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Fortbildung und Kongress

� Unsere Serie „Hormonsprechstun-
de“ beantwortet Fragen aus dem Be-
reich der Endokrinologie, die sich in
der täglichen gynäkologischen Praxis
stellen. Einerseits gibt es mehr und
mehr valide Daten aus Studien, die
uns eine Leitschnur in der Behand-
lung unserer Patientinnen geben. An-
dererseits wissen wir sehr wohl, dass
ein individuelles Konzept notwendig
ist, um gerade in schwierigen Fällen
die für die Patientin optimale Ent-
scheidung zu finden. Die Fälle kom-
men aus der Praxis und werden von
ausgewählten Experten praxisnah mit
konkreten Lösungsvorschlägen be-
antwortet. Die Antwort soll darüber
hinaus helfen, in ähnlich gelagerten
Fällen gute Lösungen zu finden.

Folgende Frage erreichte uns:

?Vor Kurzem stellte sich bei mir
eine 34-jährige Patientin vor. Sie

hatte vor einigen Monaten nach
langjähriger Einnahme die Pille ab-
gesetzt, da sie so viel Schlechtes
über die Pille gehört habe und unsi-
cher sei, ob sie sie weiter nehmen
solle. Seitdem seien die Zyklen weit-
gehend regelmäßig. Vor der Regel
gehe es ihr nun aber sehr schlecht:
Sie sei sehr reizbar und „flippe bei
der kleinsten Kleinigkeit aus“. Ihre
Beziehung sei bisher sehr harmo-
nisch gewesen. Mittlerweile sei die
Situation aber sehr schwierig, da ihr
Mann ihr „kapriziöses“ Verhalten
und ihre Stimmungsschwankungen

nicht mehr aushalte und es immer
wieder zu heftigen Streitereien kom-
me. Sie fühle sich in dieser Phase
völlig ausgelaugt und erschöpft. Mit
dem Gewicht habe sie bislang nie
Probleme gehabt. Nun habe sie mit
schöner Regelmäßigkeit vor der
Menstruation Fressattacken, die sie
so nicht kenne. Daneben klagte sie
über Brustspannen und Wasserein-
lagerungen. Mit Beginn der Regel-
blutung sei der Spuk vorbei. Sie füh-
le sich völlig hilflos und verstehe
das alles nicht. Was ist hier das Pro-
blem? Was kann ich ihr anbieten?
Wieder die Pille? Wenn ja, welche?
Oder ist eine zyklische Gestagen-
gabe besser? Gibt es andere Alterna-
tiven?

Es spricht vieles dafür, dass die Patien-
tin unter einer prämenstruellen dys-
phorischen Störung (PMDS) leidet.
Hierbei handelt es sich um die schwers-
te Form des prämenstruellen Syndroms
(PMS), welche mit einem erheblichen
Leidensdruck einhergeht. Im Vorder-
grund der Beschwerden stehen die psy-
chischen Symptome mit Stimmungs-
schwankungen, Reizbarkeit/Wut, De-
pressivität und Angst/Anspannung.
Körperliche Symptome können vorhan-
den sein, treten aber im Vergleich zur
Intensität der psychischen Symptome
in den Hintergrund. Die Beschwerden
treten ausschließlich in der Lutealpha-
se auf und bessern sich mit Beginn der
Menstruation rasch. Etwa 3–8 % aller
Frauen im reproduktiven Alter sind be-
troffen (5, 21).

Ursachenforschung

Für die Entstehung einer PMDS sind
nach heutigem Verständnis eine Viel-
zahl verschiedener Faktoren verant-
wortlich, die sich gegenseitig beein-

flussen können. Neben biologischen
Faktoren spielen psychologische und
soziale Faktoren eine Rolle (s. Abb. 1).

Da die Störung ausschließlich in der
Lutealphase auftritt, vermutete man
zunächst, dass ein Missverhältnis zwi-
schen Estradiol und Progesteron mit
einem relativen bzw. absoluten Proges-
teronmangel in der Lutealphase für die
Pathogenese der Erkrankung verant-
wortlich sein könnte (12).

