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Eine «premenstrual dysphoric disorder» (PMDD)
kann die Frauen sehr belasten und ihre Lebensqua-
lität stark einschränken. Das typische Beschwerde-
bild umfasst eine Kombination von psychischen und
körperlichen Symptomen (z.B. Stimmungsschwan-
kungen, Aggressivität und Angespanntheit, aber
auch Brustspannen, Blähbauch und Wassereinlage-
rungen). Manche Frauen leiden nur geringfügig, an-
dere haben so starke Beschwerden, dass sie ihren All-
tag kaum oder gar nicht mehr bewältigen können. 

Pathogenese 
Die komplexe Pathophysiologie der Erkrankung ist
nicht vollständig verstanden. Verschiedene Erklärungs-
versuche spiegeln den Stand der Wissenschaft wider: 

19. Jahrhundert: «Menstrual madness» 
Über Jahrhunderte hinweg hat man sich Gedanken
darüber gemacht, was der Auslöser der prämenstru-
ellen Verschlechterung des körperlichen und seeli-

schen Befindens sein könnte. Hippokrates vermu-
tete, dass es sich um einen pathologischen Zustand
handle, «bei dem es zu einer Akkumulation von
schwarzer Galle in der Gebärmutter kommt, was sich
dann in Form von Kopfschmerzen, Schwindel, Melan-
cholie, schwarzem Urin und vaginalem Ausfluss mani-
festiert.» Ende des 19. Jahrhunderts wurde im vikto-
rianischen England von «menstrual madness»
gesprochen. Der englische Arzt Henry Maudsley er-
läuterte 1874: «Die mit der Pubertät beginnende
monatliche Aktivität der Ovarien hat einen bemer-
kenswerten Einfluss auf Körper und Geist, was zu
mentaler und physischer Verwirrung führen kann.» Im
Jahr 1931 tauchte erstmals der Begriff «premenstrual
tension» auf. Robert T. Frank beschrieb in 14 Kasuisti-
ken eine prämenstruelle Zunahme von epileptischen
Anfällen oder anderen medizinischen Problemen,
Stimmungsschwankungen und/oder gesteigerter Li-
bido, wobei alle diese Symptome in der ersten Zy-
klushälfte wieder völlig verschwanden (1). 

Die Progesteronhypothese 
Im Jahr 1953 vermuteten Greene und Dalton in ihrer
Arbeit über das «prämenstruelle Syndrom» (PMS) als
Ursache der Beschwerden ein Missverhältnis zwi-
schen Östradiol und Progesteron beziehungsweise
eine Östrogendominanz mit einem relativen (bzw.
absoluten) Progesteronmangel. Sie nahmen an, dass
die hieraus resultierende Wasserretention die Ursa-
che der Beschwerden sei (2). Heute weiss man je-
doch, dass sich bei Patientinnen mit prämenstrueller
dysphorischer Störung (PMDD) und bei gesunden
Kontrollen in der Regel keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den peripher gemessenen Proges-
teronserumspiegeln nachweisen lassen. Auffällig ist
jedoch eine im Vergleich zu gesunden Frauen er-
höhte Pulsatilität von luteinisierendem Hormon (LH)
und Progesteron (3).
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Viele Frauen fühlen sich in den Tagen vor der Regelblutung unwohl. Im Vordergrund stehen psychische

Symptome wie Depressivität oder Ängstlichkeit, aber auch körperliche Symptome wie Brustspannen.

Von einer prämenstruellen dysphorischen Störung, der schwersten Form des prämenstruellen Syndroms,

sind dagegen nur wenige Frauen betroffen. Nach der Differenzialdiagnostik empfiehlt sich die Therapie

symptomorientiert, dazu gehören SSRI sowie hormonelle Kontrazeptiva. 
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Merkpunkte
Fazit für die Praxis: 
�   Eine PMDD kann viele Aspekte des Lebens von Frauen und ihres Umfelds sehr nega-

tiv beeinflussen. 
�   Bevor die Diagnose PMDD gestellt und eine effektive Therapie eingeleitet wird, kön-

nen viele Jahre vergehen.
�   Der Einsatz von Tagebüchern zur prospektiven Dokumentation der Beschwerden ist

sinnvoll, da so der diagnostische Prozess effektiver gestaltet werden kann, andere
schwerwiegende Erkrankungen nicht übersehen werden und sich die Diagnose absi-
chern lässt. 

