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OVARIEN

Das Syndrom der polyzystischen Ovarien 
(PCOS) ist bei Frauen eine häufige Er -

krankung, die mit Hyperandrogenismus, 
Ovulationsstörungen und/oder morphologisch 
mit polyzystischen Ovarien einhergeht. 

Hirsutismus und Akne, beides klinische Komplikatio-
nen des Hyperandrogenismus, betreffen 67–75 % bzw. 
15–25 % der Patientinnen mit PCOS. Die Inzidenz des 
metabolischen Syndroms, von Gestationsdiabetes, 
gestörter Glukosetoleranz und Typ-2-Diabetes ist bei 
prämenopausalen Frauen mit PCOS gegenüber in 
Bezug auf Alter und Body-Mass-Index (BMI) vergleich-
baren Kontrollen erhöht. Der Zusammenhang zwi-
schen PCOS und Adipositas ist kompliziert. Einigen 
Studien zufolge unterscheidet sich die BMI-Vertei-
lung bei Frauen mit PCOS nicht von der Allgemeinbe-
völkerung, während in anderen Studien eine höhere 
Prävalenz von Adipositas in der Population mit PCOS 
belegt wurde. Zwar sind verschiedene Risikofaktoren 
für kardiovaskuläre Komplikationen (inklusive der 
Arteriosklerose) bei Frauen mit PCOS höher als bei 
vergleichbaren Kontrollen, ein tatsächlicher Anstieg 
kardiovaskulärer Ereignisse wurde jedoch nicht 
nachgewiesen. PCOS ist die primäre 
Ursache der anovulatorischen 
Infertilität, und bei diesen 
Patientinnen ist das Risiko 
von Schwanger schafts kom-
pli kationen erhöht. 

Die Lebensqualität von Pati-
entinnen mit PCOS ist in allen 
Bereichen deutlich herabgesetzt, 
einschließl. Leistungsfähigkeit, 
körperlichen Aspekten, allgemei-
ner Gesundheitswahrnehmung, 

Vitalität, sozialen und emotio-
nalen Aspekten und psychischer 
Gesundheit. Im Vergleich zu 
Frauen ohne PCOS sind Depres-
sion und Angst häufiger und 
schwerer. Außerdem haben 

Frauen mit PCOS ein negati-
veres Körperbild als Frauen ohne 
PCOS, was sich durch Hirsutis-
mus und Gewichtszunahme noch 
verschlechtert. 

Die Primärbehandlung des PCOS umfasst Lebens -
stiländerungen, die darauf abzielen, Stoffwechsel-
störungen und Fertilität günstig zu beeinflussen. 
Bei Patientinnen, bei denen sich das Gewicht nicht 
mit Diät und körperlicher Aktivität einstellen lässt, 
ist die bariatrische Chirurgie eine Option. Mit 
PCOS assoziierte Stoffwechselstörungen können 
auch medikamentös behandelt werden. Androgen-
überschuss kann durch Suppression der 
ovariellen Androgenfreisetzung (durch 
Einnahme oraler Kontrazeptiva und/
oder Entfernung eines Teils der Ovarien) 
oder durch die Gabe von Antiandro-
genen therapiert werden. Für Frauen 
mit PCOS und Kinderwunsch 
stehen verschiedene reproduktive 
Verfahren, einschließl. medika-
mentöser Therapie, Ovarial-
chirurgie oder In-vitro-Fer-
tilisation, zur Verfügung.
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HYPERANDROGENISMUS 
Eine erhöhte Androgen-
sekretion der Ovarien ist 
ein Hauptmerkmal des 
PCOS.

Das PCOS 
betrifft 

zwischen 5 und 
20 % der Frauen im 

gebärfähigen Alter weltweit, 
je nach verwendeten 

Diagnosekriterien. Die 
ethnische Variabilität 

ist bemerkenswert 
niedrig..

GONADOTROPINE
Das PCOS geht einher mit anomalen 
Werten für das Gonadotropin-Relea-

sing-Hormon (GnRH), das luteinisieren-
de Hormon (LH) und das follikelsti-

mulierende Hormon (FSH), die alle 
an der Oozytenreifung und der 

Ovulation beteiligt sind.

FOLLIKELARREST
Anovulation oder Oligo-
ovulation sind u. a. 
verbunden mit anomalen 
Gonadotropinspiegeln, 
FSH-Resistenz der Ovarien 
und erhöhten Anti-Müller- 
Hormon-Spiegeln.

Die 
Entstehung 

eines PCOS weist eine 
deutliche genetische Kom-

ponente auf. Eine Mutter oder 
Schwester mit PCOS bedeutet ein 

Risiko von 30–50 %, ein PCOS zu ent-
wickeln. Fast 100 Suszeptibilitätsgene 

in Assoziation mit PCOS wurden 
identifiziert; viele von diesen sind 

an der Androgenese, Ovulation 
und Stoffwechselfunktio-

nen beteiligt.
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INSULINRESISTENZ UND 
HYPERINSULINÄMIE 
Das PCOS geht einher 
mit Hyperinsulinämie, 
Insulinresistenz der 
Muskeln und der Leber sowie einer 
Adipozytenfunktions-
störung.
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Das PCOS ist durch Hyper-
androgenismus (klinisch 
und/oder chemisch, 
z. B. er höhte Andro-
genspiegel), Ovula-
tionsstörungen (ein-
schließl. Menstrua-
tionsstörungen) 
und-/oder morpho-
logisch polyzstische 
Ovarien (extrem erhöhte 
Zahl an Follikeln) gekennzeichnet. Das 
klinische Bild ist heterogen und kann als 
einer von mehreren Phänotypen eingestuft 
werden, je nach Vorhandensein oder Fehlen 
charakteristischer Merkmale.
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