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Prämenstruelles Syndrom (PMS)
und prämenstruelle dysphorische
Störung (PMDS)

Einleitung

Viele Frauen kennen leichte Symptome
eines prämenstruellen Syndroms 2–3Ta-
ge vor dem Periodenbeginn wie zum
Beispiel ein Ziehen in der Brust, leichte
Reizbarkeit und eventuell leichte Kopf-
schmerzen.ManchePatienten leiden un-
ter schweren Symptomen, die unter dem
Begriff prämenstruelles Syndrom (PMS)
und prämenstruelle dysphorische Stö-
rung (PMDS) zusammengefasst werden.

Krankheitsbild

Das prämenstruelle Syndrom (PMS) wird
durch wiederkehrende zyklusabhängige
psychische und somatische Symptome
definiert. Diese Symptome treten in der
2. Zyklushälfte auf und kommen bei
ca. 20–30% der Frauen vor [1].

Die prämenstruelle dysphorische Stö-

rung (PMDS) ist eine schwere Form des
PMS, wobei die psychische Komponente
im Vordergrund steht. Die Frauen leiden
unter depressiver Verstimmung, Hoff-
nungslosigkeit, Angst oder einer starken
Reizbarkeit, was die Alltagsbewältigung
(Beziehung und Beruf) enorm belastet
[1].

Die PMDS tritt bei ca. 2–8%der Frau-
en in reproduktivem Alter auf [1].

Eine Zusammenfassung der Sym-
ptome sehen Sie in . Tab. 1. Zusätzlich
kann eine prämenstruelle Exazerbation
von Vorerkrankungen (z.B. Depression,
Angststörung, Panikattacken, Drogen-
konsum,ADHS,Migräne,Hypothyreose,
Asthma, Reizdarmsyndrom sowie Auto-
immunerkrankungen etc.) auftreten [2,
3].

Ätiologie und Pathogenese

Ätiologie und Pathogenese des PMS/der
PMDS sind nicht genau geklärt. Die
Symptomentstehung ist multifaktori-
ell bedingt. Die Zusammensetzung der
Hormone (vor allem Progesteron und
Östrogen und deren Metabolite) so-
wie deren zyklusbedingte Schwankung
im weiblichen Körper wirken auf die
zerebrale Homöostase.

Die Rolle von Progesteron. Progesteron
wird imweiblichenKörperhauptsächlich
im Corpus Luteum um die 10- bis 20-
fach größere Menge als Estradiol produ-
ziert [5].Die zweiteZyklushälfte ist damit
durch die relative Progesterondominanz
definiert. Seit Jahrzehnten wird Proges-
teron als Auslöser der PMS-Symptome
vermutet [6]. Postmenopausale Frauen
und Frauen im Zustand nach beidseiti-
ger Adnexektomie sowie prämenarcha-
le Mädchen erleben kein PMS. Außer-
dem werden durch die Progesterongabe
bei betroffenen Frauen, die chirurgisch
in die Postmenopause versetzt worden
sind,PMS-ähnlicheSymptomeausgelöst.
Die Rolle des Progesterons bei der Aus-
lösung der unerwünschten Symptoma-
tik ist jedoch nicht eindeutig. So treten
beispielsweise während der Schwanger-
schaftkeine PMS-Symptome auf, obwohl
die Progesteronwerte hoch sind. Aller-
dings sind in der Schwangerschaft auch
die Östrogenkonzentrationen hoch und
es gibt keine zyklische Schwankungen.
Immer mehr nehmen Progesteronmeta-
bolite (ALLO und Pregnanolon) in der
Pathogenese der PMS-Symptomatik an
Bedeutung zu. Diese Metabolite verfü-

genüberpsychoaktiveEigenschaften, de-
ren Wirkung nicht über den klassischen
Progesteronrezeptor entfaltet wird. Das
GABA-erge und das Serotonerge Sys-
tem sind die zwei am besten untersuch-
tenNeurotransmittersysteme, die bei der
Entstehung der PMS-typischen Sympto-
me eine große Rolle spielen [6].