�   Als Therapien der ersten Wahl bei PMDD werden heute die kombinierte hormonelle
Kontrazeption zur Ovulationsunterdrückung und die zyklische oder kontinuierliche
Einnahme von SSRI oder SNRI angesehen. 

�   Je nach Symptomschwerpunkt (psychisch und/oder körperlich) und Rahmenbedin-
gungen (Kontrazeptionsbedarf?) wird man individuell mit der Patientin entscheiden
müssen, welche Behandlung geeignet ist.



SCHWERPUNKT

GYNÄKOLOGIE 2/2019                                                                             15

Eine Progesterontherapie verbessert aber das Be-
schwerdebild oft nicht. Im Gegenteil: Bei PMDD-Pa-
tientinnen, die chirurgisch oder mit Gonadotropin-
Releasing-Hormon-(GnRH-)Analoga in der Postmeno-
pause behandelt wurden, lassen sich durch die Gabe
von Progesteron sogar PMDD-ähnliche Beschwer-
den auslösen (4–6). Interessanterweise bessern sich
die Symptome auch bei Gabe des Progesteron-Ant-
agonisten Mifepriston nicht (7). Welche Rolle Östra-
diol bei der Entstehung einer PMDD spielt, ist bisher
nicht eindeutig geklärt. Klinische Daten lassen ver-
muten, dass hohe Östradiolkonzentrationen die pro-
gesteroninduzierten Symptome einer PMDD sogar
noch weiter verstärken können (6).

Die Allopregnanolonhypothese 
Gemäss einer anderen Hypothese ist nicht Proges-
teron selbst Auslöser der Symptomatik. Es wird ver-
mutet, dass vielmehr die Progesteronmetaboliten Al-
lopregnanolon und Pregnanolon über ihre Effekte
am γ-Amino-Buttersäure-(GABA-)Rezeptor ursäch-
lich für die Beschwerden sind (8). So fanden sich bei-
spielsweise bei Patientinnen mit PMS oder PMDD
signifikant niedrigere periphere Allopregnanolon-
spiegel als bei gesunden Kontrollen (9). Diskutiert
wird auch die bimodale Wirkung von Allopregnano-
lon am GABA-Rezeptor, die dosisabhängig von ei-
nem aktivierenden bis zu einem sedierenden und an-
xiolytischen Effekt reichen kann (5, 8).

Die Serotoninhypothese 
Als Hauptursache des Problems wird heute eine
Störung im zentralen Serotoninstoffwechsel angese-
hen. So konnten bei PMDD-Patientinnen Polymor-
phismen im Bereich des 5-Hydroxytryptamin-(HT)-
Typ-1A-Rezeptors nachgewiesen werden (10).
Untersuchungen mit der Positronenemissionstomo-
grafie (PET) zeigen, dass es bei PMDD-Patientinnen
in der Lutealphase im Vergleich zu gesunden Kontrol-
len nicht zu der sonst üblichen Zunahme der 5-HT1A-
Rezeptoren im Bereich der dorsalen Raphe kommt
(11). Unterstützt wird diese Hypothese durch eine
grosse Zahl klinischer Studien, die überzeugend zei-
gen konnten, dass sowohl eine kontinuierliche als
auch eine zyklische Behandlung mit selektiven Sero-
tonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) zu einer rele-
vanten Verbesserung der PMDD-Symptomatik führt
(s. unten). 
PMDD-Patientinnen haben ein erhöhtes Risiko, im
Laufe ihres Lebens eine andere psychiatrische Er-
krankung zu entwickeln. Umgekehrt besteht auch bei
Vorliegen einer psychiatrischen Erkrankung ein er-
höhtes PMDD-Risiko. Daher wird vermutet, dass
diese Erkrankungen eine gemeinsame genetische
Komponente haben, die eine erhöhte Vulnerabilität
des zentralen Nervensystems (ZNS) gegenüber hor-
monellen Schwankungen zur Folge hat. Die Komor-