Mittlerweile wurde jedoch gezeigt,
dass es zwischen Frauen mit einer
PMDS und gesunden Frauen zumeist
keine Unterschiede bei den im Blut be-
stimmten Progesteronspiegeln in der
Lutealphase gibt. Auch die zusätzliche
Gabe von Progesteron bessert eine
PMDS nicht (9). Im ungünstigsten Fall
kann Progesteron die Situation sogar
verschlimmern: Klinische Studien zei-
gen, dass sich bei Frauen, die vor den
Wechseljahren unter einem schweren
PMS bzw. einer PMDS gelitten haben,
durch die Gabe von Progesteron PMDS-
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ähnliche Beschwerden auslösen lassen
(14). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei
Frauen, deren ovarielle Funktion durch
die Gabe eines GnRH-Analogons sup-
primiert wurde (25). Neuere Daten
sprechen dafür, dass die PMDS-Sympto-
me vor allen Dingen durch die mit der
Ovulation verbundenen hormonellen
Schwankungen getriggert werden (24).

Ein ganz entscheidender Faktor für die
Entstehung der PMDS-Symptome scheint
eine gestörte Interaktion zwischen
Allopregnanolon, einem der Hauptme-
taboliten von Progesteron, und einem
dysfunktionalen GABA-Rezeptor zu sein.
Normalerweise hat Allopregnanolon
über seine Wirkung am GABA-Rezeptor
eine beruhigende, angstlösende, se-
dierende und schlafanstoßende Wir-
kung. Bei Frauen mit einer PMDS schei-
nen sich diese Effekte ins Gegenteil zu
verkehren (13). Es spricht vieles dafür,
dass diese paradoxe Reaktion zwischen
Allopregnanolon und dem GABA-Rezep-
tor u. a. auch für die verstärkte Stress-
sensibilität von Frauen mit PMDS in der
zweiten Zyklushälfte verantwortlich ist.

Ein weiterer wichtiger pathogeneti-
scher Faktor dürfte eine infolge der
Ovulation auftretende Störung im
zentralen Serotoninstoffwechsel sein.
Unterstützt wird diese Hypothese
durch die Ergebnisse vieler klinischer
Untersuchungen, die zeigen konnten,

dass sowohl eine kontinuierliche als
auch eine intermittierende Behand-
lung mit SSRI (= selektive Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer) zu einer re-
levanten Verbesserung der PMDS-typi-
schen Beschwerden führen kann (19).

Mithilfe des Neuroimagings haben sich
erste Hinweise darauf gefunden, dass
die hormonellen Schwankungen im
Verlauf des Zyklus Einfluss auf die Plas-
tizität bzw. die Struktur des Gehirns ha-
ben. Bei Patientinnen mit PMDS sind
hierbei Veränderungen der neuronalen
Vernetzung beschrieben worden, die
unter anderem für die Kontrolle von
Emotionen und negativen Stimmungs-
symptomen verantwortlich ist (6, 7).

Da PMDS-Patientinnen ein erhöhtes
Risiko haben, im Verlauf ihres Lebens
eine andere psychiatrische Erkrankung
zu entwickeln (insbesondere eine post-
partale Depression) und umgekehrt,
wird vermutet, dass bei diesen Erkran-
kungen eine gemeinsame genetische
Komponente besteht, die eine erhöhte
Vulnerabilität des ZNS auf hormonelle
Schwankungen zur Folge hat.

Auch Persönlichkeitsfaktoren sowie Re-
silienz dürften entscheidend dazu bei-
tragen, ob eine Patientin mehr oder we-
niger gut mit den immer wieder in der
Lutealphase auftretenden Beschwer-
den umgehen kann.

Wie diagnostizieren?

