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Ohne Pille kommt die Akne 
Die 27-jährige Frau B. wünscht 
sich ein Kind und hat daher vor 
ca. 2 Jahren die Pille abgesetzt. 

„Leider habe ich seit dem Absetzen 
der Pille nur sehr unregelmäßig 

meine Periode so ca. alle 8 Wochen 
und dann auch nur recht kurz“, 
erklärt sie Ihnen. „Außerdem ist 
die Akne zurückgekehrt, die ich 

mit 14 hatte und aufgrund dessen 
ich damals die Pille verschrieben 
bekommen habe. Nun möchte ich 

das alles einfach mal abklären las-
sen, weil ich einfach nicht schwan-
ger werde.“ Weitere Beschwerden 
bestehen keine. Bei der klinischen 

Untersuchung stellen Sie außer 
einer auffälligen Schambehaarung 

bis zum Nabel keine weiteren 
Abnormalitäten fest. Vorerkran-

kungen sind keine bekannt. Keine 
Dauermedikation. Was vermuten 

Sie hinter den Symptomen, und 
wie gehen Sie nun weiter vor?  

Was gilt es alles abzuklären? 

„Die beschriebenen Symptome  
deuten auf das PCO-Syndrom hin“

Dr. Birgit Huber
FÄ f. Gynäkologie u. 
Geburtshilfe, Reproduktions-
medizinerin, Villa Medica 
Mödling; TinyFeet Kinder-
wunschklinik Wr. Neustadt
 
Die von Frau B. be-
schriebenen Symptome 

deuten auf das PCO-Syndrom (Polyzys-
tische Ovar-Syndrom) hin. Das PCO-Syn-
drom ist eine der häufigsten weiblichen 
Hormonstörungen. Die Symptome des 
PCO-Syndroms können vielschichtig sein. 

Diagnostiziert wird das Syndrom nach 
den sogenannten Rotterdam-Kriterien. Die 
Diagnose steht, wenn zumindest 2 der fol-
genden 3 Punkte zutreffen: 

1. Polycystische Ovarien im sonogra-
fischen Bild. 

2. Oligo- bzw. Amenorrhoe. 
3. Klinische (Virilisierung) oder laborche-

mische Zeichen einer Hyperandrogenämie. 
Patientinnen leiden z.B. unter Akne, 

Hirsutismus oder Alopexie. Frauen mit 
PCO-Syndrom haben ein erhöhtes Risiko, 

einen Typ-II-Diabetes zu entwickeln. Da-
her ist die Bestimmung der Insulinresistenz 
(HOMA) bzw. die Durchführung eines 
oGTT sinnvoll. Metformin kann bei auffäl-
ligen Ergebnissen eingesetzt werden. Bei 
Übergewicht ist eine Gewichtsreduktion 
anzuraten und kann auch die Wahrschein-
lichkeit auf Spontanovulationen erhöhen. 

Bei Frau B. besteht seit über 2 Jahren 
unerfüllter Kinderwunsch. Prinzipiell 
empfehle ich jedem Paar mit Kinder-
wunsch, wenn innerhalb eines Jahres keine 
Schwangerschaft eingetreten ist mit einer 
Abklärung zu starten. Da Frau B. keinen 
regelmäßigen Zyklus, und wahrscheinlich 
selten Ovulationen hat, wäre der erste 
Therapieschritt die Eisbläschenreifung 
bzw. den Eisprung mit Hilfe von Medika-
menten (z.B. Clomiphen) zu unterstützen. 
Hierfür sind begleitende Ultraschallkon-
trollen notwendig. 

Bevor man jedoch mit einer dieser The-
rapien beginnt, sollte der Partner ein Sper-
miogramm erstellen zu lassen. Im Falle 
eines eingeschränkten Spermiogramms 
kann es notwendig sein, eine Inseminati-
onsbehandlung bzw. eine künstliche 
 Befruchtung durchzuführen. Der österrei-
chische IVF-Fonds würde eine IVF- 
Behandlung zu 70% unterstützen, falls die 
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Ohne Pille kommt die Akne 
Patientin unter 40 Jahren und der Partner 
jünger als 50 Jahre wäre. Die PCO-Patien-
tinnen haben relativ gute Chancen, im 
Zuge einer Kinderwunschbehandlung 
schwanger zu werden. 

 

„Diagnostisch sollte zuerst ein Vaginal-
ultraschall durchgeführt werden“

OÄ Dr. Anita Rohrbacher
FÄ . f. Gynäkologie u. 
Geburtshilfe, Wien und 
Kapelln (NÖ)
 
Vermutlich handelt es 
sich hierbei um ein 
PCO(Polyzystisches 
Ovar)-Syndrom. Be-

reits als Jugendliche tritt oft die Monatsblu-
tung sehr spät ein. Zudem sind die Mäd-
chen meist übergewichtig, leiden an un-
reiner Haut, zeigen Zeichen der Virilisie-
rung und berichten fallweise über milchige 
Sekretion aus der Brust. Als erster diagnos-
tischer Schritt sollte ein Vaginalultraschall 
durchgeführt werden, bei welchem auf die 
Eierstockgröße, aber auch auf eine ketten-
förmige Anordnung kleinster Follikel (2–
8mm) geachtet werden sollte. Ehestbaldig 
sollte zwischen 1.–5. Zyklustag morgens ein 
Hormonstatus (E2, LH, FSH, Prolaktin, 
Progesteron, Testosteron, Androstendion 
und TSH) durchgeführt werden. Sowohl 
erhöhte Androgene und Prolaktin, aber 
auch ein mehr als doppelt so hohes LH und 
FSH festigen die Diagnose des PCOs. 