biditätsrate wird auf etwa 30 bis 70% geschätzt. Be-
sonders riskant scheint in dieser Hinsicht sowohl die
Postpartalzeit als auch das Klimakterium zu sein. Be-
steht bereits eine psychiatrische Grunderkrankung,
kann diese in der Lutealphase respektive prämenst-
ruell exazerbieren (12).

Genetik und Umwelt 
Neben der genetischen Prädisposition, den mit der
Ovulation verbundenen hormonellen Schwankungen
respektive deren oben diskutierten Auswirkungen
auf das ZNS dürften bei der Pathogenese und der
Ausprägung des PMDD-Schweregrads auch Umwelt-
faktoren, erlerntes Verhalten sowie Erfahrungen eine
Rolle spielen (Abbildung 1).
Von PMS und PMDD müssen katameniale Erkrankun-
gen abgegrenzt werden, die nicht in der zweiten
Zyklushälfte, sondern während der Menstruation auf-
treten. Typische Beispiele sind die menstruelle Mi-
gräne, die auf den prämenstruellen Abfall des Östra-
diolspiegels zurückzuführen ist, und die katameniale
Epilepsie, bei der das vermehrte Auftreten von Anfäl-
len eine Folge des prämenstruellen Progesteronab-
falls ist. 

Epidemiologie und Definition 
Belastbare Zahlen zur Häufigkeit des PMS sind in der
wissenschaftlichen Literatur schwer zu finden. Das ist
in erster Linie darauf zurückzuführen, dass es keine
einheitliche Definition des PMS gibt. Etwas klarer ist
das Bild bei der schwersten Form des PMS, der
PMDD, von der etwa 5 bis 8% aller Frauen betroffen
sind (12). Im Vordergrund stehen hier psychische Be-
schwerden, die nur in der zweiten Zyklushälfte prä-
sent sind und oft in den letzten 5 Tagen vor Beginn
der Blutung ihr Maximum erreichen. Typischerweise
verschwinden die Symptome mit Beginn der Regel-
blutung wieder, wobei manchmal während der ersten

Abbildung 1: Multifaktorielle Pathogenese der PMDD (Premenstrual dyspho-
ric disorder; prämenstruelle dysphorische Störung) und des PMS (prämenst-
ruelles Syndrom)
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Regeltage noch ein gewisser Überhang der Be-
schwerden zu beobachten ist, allerdings auf einem
deutlich niedrigeren Niveau. Anschliessend stellt sich
wieder völliges Wohlbefinden ein. 

Die Kernsymptome 
Für die Diagnose einer PMDD wird gefordert, dass
mindestens 5 Symptome aus der Tabellewährend der
Mehrzahl der Zyklen im Verlauf des letzten Jahres in
der zweiten Zyklushälfte aufgetreten sind, darunter
ein Kernsymptom. Die Symptome dürfen nicht durch
eine andere Erkrankung erklärbar sein und «müssen»
Beruf, Schule und soziale Aktivitäten beeinträchtigen. 

Diagnostik 
Die vier wichtigsten Fragen 
Die Diagnose einer PMDD ist eine klinische Dia-
gnose. Zur rationalen Diagnostik und zur Differenzie-
rung von anderen Erkrankungen sollten zunächst fol-
gende Fragen geklärt werden: 
� Passen die Symptome zu einer PMDD? Im Vorder-

grund stehen emotionale respektive psychische
Verhaltensauffälligkeiten mit oder ohne physische
Symptome.