Erst im Jahr 2019 hat die Weltgesund-
heitsorganisation die PMDS in die 11.
Revision der ICD (International Sta-
tistical Classification of Diseases and
Related Health Problems) aufgenom-
men. Damit erhält diese leider oft
noch unbekannte, aber für Patientin-
nen sehr belastende Erkrankung end-
lich einen eigenen ICD-Code und wird
als eigenständige Erkrankung an-
erkannt. Seit dem 1.1.2022 ist die
ICD-11 international gültig, steht aber
aktuell noch nicht in deutscher Spra-
che zur Verfügung. In der internatio-
nalen englischsprachigen Fassung fin-
den sich unter der Bezeichnung „Pre-
menstrual Dysphoric Disorder“ klar
definierteDiagnosekriterien, die denen
der amerikanischen DSM-5 (Diagnos-
tic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 5. Fassung) sehr ähnlich
sind (s. Tab. 1).

Zur Diagnosestellung einer PMDS wird
gefordert, dass von den in Tabelle 1 auf-
geführten Symptomen mindestens fünf
(davon ein Kernsymptom, mit * mar-
kiert) während der Mehrzahl der Zyklen
in der letzten Woche vor Beginn der
Menstruation mit Besserung der Be-
schwerden nach Beginn der Regelblu-
tung aufgetreten sind. Die Symptome

Abb. 1: Bio-psycho-soziales Entstehungsmodell der PMDS (nach: Dorn A, Schwenkhagen A, Rohde A.
PMDS als Herausforderung. Die Prämenstruelle Dysphorische Störung als schwerste Form des PMS. Kohl-
hammer, Stuttgart 2022 (3))

Tab. 1

PSYCHO
Gefühle, Gedanken

Verhalten
Bewältigungsstrategien

Resilienz
Erwartungen, Erfahrungen

Stressoren

BIO
Hormone

Botenstoffe, z. B. Serotonin
GABA-Rezeptor

Prädisposition/Vulnerabilität
Stress-Achse

Genetik

SOZIAL
Soziales Umfeld

Familiensituation
Berufssituation
Wohnsituation

Lebensverhältnisse

PMDS

Symptome der PMDS  
(adaptiert nach DSM-5-Kriterien)

PMDS-Symptome
(mindestens 5 Symptome, davon ein Kern-
symptom, gekennzeichnet mit *)

–  Deutliche Affektlabilität*
–  Deutliche Reizbarkeit/Wut*
–  Deutliche depressive Verstimmung*
–  Deutliche Angst/Anspannung*

–  Konzentrationsschwierigkeiten
–  Sinkendes Interesse an üblichen  

Aktivitäten
–  Lethargie/leichte Ermüdbarkeit/ 

deutlicher Energieverlust
–  Appetitveränderung/Heißhunger
–  Schlafstörungen
–  Kontrollverlust/Gefühl des Überwältigt-

seins
–  Andere körperliche Symptome, 

z. B. Brustspannen, Blähbauch
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dürfen nicht durch eine andere Erkran-
kung (z. B. eine depressive Störung,
eine Angststörung oder eine Hypothy-
reose) oder durch die Anwendung von
Medikamenten oder Substanzen zu er-
klären sein und sie verursachen starkes
LeidenoderbeeinträchtigenBeruf, Schu-
le und soziale Aktivitäten bzw. die Be-
ziehungen zu anderen.

Um die Diagnose PMDS stellen und an-
dere Erkrankungen sicher ausschlie-
ßen zu können, ist nach den Diagnose-
kriterien der Einsatz eines Zyklustage-
buchs zur prospektiven Dokumenta-
tion der Beschwerden notwendig (sie-
he Abb. 2a und b, online abrufbar
unter https://pmds.team). Die Be-
schwerden sollten über mindestens
zwei Zyklen hinweg dokumentiert wer-
den. Hierbei ist es wichtig, dass auch
die auf den zweiten Zyklus folgende
Menstruationsphase erfasst wird. Bei
allen zyklusgebundenen Erkrankungen
ist es entscheidend, detailliert heraus-
zuarbeiten, welches Symptom in wel-
cher Intensität zu welchem Zeitpunkt
im Zyklus aufgetreten ist. Ausschließ-
lich menstruell auftretende Symptome
haben eine andere Pathogenese als
Symptome, die sich primär in der Lute-
alphase manifestieren. So kann bei-

spielsweise der prämenstruelle Östro-
genabfall eine menstruelle Migräne
auslösen oder auch für perimenstruell
auftretende psychische und körperli-
che Beschwerden verantwortlich sein,
was sich insbesondere im perimeno-
pausalen Übergang häufig manifes-
tiert.

