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Das PCO-Syndrom in
verschiedenen Lebensphasen

Das Syndrom polyzystischer Ovarien
(PCOS) ist die häufigste endokrine Er-
krankung der Frau und wird abhängig
von den angewandten diagnostischen
Kriterien bei ca. 6–8% aller Frauen
im reproduktiven Alter diagnostiziert.
In dieser Lebensphase stehen Zyklusir-
regularität und eine häufig begleitend
vorliegende Subfertilität im Blickpunkt
des klinischen Interesses. Dazu wurden
beginnend mit dem Rotterdam-Kon-
sensus (2003) zu den zu definierenden
Kriterien der Erkrankung im vergange-
nen Jahrzehnt zum Teil viel diskutierte
neue Empfehlungen zu diagnostischer
Abklärung und therapeutischen Optio-
nen gegeben – dies unter Berücksichti-
gung einer nach wie vor weitestgehend
unklaren Pathogenese der Erkrankung.

» Zu öffnen ist der Blick auf
lebenslange syndromatische
Zusammenhänge durch die
Diagnose PCOS

Der Inhalt der vorliegendenAusgabe von
Der Gynäkologe soll den Blickwinkel für
die tatsächlich lebenslang bestehen-
den syndromatischen Zusammenhänge
öffnen, die sich teilweise generations-
übergreifend in den unterschiedlichen
Lebensphasen vor oder nach dem repro-
duktivenLebensabschnitt derFraudurch
die Diagnose PCOS ergeben. Dabei sind
interdisziplinäre Zusammenhänge mit
vielen Fächern gegeben, etwa mit der
der Pädiatrie, der Inneren Medizin und
der Dermatologie, aber auch mit der
Psychiatrie.

In chronologischer Reihenfolge der
Lebensabschnitte thematisiert der erste
Beitrag von Reinehr (Datteln) die Beson-
derheiten der Diagnostik und Therapie
des PCOS im Jugendalter aus pädiatri-
scher Sicht, insbesondere zur Abgren-
zung zu den in der Adoleszenz allge-
mein häufig auftretenden Zyklusstörun-
gen und zu den metabolischen Zusam-
menhängen mit einer Adipositas bereits
im Kindes- und Jugendalter.

Daran anschließend thematisiert der
Beitrag vonMorin-Papunen (Oulu, Finn-
land) die prädiktive Bedeutung von Risi-
kofaktoren in der Adoleszenz für Wahr-
scheinlichkeit und Ausprägungsgrad ei-
nes später im reproduktiven Lebensab-
schnitt diagnostizierten PCOS. Mit der
Northern Finnish Study hat Frau Pro-
fessor Morin-Papunen eine der größten
Studien aufgelegt, die sichmit Risikofak-
toren bei Adoleszenten befassen. Sie ap-
pelliert damit an die effektiven Interven-
tionsstrategien insbesondere durch die
Motivation für eine Lebensstilmodifika-
tion bei einer frühen Diagnosestellung.

Den Zusammenhang eines PCOSmit
psychischen Komorbiditäten arbeitet Se-
gerer (Hamburg) in ihrem Beitrag her-
aus und stellt damit insbesondere den
Leidensdruck und die Betroffenheit der
Patientin durch eine entsprechende Dia-
gnosestellung bzw. die damit verbunde-
nen Symptome in den Vordergrund.

Eine nachweislich deutliche Ein-
schränkung der Lebensqualität für die
Patientin wird durch eine mit dem
PCOS verbundene Androgenisierung
verursacht. Während in der reproduk-
tiven Lebensphase orale Kontrazeptiva
nicht nur effektiv antiandrogen wirksam
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sind, sondern auch eine Zyklusregulie-
rung ermöglichen, diskutiert Sonntag
(Hamburg) in ihrem Beitrag die erfor-
derliche Umstellung der Therapie sowie
Besonderheiten der Diagnostik bei der
älteren Patientin.