GABA. Die Aktivierung des GABA-er-
gen Systems hat eine starke sedierende
und anxiolytische Wirkung. Die GABA-
Rezeptoren sind weit im ZNS verbreitet.
Zu den Hauptmetaboliten vom Proges-
teron gehören Allopregnanolon (ALLO)
und Pregnanolon. Diese Neurosteroide
werden im Corpus Luteum aus Proges-
teron produziert oder de novo imGehirn
synthetisiert [6].

Ursprünglich wurde ein ALLO-Man-
gel bei der Entstehung von PMS-Symp-
tomen vermutet. Akute Behandlung mit
ALLO zeigte anxiolytische, antidepressi-
ve und antikonvulsive Wirkungen. Al-
lerdings löste chronische ALLO-Expo-
sition eine angstähnliche Reaktion aus.
Später wurde festgestellt, dass die Bin-
dungvomALLOandieGABAA-Rezepto-
ren eine räumliche Konfigurationsände-
rung dieses Rezeptors auslöst. Dadurch
wird der GABAA-Rezeptor unsensibler
zu GABA oder GABA-Agonisten. Auf-
grund der fehlenden bzw. verminderten
Aktivierung des GABA-ergen Systems
steigt die depressive Verstimmung und
Ängstlichkeit an [6].

Serotonin. Serotonin ist ein Neurome-
diator, dessenWirkung sich in der Stim-
mungsregulierung, im Essensverhalten
und in zirkadianen Rhythmen zeigt. Ein
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Tab. 1 Symptome bei prämenstrueller dysphorischer Störung

Symptome

Somatische Erscheinungen Brustspannen

Ödemneigung

Gewichtszunahme

Unterleibschmerzen

Blähbauch

Migräne etc.

Psychische Erscheinungen Reizbarkeit/Wutausbrüche

Stimmungsschwankungen

Depressive Verstimmung

Kontrollverlust

Ängstlichkeit oder Anspannung

Verhaltensänderung Fressattacken und Heißhunger

Schlafstörungen

Konzentrationsstörung

Müdigkeit

Interessenverlust

Soziale Konflikte oder Rückzug [1, 4]

Serotoninmangel äußert sich in Angst-
zuständen, depressionsähnlichen Symp-
tomen, Heißhunger auf Kohlenhydrate,
Konzentrationsschwierigkeiten und ver-
minderter Schmerzschwelle. Die seroto-
nerge Aktivität im Gehirn, insbesonde-
re die Verfügbarkeit von Serotonin an
den neuronalen Synapsen, wird durch
Östrogen und Progesteron beeinflusst.
Die betroffenen Frauen zeigen in der
zweiten Zyklushälfte verminderte Basal-
werte vom Serotonin im Blut und eine
verminderte Aktivität der Monoamin-
oxidase (MAO) [6, 7].

Eine genetische Prädisposition spielt
dabei eine wichtige Rolle. So konnten bei
PMDS-Patientinnen u. a. Polymorphis-
men im Serotonin-1A-Rezeptor nachge-
wiesen werden [4].

Bekannte Risikofaktoren für ein
PMS/eine PMDS sind: familiäre Prädis-
position und (postpartale) Depression
oder andere psychische Störungen in der
Eigen- oder Familienanamnese [8].

Diagnostik

Die Diagnosestellung basiert auf der
Anamnese. Eine Selbsteinschätzung der
PMS-Symptomatik durch die Patientin
und deren Dokumentation in einem va-

lidierten Fragebogen wie unter anderem
dem „daily report of symptoms“ (DRSP;

[9]), „premenstrual symptoms screening
tool“ (PSST) oder „calendar of premens-
trual experience“ (COPE; [10]) hilft zur
Überschaubarkeit der zyklusabhängigen
Beschwerden [1].

Wichtig bei der Abgrenzung zu ande-
renErkrankungen ist, dassdie Symptome
fast ausschließlich in der 2. Zyklushälfte
auftreten und mit Beginn der Menstrua-
tion nachlassen.

Falls die Symptome nicht nur in der
Lutealphase,sondernauchinderFollikel-
phase vorkommen, ist auf weitere mög-
liche Ursachen der Beschwerden einzu-
gehen.

Es empfiehlt sich daher, eine Sym-
ptomdokumentation über den gesamten
Zyklus zu führen und dabei mindestens
zwei Zyklen zu beschreiben [4].