Auch wenn es zur Stellung der Diagno-
se einer PMDS nicht zwingend erforder-
lich ist, hat es sich aus unserer klini-
schen Sicht bewährt, parallel zur Do-
kumentation der Beschwerden eine
laboranalytische Kontrolle der Follikel-
reifung (Estradiol, FSH, LH, im Ideal-
fall zwischen dem dritten und fünften
Zyklustag) und der Lutealphase (Estra-
diol, Progesteron, im Idealfall 5–7 Ta-
ge nach stattgehabter Ovulation/in
der Mitte der Lutealphase) durchzu-
führen. Daneben sollte eine Schilddrü-
senfehlfunktion ausgeschlossen wer-
den (TSH). Je nach Situation kommt
ergänzend der Ausschluss einer Hyper-
androgenämie (Testosteron, SHBG,
freier Androgenindex und DHEA-Sul-
fat) und einer Hyperprolaktinämie
(Prolaktin) in Betracht. Hierdurch kön-
nen zusätzlich bestehende, potenziell
therapiebedürftige Probleme identifi-
ziert werden.

Wie therapieren?
Die oben diskutierten PMDS-typischen
Symptome werden durch die mit der
Ovulation verbundenen hormonellen
Veränderungen bzw. deren Wirkung auf
das zentrale Nervensystem ausgelöst.
Hieraus lassen sich drei Therapiestrate-
gien ableiten:
1. Eine Modifikation bzw. Stabilisierung

der Reaktion des ZNS auf die durch die
Ovulation ausgelösten Veränderun-
gen. Zum Einsatz kommen vorwie-
gend selektive Serotonin- bzw. Sero-
tonin/Noradrenalin-Wiederaufnahme-
hemmer (SSRI bzw. SNRI).

2. Eine Ovulationshemmung durch eine
hormonelle Intervention, z. B. mit-
hilfe eines hormonalen Kontrazep-
tivums oder einer anderen Hormon-
therapie, die so dosiert ist, dass die
OvulationunddamitdieendogenePro-
gesteronsekretionunterdrücktwird.

3. Psychoedukation, Psychotherapie und
Selbsthilfestrategien zur besseren
Einordnung und Bewältigung der
Symptome.

Welche Therapie für eine Patientin in-
dividuell die beste ist, muss im Einzel-
fall entschieden werden; nicht zuletzt
hängt es auch von ihren persönlichen
Präferenzen ab.

Abb. 2a: Das PMDS-Zyklustagebuch kann online abgerufen werden unter https://pmds.team. Nachdem die Seiten an der Klebefläche zusammengefügt sind,
kreuzt die Patientin jeden Tag an, unter welchen Symptomen sie leidet und in welcher Schwere.
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Therapieziel: Stabilisierung des
Neurotransmitterstoffwechsels

Mithilfe placebokontrollierter Studien
konnte gezeigt werden, dass selektive
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zur
Behandlung der PMDS wirksam sind
(19). Zum Einsatz kommen können z. B.
Citalopram, Escitalopram, Fluoxetin,
Paroxetin und Sertralin. Aber auch der
etwas breiter wirksame SNRI Venla-
faxin hilft gegen die PMDS-typische
Symptome (2, 11). Begonnen werden
sollte mit einer möglichst niedrigen
Dosierung, da Frauen vor allem zu Be-
ginn der Behandlung empfindlich re-
agieren; dann kann die Anpassung in-
dividuell erfolgen. Bewährt hat es sich,
der Patientin selbst einen gewissen
Spielraum zu geben. Die Therapie kann
sowohl kontinuierlich als auch inter-
mittierend gegeben werden, z. B. 1–2
Tage vor der Ovulation beginnend (19)
oder sogar erst mit Beginn der Be-
schwerden (27). Möglich ist auch eine
niedrige Dosierung in der ersten Zy-
klushälfte und Erhöhung in der zweiten
als symptomorientierte Behandlung.
Anders als bei der Behandlung einer
Depression, bei der in der Regel erst
nach einer mehrwöchigen Medikamen-
teneinnahme von einer Verbesserung

