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Von Brigitte Bircher

 E s könnte ein Hirntumor sein.» 
Dieser Satz macht Angst. 
Zum Glück klären Ärztinnen 

und Ärzte Ihre Patienten rasch auf, 
denn im Falle eines Prolaktinoms 
gibt es durchaus beruhigende 
Nachrichten: Der am häufigsten 
vorkommende, hormonproduzie
rende Hypophysentumor ist in  
aller Regel gutartig und bildet so
mit keine Metastasen. Wie sein 
Name verrät, sitzt er an der Hypo
physe, der Hirnanhangdrüse.  
Diese ist zwar klein wie ein Kirsch
kern, reguliert aber den Hormon
haushalt des Körpers. Trotz Gut
artigkeit sind deshalb je nach Lage 
und Grösse mögliche Symptome 
nicht zu unterschätzen. Ein Pro
laktinom produziert in hohem 
Mass das Hormon Prolaktin,  
dies kann zu einem Überschuss im 
Blut führen, was als Hyperprolak
tinämie bezeichnet wird. 

Hormon aus dem 
Gleichgewicht 
Da die Hauptaufgabe des Prolak
tins die Milchproduktion in der 
weiblichen Brustdrüse ist, wird es 
während Schwangerschaft und 
Stillzeit verstärkt gebildet. Gleich
zeitig hemmt Prolaktin jene Hor
mone, welche bei der Frau für die 
Reifung der Eizelle und den Ei
sprung zuständig sind, weshalb 
eine stillende Frau seltener 
schwanger wird. Die vermehrte 
Ausschüttung von Prolaktin bei 
nicht schwangeren und nicht  
stillenden Frauen jedoch kann zu 
Zyklusstörungen, zum Ausblei
ben der Regelblutung, Ausfluss 
von Milch aus der Brustdrüse  
sowie zu Unfruchtbarkeit führen. 

Beim Mann hat Prolaktin keine 
wesentliche Bedeutung. Ein Hor

monüberschuss kann jedoch die 
Sexualfunktion beeinträchtigen, 
zu Libidoverlust, Potenzstörun
gen oder Verlust der Körperbe
haarung führen.

Liegt das Prolaktinom entspre
chend ungünstig oder drückt 
durch seine Grösse auf das um
liegende Gewebe, können zudem 
Sehstörungen, Gesichtsfeldaus
fälle oder Kopfschmerzen hinzu

kommen. Langfristig ist auch 
Osteo porose eine mögliche Folge.

Behandlung nicht  
immer zwingend
Ein deutlich erhöhter Prolaktin
wert im Blut kann auf ein Prolak
tinom hinweisen. Hat der Arzt – 
in diesem Fall häufig Augenarzt 
oder Gynäkologe – andere Ursa
chen einer Hyperprolaktinämie 

Die Diagnose Tumor klingt beängstigend. Bei einem hormonprodu
zierenden Hypophysentumor relativiert sich das jedoch: Er ist meist  
gutartig, wird aufgrund möglicher Symptome dennoch oft behandelt. 

Prolaktinom – Hirntumor   der «guten» Art

Diabetes ist nicht 
harmlos. Ständig zu 
viel Zucker im Blut 
schadet mit der Zeit 
den Blutgefässen und 
den Nerven. Zucker
kranke spüren jedoch 
lange nichts davon. 
Aufschlussreich ist 
der Langzeitzucker
wert HbA1c im Blut. 
Damit sieht man, wie 
gut der Blutzucker in 
den letzten Wochen 
eingestellt war. HbA1c 
ist sozusagen das 
Blutzuckergedächt
nis. Je besser der Zu
cker im Griff ist, desto 
weniger Folgekompli
kationen sind zu er
warten. Ist der Blutzu
cker nicht unter Kont
rolle, schadet er den 
kleinen und grossen 
Arterien. Je nachdem 
welche Organe davon 
betroffen sind, kann 
es zu Herzinfarkt, Nie
renschwäche, Erblin
dung oder Hirnschlag 
kommen. Diabetes
bedingte Folgeer
krankungen bilden 
sich schon sehr früh, 
deshalb ist es wich
tig, die Zuckerkrank
heit frühzeitig zu er
kennen und bestmög
lichst zu behandeln. 
Eine konsequente Än
derung des Lebens
stils sowie eine ab
gestimmte Therapie 
können Folgeschäden 
verhindern.

TVTipp: gesundheit-
heute «Zuckersüsses 
Blut mit Folgen»,  
SRF 1, Samstag,  
8. April, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute» 

Die Diagnose Hirntu -
mor ist beängstigend.  
Doch ein Prolaktinom 
ist  gutartig und mit  
Medikamenten meist 
gut behandel bar.