Eine Hormonuntersuchung zeigt
meist keine Auffälligkeiten. Die peripher
gemessenenProgesteron-/Östrogenwerte
bei PMS/PMDS-Patientinnen und ge-
sunden Kontrollen zeigen häufig keine
signifikanten Unterschiede. Dennoch
ist eine Hormonbasisdiagnostik wich-
tig zu eruieren, um andere Ursachen
auszuschließen. Differenzialdiagnosen
sind:
4 Hyperprolaktinämie,
4 Schilddrüsenunterfunktion,
4 Hyperandrogenämie,
4 Perimenopause [2, 3, 11].

Mögliche Therapieoptionen

Empfohlen werden Sport, ausgewogene
Ernährung, Hygiene des Schlaf-Wach-
Rhythmus sowie der Verzicht auf Ni-
kotin und Alkoholkonsum [1, 4]. Eine
PhytotherapiemitMönchspfeffer, Johan-
niskraut, Gingko biloba oder Kalzium-
undMagnesiumsubstitution, sowie Vita-
min-B6-Gabe [12] stellen weitere alter-
native Therapieoptionen dar (. Tab. 2;
[13]).

Hormonelle Therapie

Eine Unterbindung der zyklusabhängi-
gen Schwankungen des Hormonspiegels
imBlut kanndurch eineOvulationshem-
mung erreicht werden.

Die Therapie kann zunächst mit
einem kombinierten oralen Kontrazepti-

vum (KOK) gestartet werden.
Cave: Bei der Wahl des Gestagens ist

zu berücksichtigen, dass Levonogestrel,
Norethindrone sowie Desogestrel PMS-
ähnliche Symptome verursachen können
[4].

In den USA wird ein drospirenonhal-
tiges orales Kontrazeptivum (20μg Ethi-
nylestradiol+ 3mgDrospirenon) zurBe-
handlung der PMDS angewendet.

Die Studie zeigte im kurzen Unter-
suchungszeitraum (3 Monate) den Er-
folg der drospirenonhaltigen kombinier-
ten oralen Kontrazeptiva.

Eine Steigerung der Produktivität und
der sozialen Aktivitäten wurde berichtet
[11].

Drospirenon ist ein Spironolactonde-
rivat. Neben seiner gestagenen und anti-
androgenen Effekte weist es eine antimi-
neralokortikoide Partialwirkung auf. Als
neuer östrogenfreier Ovulationshemmer
stellt z.B.Drospirenon4mgeine zusätzli-
cheOption inderWahl einesoralenKon-
trazeptivums dar. Auch Frauen mit BMI
>30kg/m2, Alter >35 Jahre und Rauche-
rinnenkönnenvondemMedikamentoh-
ne erhöhtesThromboserisikoprofitieren.
Jedoch ist zu beachten, dass die entspre-
chendenLangzeitstudiennochausstehen
[14].

Viele Patientinnen berichten von
PMDS-Symptomen nach dem Absetzen
des langjährig eingenommenen oralen
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Hier steht eine Anzeige.
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Kontrazeptivums bzw. nach der Schwan-
gerschaft.

In diesem Fall, bei abgeschlossener
Familienplanung,wäredieEinnahmedes
bereits gut vertragenenKontrazeptivums
zu empfehlen. Die Einnahme kann im
Langzyklus erfolgen.

Östrogenhaltige orale Kontrazeptiva
können das Mikrobiom des Darms ver-
ändern. Khalili et al. haben bewiesen,
dass Frauen unter langjähriger Einnah-
me von KOK ein deutlich höheres Risi-
ko für Entwicklung eines Morbus Crohn
(MC) haben. Das Risiko für MC-assozi-
ierte chirurgische Eingriffe stieg imFrau-
enkollektiv mit über 3 Jahren KOK-Ein-
nahme ebenso signifikant an. Dieser Zu-
sammenhang ist nicht bei der Anwen-
dung von östrogenfreien Minipillen zu
beobachten [15].

Bei Patientinnen mit Darmerkran-
kungen (Colitis ulcerosa,MorbusCrohn,
Reizdarmsyndrom etc.) können besser
Progesteron-only-Pills sowie Etonoges-
trel und Ethinylestradiol als Vaginalring
zur Meidung der enteralen Absorption
von Östrogen vaginal eingesetzt werden.

