. acht Wo-
chen nicht aufgetreten sei, die Medikati-
onhabe sie nicht verändert.NachDurch-
führung einer Vaginalsonografie zeigte
sich eine intakte intrauterine Gravidi-
tät der 8. Schwangerschaftswoche (SSW)
entsprechend. Cabergolin wurde abge-
setzt. Die Patientin hatte einen unauffäl-

ligen Schwangerschaftsverlauf mit pro-
blemloser Spontangeburt in der 40. SSW
und hat siebenMonate gestillt. Eine Pro-
laktinspiegelkontrolle nach dem Abstil-
len war zweimal in Folge normwertig.
Die Periode ist seit dem Abstillen regel-
mäßig.

Galaktorrhö

Die Galaktorrhö ist eine meist beidseiti-
ge milchige Brustsekretion, die außer-
halb einer Schwangerschaft bzw. Still-
zeit auftritt. Klinisch wird zwischen drei
Schweregradenunterschieden:Galaktor-
rhö 1. Grades: ein Tropfen, Galaktorrhö
2. Grades:mehrere Tropfen, Galaktorrhö
3.Grades: spontane Sekretion [1]. Beach-
tet werdenmuss hier, dass eine Galaktor-
rhö auch ohne Hyperprolaktinämie auf-
treten kann.Daher sollte bei einerGalak-
torrhö nicht nur die Prolaktinkonzentra-
tion im Serum überprüft werden, son-
dern das Sekret auch zytologisch unter-
sucht werden. Bei blutiger Galaktorrhö
sollte außerdem einmalignes Geschehen
ausgeschlossenwerden und ggf. eine Ga-
laktografie und Mammografie erfolgen.
Bei reiner Milchsekretion und norma-
len Prolaktinwerten muss keine weitere
Therapie erfolgen, und die Galaktorrhö
sistiert meist innerhalb weniger Monate.
WenndieProlaktinwerteerhöhtseinsoll-
ten, kann eine niedrig dosierte Therapie
mit Cabergolin 0,5mg/Woche begonnen
werden.

Hirsutismus und Hyper-
androgenämie

Hirsutismus ist definiert als verstärkte
Behaarung bei der Frau vom männli-
chen Behaarungstyp und geht häufig
mit einer Hyperandrogenämie einher
[17]. Seit vielen Jahren wird immer wie-
der ein Zusammenhang zwischen der
Hyperprolaktinämie und einerHyperan-
drogenämie postuliert [18, 19]. Prolaktin
kann über eine Enzymhemmung (3β-
Hydroxysteroid-Dehydrogenase, 5-Re-
duktase) einerseits den Serumspiegel von
Dehydroepiandrosteron (DHEA) erhö-
hen und andererseits über den gleichen
Mechanismus zu einer Reduktion des
biologisch aktiven Dihydrotestosteron
führen [19]. Daher haben die meisten

Frauen mit einem reinen Prolaktinom
keine Androgenisierungserscheinungen
(Hirsutismus oder Akne), sodass es zwar
einen Zusammenhang mit erhöhtem
DHEA gibt, aber nicht mit Hirsutismus
oder Akne. Dementsprechend sollte bei
diesen Beschwerden immer nach an-
deren Ursachen (z.B. adrenogenitales
Syndrom, polyzystisches Ovarsyndrom)
gesucht werden.

Fazit für die Praxis

Die Hyperprolaktinämie ist in einem
gynäkologischen Setting insbesondere
bei Zyklusunregelmäßigkeiten und un-
erfülltem Kinderwunsch von klinischer
Bedeutung. Bei der Galaktorrhö und
der Hyperandrogenämie spielt sie eher
eine untergeordnete Rolle. Wegen der
geringen Nebenwirkungen und der lan-
gen Halbwertszeit ist heute Cabergolin
das Mittel der Wahl für alle Formen der
Hyperprolaktinämie und zumAbstillen.
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