der Symptome ausgegangen werden
kann, geht es den PMDS-Patientinnen
i. d. R. bereits im ersten Anwendungs-
zyklus deutlich besser. Dies gilt auch
für die intermittierende Einnahme, was
noch einmal darauf hinweist, dass es
sich bei einer Depression und einer
PMDS um unterschiedliche Erkrankun-
gen handelt. Die Therapie wird meis-
tens gut vertragen. Will man mit sehr
geringen Dosen beginnen, z. B. weil

die Patientin schon bei niedriger Dosie-
rung mit Nebenwirkungen reagiert, be-
steht bei einigen Medikamenten auch
die Möglichkeit, diese in Tropfenform
einzudosieren (Escitalopram, Paroxe-
tin und Sertralin). Hinweise zu mög-
lichen Dosierungen bei der Gabe von
SSRI/SNRI, die auf den Erfahrungen der
Autorinnen basieren, finden sich in Ta-
belle 2. Auf die möglichen anfängli-
chen Nebenwirkungen (wie etwa Übel-

Abb. 2b: Zusätzlich können im Zyklustagebuch Besonderheiten vermerkt werden, z. B. durch die Symptome verursachte Probleme bei der Arbeit oder im Fami-
lienleben.

Tab. 2: SSRI/SNRI bei PMDS: Mögliche Dosierungen nach den Erfahrungen der Autorinnen (mod. nach (23))
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Dosierungshilfe SSRI/SNRI 

Fluoxetin –  intial 10 mg Tbl., bei guter Verträglichkeit bis 20 mg
– bei sehr emp�ndlichen Patientinnen mit 5 mg beginnen
–  bei schwerer Erkrankung prämenstruell steigern bis auf 40 mg,  

in der Follikelphase weniger

Citalopram – initial 10 mg Tbl., bei guter Verträglichkeit 20 mg 
– bei schwerer Erkrankung prämenstruell steigern bis zu 40 mg 

Escitalopram* – initial 5 mg Tbl., bei guter Verträglichkeit 10 mg 
– prämenstruell bis 20 mg 

Sertralin* – intial 50 mg Tbl., eindosieren mit ½ Tbl
– bei guter Verträglichkeit auf 75 mg
– prämenstruell bis zu 150 mg

Paroxetin* – initial 10 mg Tbl., bei guter Verträglichkeit 20 mg 
– prämenstruell bis zu 40 mg

Venlafaxin ret. – intial 37,5 mg Tbl., bei guter Verträglichkeit bis zu 75 mg
– prämenstruell bis 150 mg 

* steht auch in Tropfenform zur Verfügung
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keit, Unruhe, Kopfschmerzen) sollte
unbedingt hingewiesen werden, da
diese nach wenigen Tagen abklingen,
aber ohne entsprechende Aufklärung
zum Absetzen führen können; das gilt
vor allem für Venlafaxin ret.

Leider ist in Deutschland kein SSRI/
SNRI für diese Indikation zugelassen,
sodass es sich streng genommen um
eine Off-Label-Verordnung im Rahmen
eines individuellen Heilversuchs han-
delt, was aber nicht gegen den Einsatz
von Antidepressiva spricht.

Therapieziel:
Ovulationsunterdrückung

Es ist mittlerweile wissenschaftlich gut
gesichert, dass die Ovulationsunter-
drückung eine effektive Therapiestra-
tegie zur Behandlung der PMDS ist. Im
Praxisalltag dürfte es in vielen Fällen
am einfachsten sein, der Patientin zu
diesem Zweck zunächst ein kombinier-
tes hormonales Kontrazeptivum zu
empfehlen, sofern keine Kontraindika-
tionen hierfür vorliegen. Ob zwischen
den verschiedenen kombinierten hor-
monalen Verhütungsmitteln Unter-
schiede im Hinblick auf deren Wirksam-
keit bei der Behandlung einer PMDS
bestehen, ist bislang nicht eindeutig
geklärt.