Alternativ kann eine Ovulationssup-
pression durch transdermale Östrogen-
gabe oder Östrogeninjektion erreicht
werden [11].

Dabei ist auf eine Gestagengabe sowie
diekorrekte transdermaleVerabreichung
des Östrogens aufzuklären. Ein Gesta-
genschutz kann durch ein gestagenhalti-
ges IUS gewährleistet werden.

Ein Levonorgestrel-IUS alleine kann
allerdings nicht zur Behandlung eines
PMS/einer PMDS angewendet werden.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die
empfängnisverhütende Wirkung der
Hormonspirale durch örtlich begrenzte

Prozesse auf der Gebärmutterschleim-
haut und dem Muttermund erreicht
wird. Im Gegensatz zu oralen Kontra-
zeptiva unterdrückt das Levonorgestrel-
IUS nicht den Eisprung. Die zyklusab-
hängige Schwankung der Hormone im
Blut wird nicht ausreichend unterbro-
chen.

Bei starker Ödemneigung, Mastody-
nie sowie Flatulenz im Vordergrund der
Beschwerden kann eine zyklische Gabe
von Spironolacton bis zu 100 mg/Tag
[11] oder zyklische Gestagengabe erwo-
gen werden [4]. Bei Spironolaktonan-
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Prämenstruelles Syndrom (PMS) und prämenstruelle
dysphorische Störung (PMDS)

Zusammenfassung
Das prämenstruelle Syndrom (PMS) ist ein
häufiges Krankheitsbild, das bei 20–30% der
gebärfähigen Frauen auftritt. Es wird durch
zyklusabhängige psychische und somatische
Symptome definiert.
Die prämenstruelle dysphorische Störung
(PMDS) ist eine schwere Form des PMS mit
vor allem psychischen Auffälligkeiten, die bei
2–8% der gebärfähigen Frauen vorkommt.
Die Ätiologie von PMS und PMDS bleibt
unklar. Eine PMDS geht oft mit anderen
psychischen Erkrankungen einher.
Die Symptome treten in der zweiten
Zyklushälfte auf und lassen mit Beginn der
Periode nach. Zur Diagnosestellung hilft die
Führung eines Zykluskalenders.

Ein gesunder Lebensstil (Sport, ausgeglichene
Ernährung etc.) stellt die Basis für alle
Therapieoptionen dar. Zahlreiche Studien
konnten die Effektivität der Behandlung mit
Antidepressiva (aus der SSRI- oder SNRI-
Gruppe) sowie Ovulationshemmerndarlegen.
Beide Medikamentengruppen werden
in Deutschland im „off label use“ zur
Behandlung von PMS/PMDS-Beschwerden
angewendet. Für die Therapieempfehlung
sind die Grunderkrankungen der Patientin zu
berücksichtigen.

Schlüsselwörter
GABA · ALLO · Serotonin · Hormonelle
Kontrazeptiva · SSRI

Syndrome Prémenstruel (SPM) et Trouble Dysphorique
Prémenstruel (TDPM)

Résumé
Le syndrome prémenstruel (SPM) est un
tableau pathologique fréquent, affectant 20
à 30% des femmes en âge de procréer. Il
est défini par des symptômes affectifs et
physiques liés au cycle menstruel.
Le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM)
est une forme sévère du SPM avec surtout
les manifestations d’ordre psychologique
qui affecte 2 à 8% des femmes en âge de
procréer. L’étiologie du SPM et du TDPM reste
incertaine. Un TDPM est souvent accompagné
d’autres affections mentales.
Les symptômes apparaissent dans la deuxiè-
memoitié du cycle et régressent au début des
règles. La tenue d’un calendrier menstruel
facilite l’établissement du diagnostic.

Un mode de vie sain (sport, alimentation
équilibrée, etc.) constitue la base pour toutes
les options thérapeutiques. De nombreuses
études ont démontré l’efficacité du traitement
avec des antidépresseurs (des groupes ISRS
ou IRSN) et des inhibiteurs de l’ovulation.
Les deux types de médicaments sont utilisés
en Allemagne hors homologation pour traiter
les symptômes de SPM/TDPM. Les maladies
de base de la patiente doivent être prises
en compte pour la recommandation du
traitement.