� Interferieren die Symptome mit dem Alltag der
Patientin, das heisst: Wird die Patientin oder ihr
Umfeld dadurch belastet?

� Beginnen die Symptome 2 Wochen vor der Menst-
ruation, und bilden sie sich unmittelbar nach dem
Beginn der Menstruation zurück?

Abbildung 2: Typischer Symptomcluster einer Patientin mit prämenstrueller dysphorischer Störung in der Luteal -
phase (gelb = Kernsymptome; grau schattiert = Menstruationsblutung). (Deutsche Überarbeitung:
K. Schaudig und A. Schwenkhagen)

Tabelle:

Symptome der prämenstruellen dysphorischen Störung
(Adaptiert nach [13])

Kernsymptome                                                                                       Weitere Symptome
Depressive Verstimmung oder Hoffnungslosigkeit                                     Antriebslosigkeit/Müdigkeit
Angst oder Anspannung                                                                           Appetitveränderung/Heisshunger/Fressattacken
Stimmungslabilität                                                                                   Schlafstörungen oder erhöhtes Schlafbedürfnis
Reizbarkeit/Wutausbrüche                                                                        Gefühl der Überforderung/Kontrollverlust
                                                                                                              Sinkendes Interesse an üblichen Aktivitäten
                                                                                                              Konzentrationsprobleme
                                                                                                              Andere körperliche Symptome, z.B. Brustspannen, Blähbauch
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� Handelt es sich um Fluktuationen respektive Ex-
azerbationen einer anderen Erkrankung? Gerade
dieser Punkt ist für die Planung des therapeuti-
schen Vorgehens wichtig, da sich viele Erkrankun-
gen zyklusabhängig in ihrer Intensität und Ausprä-
gung verändern können. Dies gilt insbesondere
für psychische Erkrankungen. 

Fragebogen zur Diagnostik 
Um den diagnostischen Prozess so effektiv wie mög-
lich zu gestalten, andere schwerwiegende Erkrankun-
gen nicht zu übersehen und die Diagnose abzusi-
chern, werden Tagebücher zur prospektiven Doku-
mentation der Beschwerden verwendet. Ihr Einsatz
hat sich bewährt. Idealerweise sollte die Dokumenta-
tion über mindestens zwei Zyklen hinweg erfolgen.
Sofern dies nicht möglich ist, empfiehlt es sich, zu-
mindest einen vollständigen Zyklus und die darauf
folgende Menstruationsphase zu erfassen, um sicher
differenzieren zu können, ob es sich um ein PMS, eine
PMDD oder eine menstruationsgebundene Proble-
matik handelt. 
Im englischsprachigen Raum stehen mittlerweile di-
verse validierte Fragebogen zur Verfügung, die teil-
weise auch als App heruntergeladen werden können.
Im deutschsprachigen Raum ist dies leider nicht der
Fall. Im klinischen Alltag kann man die Patientin
natürlich bitten, die Symptome strukturiert selbst zu
erfassen. In vielen Fällen wird jedoch mit aus dem
Englischen übersetzten Fragebogen gearbeitet, um
die Arbeit zu erleichtern. Ein typisches Beispiel ist in
Abbildung 2 gezeigt. 

Die Bedeutung der Laboranalytik 
Es gibt keinen Labortest, mit dem die Diagnose einer
PMDD abgesichert werden kann. Aus klinischer Sicht
hat es sich aber bewährt, parallel zur Dokumentation
der Beschwerden eine laboranalytische Kontrolle der
Follikelreifung (idealerweise zwischen 3. und 5. Zy-
klustag) und der Lutealphase (idealerweise zur maxi-
malen Blüte des Corpus luteum in der Mitte der zwei-
ten Zyklushälfte bzw. 5 bis 7 Tage nach vermuteter
Ovulation) durchzuführen. So will man vermeiden,
dass zusätzliche Störungen und Differenzialdiagno-
sen übersehen werden. Je nach klinischer Situation
kann es erforderlich werden, auch die hormonellen
Rahmenbedingungen der Follikelreifung zu überprü-
fen, um eine Hyperprolaktinämie, Schilddrüsendys-
funktion und Hyperandrogenämie auszuschliessen.
So wird sichergestellt, dass begleitende Probleme
wie eine perimenopausale Übergangssituation, Lu-
tealphaseninsuffizienz oder Schilddrüsenunterfunk-
tion erfasst werden. 