Gezielt untersucht wurden verschie-
dene Kombinationen von Ethinylestra-
diol mit Norethindron, Desogestrel,
Levonorgestrel und Drospirenon. Letz-
teres wurde sehr weitreichend und dif-
ferenziert untersucht (8, 10, 17, 18,
26, 20) und ist in den USA mittlerweile
in Form von 20 µg Ethinylestradiol in
Kombination mit 3 mg Drospirenon im
24+4 Schema (24 Tage Verum gefolgt
von 4 Plazebo-Tagen) zur Therapie der
PMDS zugelassen. Zwei weitere Unter-
suchungen haben sich mit der Kombi-
nation von Estradiol und Nomegestrol-
acetat beschäftigt (16, 22). Eine Meta-
analyse aus dem Jahr 2012 (15) und
eine weitere aus dem Jahr 2021 (4) ka-
men zu dem Schluss, dass sich die
PMDS-typischen Symptome mithilfe
kombinierter hormonaler Kontrazepti-
va bessern lassen, dass es aber bislang

keine eindeutigen Belege dafür gibt,
dass ein bestimmtes Präparat hierfür
besser geeignet ist als ein anderes. Aus
unserer Sicht lässt sich hierfür jedes
beliebige monophasische Kombina-
tionspräparat einsetzen.

Sofern im hormonfreien Intervall der
Anwendung eines kombinierten hor-
monalen Kontrazeptivums Hormonent-
zugsymptome auftreten (z. B. Schlaf-
störungen, Schweißausbrüche, Stim-
mungsschwankung oder Kopfschmerzen),
bietet sich eine kontinuierliche Anwen-
dung im „Langzyklus“ an, also ohne
hormonfreies Intervall.

Sollten Kontraindikationen für die Ver-
ordnung kombinierter hormonaler Kon-
trazeptiva bestehen, könnte die Ver-
ordnung eines östrogenfreien Ovu-
lationshemmers eine Option sein,
beispielsweise 75 µg Desogestrel. Seit
2021 gibt es ein weiteres Präparat,
welches 4 mg Drospirenon enthält und
über 24 Tage eingenommen wird, mit
einer anschließenden 4-tägigen Place-
bopause. Auch dieses kann man theore-
tisch im Langzyklus einsetzen, auch
wenn es hierfür nicht zugelassen ist.
Alternativ besteht die Möglichkeit, die
hypothalamo-hypophysär-ovarielle
Achse mithilfe eines kontinuierlich ein-
genommenen Gestagens, dessen Do-
sierung deutlich oberhalb der Ovula-
tionshemmdosis liegt, zu supprimieren
(z. B. 4 mg Chlormadinonacetat/Tag).
Im Einzelfall kann nicht vorhergesehen
werden, wie stark die Achse durch eine
Gestagenmonotherapie unterdrückt wird.
Je höher die Gestagendosis ist, desto
wahrscheinlicher ist eine vollständige
Suppression der ovariellen Funktion.
Auch unter Anwendung von Desoges-
trel 75 µg oder 4 mg Drospirenon kann
dies in Einzelfällen passieren. Um
einen Östrogenmangel zu vermeiden,
wird es insbesondere bei höherer
Gestagendosierung erforderlich sein,
ergänzend ein Östrogen im Sinne einer
Add-Back-Therapie zu applizieren. Ob
man hierbei einer transdermalen oder
einer oralen Estradioltherapie den Vor-
zug gibt, hängt von den klinischen Be-
dürfnissen beziehungsweise dem Risi-
koprofil der Patientin ab.

Was ist mit Progesteron?