Mots clés
Acide gamma-aminobutyrique · Allopre-
gnanolon · Sérotonine · Contraceptifs
hormonaux · ISRS

wendung ist auf sichere Kontrazeption
zu achten! Ein Erklärungsmechanismus
für die o.g. Beschwerden ist die Luteal-
phaseninsuffizienz,diedemPMSinman-
chen Fällen zugrunde liegt. Progesteron
ist ein starker Antagonist der Mineral-
kortikoidrezeptoren (MR) und hindert
die Aktivierung des Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Systems(RAAS).Aldosteron
ist fürNatriumretention undKaliumaus-
scheidung in den Nierenglomeruli zu-
ständig. Das führt zur Wasserretention

und Ödembildung im Körper [13]. Ein
Progesteronmangel in der zweiten Zy-
klushälfte hat demzufolge einen umge-
kehrten Effekt: die hemmende Wirkung
auf das RAAS fällt weg, vermehrte Was-
serretentionzeigt sich inderMastodynie,
Flatulenz, Ödemen in Gesicht, Extremi-
täten etc. [3].

Von einer zyklischen Gestagengabe
bei PMDS-Patientinnenmit psychischen
Symptomen im Vordergrund ist aller-
dings abzuraten. Gestagene können, wie
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Tab. 2 Alternative Therapieansätze. (Modifiziert nach Stute et al. [11])

Dosierung

Mikroelemente

Kalzium 600mg/2xTag; kontinuierlich vermindert sowohl
somatische als auch psychische Beschwerden

Vitamin E 150–600 IU/Tag; kontinuierlich

Vitamin B6 (pyridoxine) 50–100mg/Tag; kontinuierlich/max. Dosis am
Tag 100 mg ist wegen des Risikos einer peripheren
Neuropathie nicht zu überschreiten

Magnesium 200–500mg/Tag; kontinuierlich

Myo-inositol 12 g/Tag Pulver; kontinuierlich

Phytotherapie

Mönchspfeffer (Vitex agnuscastus L.) 20 mg/Taga; kontinuierlich

Johanniskraut (Hypericum perforatum L.) 900mg/Taga; kontinuierlich

Nachtkerzenöl (Oenothera biennis L.) 1–6 g/Tag; kontinuierlich

Safran (Crocus sativus L.) 30 mg/Taga; kontinuierlich

Fächerblattbaum (Gingko biloba L.) 120–160mg/Taga; luteal
a
Trockenextrakt

Tab. 3 Psychotrope Therapieansätze. (Nach Stute et al. [11])

Antidepressiva Dosierung

Selective serotonin reuptake inhibitoren (SSRI)

Sertralin 50–150mg/Tag; kontinuierlich oder luteal

Fluoxetin 10–20mg/Tag; kontinuierlich oder luteal

Escitalopram 10–20mg/Tag; kontinuierlich oder luteal

Paroxetin 12,5–25mg/Tag; kontinuierlich oder luteal

Citalopram 10–30mg/Tag; kontinuierlich oder luteal

Selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitoren (SNRI)

Venlafaxin 50–200mg/Tag; kontinuierlich oder luteal

Duloxetin 60 mg/Tag kontinuierlich

Trizyklische Antidepressante

Clomipramin 25–75mg/Tag; kontinuierlich oder luteal

Anxiolytika

Alprazolam (Suchtpotenzial!) 0,75 mg/Tag; luteal

Buspiron 10–40mg/Tag; luteal

schon erwähnt wurde, PMS/PMDS-ähn-
liche psychische Beschwerden triggern
[4].

Als Ultima Ratio wird die Anwen-
dung von GnRH-Analoga empfohlen.
Dies führt zur raschen Linderung der
PMDS-Symptome, gleichzeitig jedoch
auch zu klimakterischen Beschwerden,
Osteoporose, Libidoverlust etc. Zur Vor-
beugung der Nebenwirkungen ist eine
Östrogensubstitution notwendig [4].