Therapie 
Wie oben beschrieben, werden die PMDD-typischen
Symptome durch die mit der Ovulation verbundenen

hormonellen Veränderungen beziehungsweise durch
deren Wirkung auf das ZNS ausgelöst. Hieraus lassen
sich die beiden wichtigsten Therapiestrategien ablei-
ten (Abbildung 3): 
� Modifikation der ZNS-Reaktion auf die ovulations-

bedingten Veränderungen des Neurotransmitter-
stoffwechsels. Zum Einsatz kommen hierbei SSRI
oder Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-
hemmer (SNRI), in Einzelfällen auch anxiolytisch
wirksame Substanzen.

� Ovulationshemmung durch eine hormonelle In-
tervention (z.B. mithilfe eines hormonellen Kontra-
zeptivums).

Eine Vielzahl von Studien belegt, dass beide Verfah-
ren Plazebo überlegen sind, wobei sich allerdings
auch immer wieder hohe Ansprechraten bei einer
Plazebobehandlung zeigen. 

Psychopharmakotherapie mit SSRI oder SNRI 
Klinische Studien belegen die Effektivität der SSRI
Fluoxetin, Paroxetin, Sertralin, Citalopram und Esci-
talopram, aber auch des SNRI Venlafaxin (12, 14–16).
Dabei bessern sich insbesondere die psychischen
Beschwerden; der Effekt auf die körperlichen Sym-
ptome ist deutlich geringer (15, 16). Signifikante po-
sitive Effekte wurden nicht nur für die kontinuierliche,
sondern auch für die zyklische Gabe gezeigt (16). Die
Behandlung sollte jeweils periovulatorisch, also 14
Tage vor dem erwarteten Einsetzen der nächsten Blu-
tung, begonnen werden. 
Während es in der Behandlung einer Depression ty-
pischerweise erst nach mehreren Wochen zu einer
Besserung der Beschwerden kommt, ist bei einer Pa-
tientin mit PMDD – sofern die Diagnose stimmt – da-
von auszugehen, dass die Symptome bereits im ers-
ten SSRI-Einnahmezyklus relevant nachlassen (17).
Dies gilt sowohl für die kontinuierliche als auch für
die zyklische Einnahme, was abermals unterstreicht,

Abbildung 3: Therapieoptionen bei prämenstrueller dysphorischer Störung
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dass es sich bei Depression und PMDD um unter-
schiedliche Erkrankungen handelt. 
Die Verträglichkeit der Therapie ist im Allgemeinen
gut, was auch damit zu tun haben dürfte, dass in den
meisten Fällen bereits geringe Dosen ausreichen, um
den gewünschten therapeutischen Effekt zu erzielen.
Im Alltag hat es sich bewährt, zunächst mit der nied-
rigsten Dosierung zu beginnen. Sollte die Behand-
lung nicht ausreichend wirksam sein, kann die Dosie-
rung im nächsten Zyklus erhöht werden, sofern keine
intolerablen Nebenwirkungen auftreten. Zu Beginn
der Behandlung klagen die Patientinnen gelegent-
lich über Übelkeit und andere gastrointestinale Be-
schwerden, die sich in der Regel aber rasch bessern.
Auch über das vermehrte Auftreten von Schweissaus-
brüchen, Müdigkeit und Adynamie wird berichtet.
Als klassische Nebenwirkung von SSRI können sexu-
elle Probleme auftreten, insbesondere eine vermin-
derte Libido und Orgasmusstörungen. 
Die Wirksamkeit der SSRI scheint auf ihrem starken
Einfluss auf das Serotoninsystem und weniger auf die
allgemein antidepressiven Effekte zurückzuführen zu
sein. So sind Antidepressiva, wie Desipramin, Bupro-
pion oder Maprotilin, deren Wirkung nicht vorwie-
gend auf das Serotoninsystem zielt, nicht wirksamer
als Plazebo (17). Clomipramin hat eine starke seroto-
ninerge Wirksamkeit und ist in niedrigen Dosierun-
gen auch bei PMDD effektiv, wird aber im Vergleich
zu den oben genannten SSRI deutlich schlechter ver-
tragen.
Stehen Ängste im Vordergrund des Beschwerde-
bilds, kann in Einzelfällen auch der Einsatz von Anxio-
lytika diskutiert werden. Wegen ihres hohen abhän-
gigkeitsauslösenden Potenzials sollte eine solche
Therapie allerdings möglichst vermieden werden
und wenn überhaupt nur so kurz und niedrig dosiert
wie irgend möglich erfolgen (17).