Bestenfalls hat eine Therapie mit Pro-
gesteron in der zweiten Zyklushälfte
bei einer Patientin mit einer gesicher-
ten PMDS keinen Effekt, schlimmsten-
falls kommt es sogar zu einer Zunahme
der Beschwerden. Anders stellt sich die
Situation dar, wenn lediglich prämens-
truelle Beschwerden beispielsweise im
Rahmen einer Lutealphaseninsuffizienz
vorliegen und die Patientin unter den
hierfür typischen Symptomen leidet
wie z. B. Brustspannen, Wassereinlage-
rungen, Blähbauch usw. Hier könnte
eine zyklische Therapie mit Progeste-
ron oder einem synthetischen Gesta-
gen einen Versuch wert sein. Gerade in
diesen Fällen lohnt sich aber manchmal
auch ein Behandlungsversuch mit Ag-
nus castus.

Leider lässt sich durch die oben disku-
tierten Therapien nicht in allen Fällen
eine Verbesserung der PMDS erreichen.
Dies deckt sich auch mit den Ergebnis-
sen klinischer Studien, die zeigen
konnten, dass etwa 40 % der Patientin-
nen auf gar keine der verfügbaren The-
rapien (inklusive Placebo) ansprechen.
In diesen Fällen muss man kritisch hin-
terfragen, ob die Diagnose richtig ge-
stellt bzw. ob eine andere psychische
Erkrankung (z. B. eine bipolare Stö-
rung) übersehen wurde.

Andere medikamentöse Optionen

Im Internet und den sozialen Medien
werden unzählige Medikamente zur The-
rapie einer PMDS diskutiert und angebo-
ten. Eine solide wissenschaftliche Basis
fehlt meistens. Aus unserer Sicht er-
scheinen lediglich die Untersuchungs-
ergebnisse für Calcium und Agnus cas-
tus so aussagekräftig, dass ein zeitlich
begrenzter Therapieversuch überlegt
werden kann, sofern die oben diskutier-
ten nachgewiesenermaßen effektiveren
medikamentösen Behandlungsmaßnah-
men nicht gewünscht werden. Im Ein-
zelfall kann bei leichten prämenstruel-
len Beschwerden eventuell ein Thera-
pieversuch mit Johanniskraut hilfreich
sein (1). Die entscheidende Nebenwir-
kung solcher „alternativer“ Behand-
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lungsversuche könnte allerdings darin
bestehen, dass das Leiden und die Ein-
schränkungen der Lebensqualität durch
die PMDS infolge des Verzichts auf eine
effektive Therapie weiter bestehen blei-
ben. Auf die eventuell verminderte kon-
trazeptive Wirkung einer Pille muss da-
bei hingewiesen werden.

Zurück zu unserem Fall

Die geschilderte Anamnese ist typisch
für eine Patientin mit einer PMDS. Unter
Anwendung der Pille war sie viele Jahre
symptomfrei. Mit Wiederauftreten ovu-
latorischer Zyklen nach Absetzen der
Pille hat sich die PMDS manifestiert. Die
Patientin schildert zwei Kernsymptome
(Reizbarkeit und Affektlabilität). Dane-

ben bestehen mehrere Nebensymptome
(Energieverlust/Erschöpfung, Appetit-
veränderung mit Heißhungerattacken
und körperliche Symptome). Zur Absi-
cherung der Diagnose wäre der nächste
Schritt das Führen eines Zyklustage-
buchs über zwei Zyklen. Anschließend
kann mit der Patientin besprochen wer-
den, ob sie erneut mit einem kombi-
nierten hormonalen Kontrazeptivum
beginnen will, welches zuvor offenkun-
dig effektiv wirksam war, oder ob sie al-
ternativ einen SSRI einsetzen möchte.
Für Frauen, die keine sichere Verhütung
betreiben oder schwanger werden
möchten, wären Citalopram oder Ser-
tralin die Medikamente der ersten Wahl
(www.embryotox.de). Auch über mögli-
che Selbsthilfestrategien sollte mit der

Patientin gesprochen werden, damit sie
besser mit den PMDS-Symptomen um-
gehen kann. Details zu allen diesen
Therapiestrategien finden sich für Pa-
tientinnen, aber auch interessierte Gy-
näkologinnen und Gynäkologen unter
anderem in unserem Buch: „PMDS als
Herausforderung. Die Prämenstruelle
Dysphorische Störung als schwerste
Form des PMS“ (3).
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