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PCOS:

Diagnose, Risiken

P

COS steht für polycystisches
Ovar-Syndrom. Der Name leitet
sich vom Ultraschallbefund der
Eierstöcke ab, der bei den betroffenen Frauen gleichförmig große (etwa 5 mm)
und über den gesamten Eierstock verteilte
Zysten aufweist. Im Ultraschallbild sind diese Zysten, wie an einer Perlenkette aufgereiht,
an der Oberfläche des Eierstocks verteilt.
Über die korrekte Definition dieses
Krankheitsbildes, von dem ca. 1 Million
Frauen in Deutschland betroffen sein sollen,
wird gestritten.
Die sogenannten Rotterdam-Kriterien
beinhalten entgegen den NIH Kriterien die
polyzystischen Eierstöcke. Für beide Definitionen ist aber das PCOS immer eine Ausschlußdiagnose, d.h. andere Erkrankungen
die ähnliche Symptome hervorrufen können,
müssen ausgeschlossen werden. Frauen mit
zu seltenen oder nicht vorhandenen Menstruationsblutungen (selbstverständlich ohne
hormonelle Verhütung), welche Zeichen der
sogenannten Hyperandrogenämie (Erhöhung „männlicher“ Hormone im Blut) haben
(fettige Haut, Akne, dünnes Haar, Haarausfall, Haarwachstum an „falscher Stelle“) oder
dazu auch spezielle Hautveränderungen,
können ein PCOS haben. Werden zusätzlich
typische sonografische und laborchemische
Befunde erhoben, so ist die Diagnose wahrscheinlich.

Viele PCOS Patientinnen sind übergewichtig und einige tragen ein Risiko für Diabetes
mellitus. Ein weiterer Baustein der Diagnostik
ist damit die Abklärung des Zucker- und Insulinstoffwechsels um frühzeitig präventiv tätig
werden zu können.
Einer der häufigsten Gründe für den Arztbesuch bei PCOS-Patientinnen ist der Kinderwunsch. Hier ist, wie bei allen übergewichtigen
Patientinnen mit PCOS die Gewichtsabnahme
der zentrale Baustein der Therapie. Durch die
Abnahme des Körpergewichts und moderate
körperliche Bewegung verbessert sich der Zuckerund Insulinstoffwechsel, was einen unmittelbaren Einfluß auf den gestörten Zyklus haben kann,
so daß in einigen Fällen schon alleine durch die
Gewichtsabnahme eine Regulierung des Zyklus
eintritt. Das diese Gewichtsabnahme auch präventiv wirkt, ist, wie erwähnt, selbstredend, denn
Frauen mit PCOS haben ein erhöhtes Diabetesrisiko für die Schwangerschaft, für ihr späteres Leben (Altersdiabetes) und „vererben“ dieses Risiko
mitunter an ihre Kinder (siehe Epigenetik).
Neben den übergewichtigen Frauen mit polyzystischem Ovarsyndrom gibt es auch normalgewichtige Frauen mit PCOS. Eine Gewichtsabnahme ist in diesen Fällen ohne Effekt und
bei normalem Gewicht ja auch nicht sinnvoll.
Dennoch können auch diese Frauen eine Insulinresistenz haben. Häufig ist das PCOS auch
mit einer Erhöhung der Blutfette verbunden.
Dies ist einer der Gründe warum Patientinnen

Prävention
mit PCOS auch ein erhöhtes Gefäßrisiko haben.
Darüber hinaus besteht aufgrund des bei PCOSPatientinnen dauerhaft erhöhten Estrogenspiegel
bei gleichzeitigem Ausfall der Monatsblutung
ein erhöhtes Risiko für ein unkontrolliertes
Schleimhautwachstum der Gebärmutter und
nachfolgend auch für einen Gebärmutterkrebs.
Insbesondere aus dieser Gruppe eignen sich einige Frauen mit Kinderwunsch für eine spezielle
Operationsmethode, dem sog ovarian drilling.
Diese durch Bauchspiegelung durchzuführende
Operation der Eierstöcke, bei der mit Hilfe von
Strom die oberflächlich liegenden Zysten der Eierstöcke zerstört werden, senkt in der Folge die
männlichen Hormone im Blut und verbessert
den Gesamtstoffwechsel, so daß ein regelmäßiger ovulatorischer (mit Eisprung einhergehender) Zyklus auftreten kann und die Schwangerschaftsfähigkeit wieder hergestellt wird.
Liegt kein Kinderwunsch vor und besteht
Verhütungswunsch, so ist die Gabe einer AntiBaby-Pille mit einem gegen männliche Hormone wirkendem Gestagen sinnvoll, weil hiermit
die klinischen Probleme, wie Akne, Haarausfall
oder Haarwuchs verbessert oder beseitigt werden
können.
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Leistungen in
Spezialsprechstunden:

Unser spezielles
Leistungsangebot:

• Brustultraschall als Früherkennungsuntersuchung
• 3D/4D Ultraschall in der
Schwangerschaft
• Ersttrimesterscreening:
„erweiterte Nackentransparenzmessung“ zertifiziert nach
FMF Deutschland und FMF
England (international)
• Erweiterte Schwangerschaftsvorsorge
• Ernährungsmedizin und Prävention
• Mikronährstoffanalyse & Therapie

• Gesundheitsvorsorge,
Prävention und Früherkennung
• Hormondiagnostik und
Therapie
• Impfungen, Reiseimpfungen
• Kinder- und jugendgynäkologische Sprechstunde
• Kinderwunschbehandlung
• Risikoschwangerschaftsbetreuung
• Schwangerschaftsverhütung

