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Gestationsdiabetes und
polyzystisches Ovarialsyndrom

Das Polyzystische Ovarialsyndrom
(PCOS) ist die häufigste endokrine Stö-
rung von Frauen im reproduktiven Alter
[1, 2]. Dabei handelt es sich um ein
sehr heterogenes Erkrankungsbild, wel-
ches sich unterschiedlich manifestiert
und mit verschiedenen Komorbiditä-
ten assoziiert ist. Durch die biochemi-
schen Veränderungen des PCOS werden
unterschiedliche Körpersysteme beein-
flusst. Das Risiko für die Entwicklung
einer Insulinresistenz, eines Typ-2-Dia-
betes, eines metabolischen Syndroms
und kardiovaskulärer Erkrankungen
ist erhöht [3, 4]. Im Zusammenhang
mit der Reproduktion können sich zu-
sätzliche Komplikationen entwickeln.
Wegen der meist vorliegenden Ano-
vulation benötigen Frauen mit einem
PCOS bei vorliegendem Kinderwunsch
häufig reproduktionsmedizinische Maß-
nahmen [5]. Werden Patientinnen mit
einem PCOS schwanger, dann haben
sie ein erhöhtes Risiko für bestimmte
Schwangerschaftskomplikationen [6–9].
Metaanalysen haben gezeigt, dass das
Risiko für das Auftreten einer schwan-
gerschaftsinduzierten Hypertonie, einer
Präeklampsie, eines Gestationsdiabetes
mellitus (GDM) und einer vorzeitigen
Beendigung der Schwangerschaft erhöht
ist [6–8, 10]. Mögliche Ursachen für
die erhöhte Komplikationsrate könnten
in der veränderten Genexpression, der
häufig vorhandenen Subfertilität und
der damit verbundenen Behandlung,
im PCOS per se (Hyperandrogenämie,
PCO-Morphologie der Ovarien, Oligo-/
Anovulation) und in vorbestehenden
Komorbiditäten (Insulinresistenz, Dysli-
pidämie, Übergewicht) liegen [10]. Man
geht davon aus, dass diese Faktoren

einerseits direkt zu vermehrten Kompli-
kationen, andererseits zu einer veränder-
ten Trophoblastinvasion und gestörten
Plazentation und in Folge zu Schwanger-
schaftskomplikationen führen können
[10]. In einer von uns durchgeführten
Studie konnten wir zeigen, dass das Ri-
siko für mütterliche Komplikationen bei
Frauen mit PCOS im Vergleich zu der
gesunden Kontrollgruppe, unabhängig
vom vorliegenden Phänotyp, erhöht war
(Odds Ratio [OR] 2,57; 95%-Konfidenz-
intervall [KI] 1,82–3,64). Das Risiko für
die Entwicklung eines GDM war im
Vergleich zu schwangeren Frauen ohne
PCOS stark erhöht (OR 10,97; 95%-KI
6,02–20,72) [9]. GDM ist die häufigste
Komplikation von Frauen mit PCOS
während der Schwangerschaft, und eine
frühe Diagnosestellung und eine damit
verbundeneTherapie sind essenziell, um
mütterliche und kindliche Komplikatio-
nen zu reduzieren [2]. GDM ist definiert
als eine Glukosetoleranzstörung, die
erstmals in der Schwangerschaft mit
einem 75-g-oralen Glukosetoleranztest
(oGTT) unter standardisierten Bedin-
gungen aus dem venösem Plasma dia-
gnostiziert wird [11]. Die Analyse der
Blutzuckerwerte erfolgt nüchtern, nach
einer Stunde und nach 2h und wird in
Österreich in der 25. bis 28. Schwan-
gerschaftswoche im Rahmen der Mut-
ter-Kind-Pass-Untersuchung durchge-
führt. Die diagnostischen Grenzwerte
des oGTT zur Diagnose GDM wurden
nach der Veröffentlichung der Hypergly-
cemia and Adverse Pregnancy Outcome
Study (HAPO-Studie) modifiziert und
sind für diese Zeitpunkte ≥92mg/dl
(5,1mmol/l), ≥180mg/dl (10,0mmol/l)
und ≥153mg/dl (8,5mmol/l) [11–13].

Liegen spezielle Risikokonstellationen
wie z.B. ein PCOS vor, sollte eine mög-
lichst frühzeitige Abklärung auch schon
vor der 25. SSW bezüglich einer bisher
nichtdiagnostiziertenpräexistentenGlu-
kosestoffwechselstörung erfolgen [11, 14,
15].

Risikofaktoren

Neben dem PCOS spielen genetische
Prädispositionen, Übergewicht, ein hö-
heres mütterliches Alter, die Parität,
eine Mehrlingsschwangerschaft, das Ge-
schlecht des Feten, ein Nikotinabusus,
psychosoziale Faktoren und der Le-
bensstil der Frauen eine Rolle bei der
Entstehung eines GDM (. Infobox 1).
Frauen mit einem PCOS weisen im Ver-
gleichzuFrauenohnePCOSeineerhöhte
Prävalenz für eine gestörte Glukosetole-
ranz (OR 2,48, 95%-KI 1,63–3,77) und
einen Typ-2-Diabetes (OR 4,43, 95%-
KI 4,06–4,82) auf [16]. Bereits 30–40%
der übergewichtigen Frauen mit PCOS
im reproduktiven Alter weisen eine ge-
störte Glukosetoleranz auf, und 10%
haben einen Typ-2-Diabetes [17, 18]. In
der zweiten Schwangerschaftshälfte setzt
physiologisch eine Insulinresistenz ein,
und die Insulinsensitivität der Mutter
sinkt [11, 19]. Wenn dieser Prozess nicht
ausreichend kompensiert werden kann,
dann kommt es zur Manifestation eines
GDM.

