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–aktuelle medizin–kritisch gelesen

Wenn Männer Milch geben
Ein 26-jähriger Mann berichtete, 
dass seit einem Jahr die Libido ab-
genommen habe und er unter einer 
erektilen Dysfunktion leiden wür-
de. Er hatte keine Brustschmerzen, 
bemerkte aber einen weißlichen 
Ausfluss aus den Brustwarzen bei 
leichter Manipulation (Abb. 1). 

– 

Ausfluss aus der Brustwarze (A) und Kernspintomografie der Hypophyse (B). 

– Kommentar

Eine Galaktorrhö tritt bei etwa 80% der 
Frauen mit Prolaktinom auf,  ist jedoch 
bei Männern sehr ungewöhnlich. Die 
Symptomatik von Prolaktinomen bei 
Frauen bezieht sich in der Regel auf eine 
Amenorrhö und Galaktorrhö, die bereits 
bei Mikroadenomen von weniger als 1 cm 
Größe auftreten kann. Bei Männern sind 
die entdeckten Prolaktinome in aller Regel 
größer und verursachen dadurch auch kli-
nische Symptome aufgrund von Verdrän-
gungseffekten. Die meisten Prolaktinome 
können konservativ nur mit Dopaminago-
nisten gut behandelt werden. 
Die Empfehlungen zur Überwachung 
beinhalten eine jährliche Messung des 
Serumprolaktins und eine klinische 
Untersuchung, wobei besonders auf 
Kopfschmerzen und Gesichtsfeldausfälle 
zu achten ist. Eine Wiederholung der 
Kernspintomografie der Hypophyse wird 

empfohlen bei Prolaktinspiegeln über 
10 000 pmol/l. Bei Patienten mit Makro-
adenomen sollte die Kernspintomografie 
routinemäßig alle zwei bis drei Jahre wie-
derholt werden. 
Eine chirurgische Therapie ist den Pati-
enten vorbehalten, die auf Dopamin-
agonisten schlecht ansprechen, oder bei 
denen Nebenwirkungen vorherrschen. Bei 
etwa 5% der Patienten wird eine tatsäch-
liche Resistenz gegen Dopaminagonisten 
beobachtet. 5–10% tolerieren die Therapie 
nicht wegen orthostatischer Beschwer-
den, Übelkeit bis hin zum Erbrechen und 
anhaltendem Schwindel. 
Diese Nebenwirkungen treten in geringe-
rem Umfang zu Beginn der Behandlung 
auf. Daher sollte die dopaminagonis-
tische Therapie immer einschleichend 
begonnen und die Dosis möglichst in den 
Abendstunden verabreicht werden. Wie 

lange diese Therapie fortgeführt werden 
muss, ist noch nicht schlüssig bekannt. In 
retrospektiven Studien bei Patienten mit 
Makroprolaktinomen kam es nach dem 
Absetzen mit wenigen Ausnahmen immer 
zu einem Wiederanstieg des Prolaktins und 
zu einer Größenzunahme des Hypophy- 
senadenoms. In neueren prospektiven 
Studien  blieb nach einer mindestens 
zweijährigen Therapie mit Cabergolin der 
Prolaktinspiegel bei immerhin 36% der 
Patienten im Normbereich. Wahrschein-
lich ist also doch eine lebenslange Thera-
pie erforderlich.  H. S. Füeßl ó
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