Hormonelle Therapieoptionen 
Schon seit vielen Jahren herrscht Klarheit darüber,
dass eine Ovulationsunterdrückung mit GnRH-Ana-
loga zu einer dramatischen Verbesserung des Be-
schwerdebilds führen kann (18). Die Behandlung in-
duziert allerdings einen Östrogenmangel. Um diesen
abzufangen, ist in den meisten Fällen eine Add-back-
Therapie erforderlich, die erneut zum Auftreten PMS/
PMDD-typischer Beschwerden führen kann. 

Östradiol- oder LNG-IUS-Gabe
Im Rahmen einer randomisierten Studie konnte ge-
zeigt werden, dass eine ergänzende Östradiol-Mo-
notherapie am verträglichsten war, während die
Zugabe von Progesteron sofort zu einem Wiederauf-
treten der Symptome führte (6). Eine Option könnte
in diesem Zusammenhang die Einlage eines Levo-
norgestrel-(LNG-)freisetzenden intrauterinen Systems
(IUS) sein. Diese Therapie würde den Endometrium-

schutz sicherstellen. Der Abstrom von LNG ist sehr
gering. Es kann allerdings nicht ganz ausgeschlossen
werden, dass auch diese geringen Mengen in Einzel-
fällen einer depressiven Symptomatik Vorschub leis-
ten. Bisher gibt es leider keine Studien, die eine
Kombinationsbehandlung der PMDD mit einem
GnRH-Analogon, Östradiol und einem LNG-IUS ge-
zielt untersucht hätten. 