Spätestens jetzt sollte ein Zuckerbelas-
tungstest (OGGT) veranlasst, aber auch die 
Patientin zu Gewichtsreduktion motiviert 
werden. Bei auffälligem oGGT kann medi-
kamentös das Abnehmen mit Metformin 
unterstützt werden. Unbedingt zu untersu-
chen ist bei Zyklusunregelmäßigkeiten und 
Adipositas auch die Schilddrüse. All dies hat 
zur Folge, dass die hormonelle Dysbalance 
sich wieder einrenkt. In ca. 30% der Fälle 
ist das PCO-Syndrom auch mit erhöhtem 
Milchbildungshormon kombiniert. 

Nach Ausschuss eines Prolaktinoms mit-
tels MRT sollte der Prolaktinspiegel mit 
Dostinex gesenkt werden, was meist rasch 
einen regelmäßigen Zyklus bewirkt. Da die 
meisten unserer Patientinnen mit PCO 
Syndrom über Haarausfall klagen, wäre Ei-
sen und Zink in Kombination mit Vitamin 
B12, zur Vorbeugung einer kindlichen Spi-
na bifida, eine zusätzliche Überlegung wert. 

Letztendlich, sollte sich noch kein regel-
mäßiger Zyklus eingestellt haben, sollte 
Progesteron zyklisch gegeben und auch 

Cortisol in niedriger Dosierung verabreicht 
werden, um die Eihaut aufzulockern und 
den Eisprung zu ermöglichen (Follikelmo-
nitoring). Wenn dieses nach einigen Mona-
ten noch immer negativ ist, ist eine Follikel-
reifung mit Clomiphen überlegenswert. Es 
muss jedoch das hohe Überstimulationsri-
siko bei PCO-Syndrom berücksichtigt wer-
den. Natürlich sollte in Abhängigkeit vom 
Alter der Patientin bei Kinderwunsch letzt-
endlich auch eine IVF angeboten werden.

 

„Sind die Androgene normal,  
beginne ich gleich mit Clomiphen“

Dr. Thomas Sander 
FA f. Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Reproduktions-
medizin, Bregenz, Bendern 
(Liechtenstein)

Aufgrund der Oligo-
menorrhö besteht der 
dringende Verdacht auf 

eine Follikelreifungsstörung mit teilweiser 
Anovulation. Dadurch kann es zu einer Er-
niedrigung des Östradiols und/oder einer 
Erhöhung der Androgene kommen. Ich 
veranlasse eine Blutabnahme und unter-
suche folgende Hormone: FSH, LH, SH-
BG, E2, DHEA-S, Gesamttestosteron, 
Prolaktin, TSH und eventuell Cortisol, 17 
Alpha-Hydroxyprogesteron (bei Verdacht 
auf eine Stoffwechselstörung, z.B. Late-
onset-AGS). Sind die Androgene nicht 
deutlich erhöht, verschreibe ich Predniso-
lon 5 mg ½ Tbl. abends tägl. und/oder Met-
formin (offlabel). Damit kann oft auch die 

Akne positiv beeinflusst werden. Zu beach-
ten ist der Grundsatz, dass erhöhte Andro-
gene kombiniert mit Androgenisierungser-
scheinungen bis zum Beweis des Gegenteils 
als Hinweis auf eine Stoffwechselstörung zu 
sehen sind.

Falls nach 3 Monaten keine regelmä-
ßigen Zyklen einsetzen, verschreibe ich 
zusätzlich Clomiphen 50–150mg für 5 Ta-
ge in der frühen Follikelphase, kombiniert 
mit einer sonografischen Follikelüberwa-
chung, um Mehrlingsschwangerschaften 
zu verhindern. Je nach Wunsch des Paares 
plane ich den sogenannten VOZ (Verkehr 
zum optimalen Zeitpunkt) mit einer Ovu-
lationsauslösung mittels 5000 IE HCG 
oder durch Selbstmessungen des LH – An-
stieges im Harn der Patientin. Nicht zu 
vergessen ist auf die vaginale Progesteron-
supplimentierung in der Lutealphase und 
bei positivem SS-Test im Harn weiter bis 
zur 12. SSW.

Sind die Androgene normal, beginne ich 
gleich mit Clomiphen (siehe oben).Tritt 
nach 3–6 Monaten keine Ovulation, oder 
Schwangerschaft ein, empfehle ich ein 
Spermiogramm und eine Eileiterdurchgän-
gigkeitsprüfung. Wenn diese in Ordnung 
sind, kann man je nach Wunsch des Paares 
noch eine „lowdose FSH-Therapie“ mit 
oder ohne intrauteriner Insemination an-
schließen. Falls einer dieser Parameter pa-
thologisch ist, sollte mit dem Paar rasch 
über eine IVF/ICSI-Behandlung gespro-
chen werden.

Für die Akne empfehle ich eine dermato-
logisch/kosmetische Behandlung und für 
die Behaarung eine Therapie mit einem 
Diodenlaser. n