Mit steigendem Lebensalter tritt das
mit dem PCOS verbundene metabo-
lische Syndrom zunehmend in den
Vordergrund und bedingt eine über
das allgemeine altersabhängige Risiko
hinausgehende zunehmende Häufung
kardiovaskulärer Komorbiditäten und
Komplikationen. Mit Daten aus einer
in Mecklenburg-Vorpommern ange-
siedelten populationsbasierten Längs-
schnittstudie analysieren Kische und
Haring (Greifswald) Zusammenhän-
ge zwischen Androgenkonzentrationen
und kardiovaskulären Risiken ausge-
hend von Bluthochdruck, Übergewicht
und Fettstoffwechselstörungen bis hin
zu subklinischen und klinisch manifes-
ten kardiovaskulären Erkrankungen und
Mortalität.

Wirwünschen Ihnen viele neue Erkennt-
nisse und Freude beim Lesen!
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Die tägliche Berufs-
ausübung in Klinik

und Praxis stellt zu-
nehmende Anforde-

rungen an Diagnos-

tik und Therapie des
pränatal-geburtshilflich und gynäkologisch

tätigen Frauenarztes. Ultraschall ist hierbei

unverzichtbar. Er liefert zum einen sofortige
detaillierte Untersuchungsergebnisse und

ist zum anderen flexibel und kosteneffektiv.
Univ.-Prof. Dr. med Alexander Strauss wird

die Erfolgsserie der ersten beiden Auflagen

mit der dritten, nun umfassend aktualisierten
und ummodernes Ultraschallwissen ergänz-

ten, Auflage fortsetzen können. Dieses klar

strukturierte und praxisorientierte Nach-
schlagewerk enthält viele exemplarische

Befundabbildungen in exzellenter Qualität.
Diese ermöglichen eine schnelle und sichere

Befundung typischer aber auch schwieriger

sonographischer Untersuchungssituationen.
Ohne zusätzliche Spezialliteratur weist es

den Weg zu aktuellen Entwicklungen in der

Pränatalmedizin, der gynäkologischen So-
nographie und der Brustdiagnostik. Dies

schließt die physikalischen und technischen
Grundlagen des Ultraschalls einschließlich

des tissue Dopplers, des speckle tracking,

der Elastographie und des kontrastverstärk-
ten Ultraschalls ein. Besprochen werden

pränatale Screeningkonzepte, das DEGUM

Mehrstufenkonzept und aktuelle gesetzliche
Grundlagen wie das Gendiagnostikgesetz

(GenDG). Das Buch wendet sich auch neu-
en molekularen Methoden wie der cell-free

fetal DNA Diagnostik, FISH und CHIPS und

der Array-CGH Diagnostik zu. Es werden
die wesentlichen pränatalen Probleme in der

Frühschwangerschaft, im ersten, zweitenund

dritten Trimenon, peripartal und postpartal
abgehandelt. Dies schließt Chromosomen-

störungen, genetische Syndrome, Fehlbil-
dungen, Plazentaproblememit intrauteriner

Wachstumsrestriktion und Präeklampsie und

Frühgeburt sowieMehrlingsschwangerschaf-
ten ein. Ein weiterer Fokus liegt auf der inva-

siven Pränataldiagnostik und der pränatalen
Therapie einschließlich der fetoskopischen

und offenen Fetalchirurgie. Die gynäkologi-
sche Sonographie handelt u.a. Erkrankungen

des Uterus, der Ovarien, abdominelle Störun-

gen, Fragen der Reproduktionsmedizin, der
Urogynäkologie und der Mamma einschließ-

lich der sonographischen Brustdiagnostik,

Magnetresonanztomographie und Tomosyn-
these und die Axillasonographie ab.

Alles in allem ein gut ausgewogenes Buch
welches sowohl dem Berufsanfänger als auch

dem fortgeschrittenen Facharzt eine rasche

Orientierung für die wesentlichen Probleme
der täglichen Praxis ermöglicht.

C. von Kaisenberg (Hannover)
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