Kombinierte hormonelle Kontrazeptiva
Im Praxisalltag dürfte es in vielen Fällen am einfachs-
ten sein, der Patientin zunächst ein hormonelles Kon-
trazeptivum zu empfehlen, um die Ovulation und da-
mit den Auslöser der Erkrankung zu unterbinden
(ggf. auch kontinuierlich ohne hormonfreies Inter-
vall). Weitgehend unklar ist allerdings, ob zwischen
den verschiedenen kombinierten hormonellen Kon-
trazeptiva Unterschiede im Hinblick auf ihre Effekti-
vität in der Behandlung einer PMDD bestehen. Im
Rahmen kontrollierter klinischer Studien wurden
Kombinationen von Ethinylöstradiol mit Norethis-
teron (19), Desogestrel und LNG (20, 21) oder Drospi-
renon getestet. 
Drospirenon wurde sehr weitreichend und differen-
ziert untersucht (22–26). In den USA ist es mittlerweile
in Kombination mit Ethinylöstradiol zur Therapie der
PMDD zugelassen. Die Behandlung folgt einem
24+4-Schema (24 Tage Verum, danach 4 Plazebo-
tage) mit 20 μg Ethinylöstradiol und 3 mg Drospire-
non. In einer Metaanalyse von Studien zu drospire-
nonhaltigen hormonellen Kontrazeptiva kommt die
Cochrane-Gruppe zum Schluss, dass diese Therapie
in der Behandlung der PMDD hilfreich sein kann. Die
Autoren machen aber einige kritische Anmerkungen.
Neben einem starken Plazeboeffekt weisen sie darauf
hin, dass weder die Effektivität über einen Zeitraum
von mehr als 3 Monaten noch die Wirksamkeit bei
Frauen mit leichteren Beschwerden geklärt sei. Glei-
ches gilt für die tatsächliche Überlegenheit gegen-
über anderen hormonellen Kontrazeptiva (27).
Sofern es bei einer PMS/PMDD-Patientin unter An-
wendung eines kombinierten hormonellen Kontra-
zeptivums nach dem konventionellen 21+7-Schema
zu einer Besserung der Beschwerden kommt, im hor-
monfreien Intervall aber noch Symptome bestehen,
die dann möglicherweise auf den Östrogenentzug
zurückzuführen sind, kann es von Vorteil sein, das hor-
monfreie Intervall zu verkürzen oder ganz darauf zu
verzichten. Die Therapie wird dann also kontinuier-
lich im Langzyklus angewendet. Besonders hilfreich
ist eine kontinuierliche Suppression der hormonellen
Schwankungen natürlich auch bei Patientinnen, de-
ren Beschwerden prinzipiell nicht in der Lutealphase,
sondern im Zusammenhang mit der Menstruation
und den in dieser Phase niedrigen Östradiolspiegeln
auftreten. Typische Symptome können in dieser Si-
tuation beispielsweise Schlafstörungen, Schweiss-
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ausbrüche und Depressivität sein. In einer klinischen
Studie mit depressiven Patientinnen, die unter An-
wendung einer drospirenon- und ethinylöstradiol-
haltigen Kombinationspille nach dem 21+7-Schema
über eine Verschlechterung der Symptomatik im hor-
monfreien Intervall klagten, hat sich auch die Über-
brückung des hormonfreien Intervalls durch die
Gabe von Ethinylöstradiol als Option erwiesen (28). 

Spezielle Situationen
Im klinischen Alltag gibt es noch eine weitere Gruppe
von Patientinnen, nämlich solche, die bei oraler hor-
moneller Kontrazeption in der zweiten oder dritten
Einnahmewoche über PMS-ähnliche psychische und
körperliche Symptome klagen. Per definitionem las-
sen sich solche Beschwerden nicht durch eine Ovula-
tion erklären, da diese durch die orale Kontrazeption
unterbunden wird. Möglicherweise erklärt sich das
Phänomen zumindest bei einem Teil der Patientin-
nen durch die im hormonfreien Intervall sofort wieder
beginnende Follikelentwicklung und den begleiten-
den Östradiolanstieg, der sich auch nach erneutem
Beginn der Pilleneinnahme nach der 7-tägigen Hor-
monpause noch über einige Tage fortsetzen kann. Es
ist denkbar, dass der darauf folgende Abfall des
Östradiolspiegels bei einigen Patientinnen auch un-
ter Anwendung des Kombinationspräparats zu einer
gewissen Entzugssymptomatik führt, obwohl dieses
eigentlich eine ausreichende Östrogenversorgung
sicherstellen sollte. Theoretisch wäre auch vorstell-
bar, dass die Symptome zumindest teilweise auf eine
dauerhafte nicht suffiziente Suppression der Ovarial-
funktion durch das Kombinationspräparat zurück-
zuführen sind; laboranalytisch liesse sich das durch
erhöhte Östradiolspiegel nachweisen, die eine persis-
tierende Follikelstimulation belegen. In beiden Fäl-
len bietet sich an, das hormonfreie Intervall zu ver-
kürzen, beispielsweise auf 4 Tage, um so den sup-
pressiven Effekt der Behandlung zu erhöhen. Eine
maximale Hemmung der Follikelreifung und der da-
mit verbundenen endogenen Östradiolbildung wird
durch die kontinuierliche Anwendung des Ovula-
tionshemmers erreicht.
Sofern Kontraindikationen gegen Ethinylöstradiol
oder orales Östradiol bestehen, sollte man den Ein-
satz eines östrogenfreien Ovulationshemmers in
Erwägung ziehen (75 μg Desogestrel). Alternativ be-
steht auch die Möglichkeit, die Hypothalamus-Hypo-
physen-Ovar-Achse durch eine kontinuierliche Ges-
tageneinnahme in doppelter Ovulationshemmdosis
zu supprimieren (z.B. mit 4 mg Chlormadinonacetat
pro Tag). Im Einzelfall ist nicht vorhersehbar, wie stark
die Achse durch diese Behandlung unterdrückt wird.
Um einen Östrogenmangel zu vermeiden, wird es
daher in vielen Fällen erforderlich sein, ergänzend ein
Östrogen zu applizieren. Ob man hierbei einer trans-
dermalen oder einer oralen Östradioltherapie den