Modifikation der Neurotrans-
mitterstoffwechselstörung

Der zweite Therapieansatz ist die Modi-
fikation der ZNS-Prozesse mithilfe von
selektiven Serotonin-Reuptake-Inhibito-
ren (SSRI) oder selektivenNoradrenalin-
Reuptake-Inhibitoren(SNRI).Diesedür-
fen entweder kontinuierlich (über den
gesamten Zyklus) oder zyklisch (nur in
der zweiten Zyklushälfte) eingenommen
werden (. Tab. 3).

Beide Darreichungsformen haben
sich als effektiv erwiesen. Es empfiehlt
sich allerdings, die Therapie zyklisch zu
starten.

Anders als bei der Behandlung ei-
ner Depression werden nur sehr gerin-
ge Dosen des Medikaments (SSRI oder
SNRI) in der Lutealphase angewendet
(Start kurz vor der Ovulation bis Anfang
der Periode).

Deswegen ist nicht mit Entzugser-
scheinungen beim Absetzen des Medi-
kaments zu rechnen [4].

Bei ausbleibendem Erfolg ist ein
Wechsel auf die kontinuierliche Verab-
reichung möglich. Zu den häufigsten
Nebenwirkungen von SSRI gehören
Übelkeit, Schlaflosigkeit, Kopfschmer-
zen,Müdigkeit,Durchfall undSchwindel
(Inzidenz 15%). Diese klingen aber in
der Regel innerhalb weniger Tage ab. Im
Gegensatz dazu können sexuelle Funk-
tionsstörungen wie verminderte Libido
oder verzögerter Orgasmus bestehen
bleiben (Häufigkeit 9-30%), erholen sich
jedoch rasch nach Absetzen der SSRI
[11]. Die Patientinnen sind über die
Off-label-use-Anwendung von SSRI so-
wie SNRI in Therapie von PMS/PMDS
aufzuklären.

Die symptomatische Behandlung
bei Brustspannen, Ödemneigung, Un-
terleibsschmerzen oder Migräne kann
ebenso mit Diuretika, Bromocriptin,
NSAR oder Triptanen erfolgen.

Fazit für die Praxis

4 Das PMS ist ein häufiges Krankheits-

bild mit physischen und psychischen

Symptomen, die 20–30% der gebär-

fähigen Frauen betreffen.

4 Die PMDS ist eine schwere Form von

PMSmit vor allem psychischen Symp-

tomen, die 2–8% der gebärfähigen

Frauen betrifft.

4 Zur Diagnosestellung kann ein

Zyklustagebuch über mindestens

2 Zyklen erstellt werden.

4 Symptome von PMS sowie PMDS

treten in der zweiten Zyklushälfte auf

und lassen mit Beginn der Periode

nach.

4 Die Therapie kann je nach Leitsym-

ptom eine Ovulationshemmung,

zyklische Gestagengabe oder Ein-

nahme von oralen Antidepressiva

sein.
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Lesetipp

Diabetes und Schwanger-
schaft

Eine extrem stren-

ge Blutzucker-

kontrolle war vor

einigen Jahren

das Primat der

Behandlung des

Diabetes mellitus

in der Schwan-

gerschaft. Heute

stehen andere Aspekte, wie Lifestyle-Mo-

difikationen, individuelle Aufklärung und

Beratung, im Vordergrund.

Die Ausgabe 2/2022 von Der Gynäkologe

widmet sich in 4 Artikeln den moder-

nen Therapiestrategien, postbariatrischen

Schwangerschaften und Aspekten der

Geburtsplanung, wie der Wahl des Ge-

burtsorts, des Geburtszeitpunkts und der

peripartalen Überwachung.

4 Bariatrische Operationen und

Schwangerschaft

4 PCOS und Schwangerschaft

4 Diabetes in der Schwangerschaft:

Strategien inklusive

Bewegungsprogramme

4 Geburtsplanung bei Diabetes in der

Schwangerschaft

Suchen Sie nochmehr zum Thema?

Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fort-

bildungsabos von Springer Medizin – ha-

ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-

gerMedizin.de. Sie können schnell und

komfortabel in den für Sie relevanten Zeit-

schriften recherchieren und auf alle Inhalte

im Volltext zugreifen.

Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf

www.springermedizin.de
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