Vorzug gibt, hängt von den klinischen Bedürfnissen
respektive vom Risikoprofil der Patientin ab. 
Der zyklische Einsatz von Progesteron kann bei
PMDD-Patientinnen aus den oben diskutierten Grün-
den möglicherweise sogar kontraproduktiv sein und
eine Zunahme der Beschwerden zur Folge haben.
Hat die Patientin allerdings klassische Symptome ei-
ner Lutealphaseninsuffizienz wie Brustspannen, Was-
sereinlagerungen oder Blähbauch und stehen im
Wesentlichen die somatischen und nicht die psychi-
schen Symptome im Sinne einer PMDD im Vorder-
grund, kann der zyklische Einsatz von Progesteron
oder eines anderen Gestagens für die Patientin von
Nutzen sein. 
Steht eine Ödembildung im Vordergrund der Be-
schwerden und liegen Kontraindikationen oder an-
dere Bedenken gegen die Verordnung eines Hormon-
präparats vor, kann auch die zyklische Verordnung von
100 mg Spironolacton ab dem 14. Zyklustag und bis
zum Einsetzen der Blutung in Erwägung gezogen
werden. Im Rahmen einer plazebokontrollierten Stu-
die konnte hierdurch bei Patientinnen mit einem
PMS eine signifikante Verbesserung der psychischen
und körperlichen Symptome erreicht werden (29).

Alternative Therapiestrategien 
Für die Behandlung des PMS respektive der PMDD
werden viele alternative Therapiestrategien empfoh-
len, beispielsweise eine Ernährungsumstellung auf
häufige Mahlzeiten, die bevorzugt komplexe Kohlen-
hydrate enthalten, oder eine zusätzliche Zufuhr von
Vitamin B6, Magnesium, Vitamin E und Sojaisofla-
vonen. Belastbare klinische Daten, die gegenüber
Plazebo eine überlegene Wirksamkeit zeigen, finden
sich aber nur für die Anwendung von Kalzium und
Agnus castus (30). 
Da Ausdauersport vermutlich über eine Beeinflus-
sung des β-Endorphin-Stoffwechsels auch bei vielen
anderen psychischen Erkrankungen zu einer Verbes-
serung des Beschwerdebilds führen kann, wird ein
Ausdauertraining auch bei Patientinnen mit PMS
oder PMDD empfohlen, auch wenn klinische Studien
hierzu fehlen. Positive Effekte sind auch für eine ko-
gnitive Verhaltenstherapie beschrieben (17). 

Versagen der Therapie 
Die Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie der
PMDD ist eine Herausforderung. Manchmal lässt sich
mit keiner der oben diskutierten Therapiestrategien
eine Verbesserung der Symptomatik erreichen. Auch
klinische Studien konnten zeigen, dass etwa 40% der
Patientinnen auf keine der verfügbaren Therapien
ansprechen (inklusive Plazebo; [31]). Im klinischen All-
tag wird man in einer solchen Situation auf jeden Fall
hinterfragen müssen, ob die Diagnose einer PMDD
tatsächlich korrekt gestellt wurde.                             �
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