Entwickelt sich in der Schwanger-
schaft ein GDM, dann kann das akute
Folgen und Langzeitauswirkungen auf
die Mutter und auf das Kind haben. Für
die Schwangere mit einem GDM besteht
ein erhöhtes Risiko für hypertensive
Erkrankungen, Infektionen, eine Früh-
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Infobox 1: Risikofaktoren für
einen GDM

4 PCOS
4 Genetische Prädisposition
4 Übergewicht
4 Höheres mütterliches Alter
4 Höhere Parität
4 Mehrlingsschwangerschaft
4 Männlicher Fetus
4 Nikotinabusus
4 Psychosoziale Faktoren
4 Fehlende körperliche Aktivität
4 Ungesunde Ernährung

geburt, eine Kaiserschnittentbindung,
Geburtsverletzungen, eine Schulterdys-
tokie, postpartale Blutungen und post-
partaleDepressionen.Zudenwichtigsten
kindlichen Komplikationen zählen die
fetale Makrosomie, eine neonatale Hy-
perinsulinämie und Hypoglykämie und
deren Folgen [13, 20, 21]. Besteht bereits
präkonzeptionell ein Diabetes und ist
dieser unzureichend eingestellt, dann
findet sich auch ein erhöhtes kindli-
ches Fehlbildungsrisiko [20, 21]. Studien
haben gezeigt, dass Mütter, die in der
Schwangerschaft einen GDM entwickel-
ten, später ein erhöhtes Risiko für einen
Typ-2-Diabetes und für kardiovaskuläre
Erkrankungenhaben[22].NachSchwan-
gerschaften mit einem GDM besteht ein
Risiko von 35–50% für das erneute Auf-
treten einer Glukosetoleranzstörung in
weiteren Schwangerschaften. Risikofak-
toren dafür sind ein BMI >30kg/m2,
die Parität, eine GDM-Diagnose vor
der 24+ 0 SSW in früheren Schwan-
gerschaften, eine Insulintherapie, ein
Abstand von <24 Monaten zwischen
den Schwangerschaften, eine Gewichts-
zunahme von mehr als 3kg zwischen
den Schwangerschaften und eine erhöh-
te Nüchternglukose zwei Monate nach
der Geburt [23–26]. Auch das Risiko
für ein metabolisches Syndrom ist er-
höht [27]. Ein Nüchternblutzuckerwert
über 100mg/dl (5,6mmol/l) beim oGTT
in der Schwangerschaft ist ein unab-
hängiger Prädiktor für die Entwicklung
einesmetabolischen Syndroms (OR2,49;
95%-KI 1,13–5,48) in den Folgejahren
[27]. Zahlreiche Studien weisen auch
auf Langzeitfolgen für das Kind hin. Es
zeigt sich ein erhöhtes kindliches Risiko
für Übergewicht, Adipositas, metabo-

lisches Syndrom, Typ-2-Diabetes und
Prädiabetes [28–31].

Prävention

Bereits präkonzeptionell sollten Fakto-
ren, die die Fertilität, die Kinderwunsch-
behandlung und den Schwangerschafts-
verlauf beeinflussen können, evaluiert
und optimiert werden. Dazu zählen der
Blutzucker, das Gewicht, der Blutdruck,
Ernährung sowie Nikotin- und Alko-
holabusus [16]. Übergewicht vor der
Schwangerschaft ist der wichtigste Risi-
kofaktor für die Entwicklung eines GDM
[32]. Die Datenlage zum präkonzeptio-
nellen Gewichtsverlust im Sinne einer
Intervention ist eingeschränkt [33]. Fast
alle Beobachtungsstudien zeigen aber ein
niedrigeresRisiko fürperinataleKompli-
kationen bei normalgewichtigen Frauen.
Eine Lifestyle-Optimierung und ein nor-
malesKörpergewicht solltendaher schon
präkonzeptionell angestrebtwerden[16].
Präventiv wird eine präkonzeptionelle
Gewichtsreduktion bei übergewichtigen
Frauen mit PCOS und Kinderwunsch
als First-line-Therapie empfohlen [34].
Körperliche Aktivität vor und während
der Schwangerschaft reduziert das Risiko
für einenGDM [35, 36]. Eine Studie lässt
vermuten, dass durch einen optimierten
Lebensstil, wie eine gesunde Ernährung,
einen BMI <25kg/m2, ≥30min tägli-
cher körperlicher Aktivität und keinen
Nikotinabusus, ca. 45% der GDM-Fälle
verhindert werden könnten [37]. Studi-
en bzgl. Nahrungsergänzungsmittel als
Prävention eines GDM gibt es nur we-
nige. Ein zu niedriger Vitamin-D- oder
Vitamin-C-Spiegel scheint mit einem
erhöhten Risiko für GDM assoziiert zu
sein [38, 39]. Bei Frauenmit PCOSfindet
man wiederum häufiger einen Vitamin-
D-Mangel als bei gesunden Kontrol-
len, und dieser sollte präkonzeptionell
ausgeglichen werden [40, 41]. Auch
Probiotika wurden in der prophylakti-
schen Anwendung zur Prävention eines
GDM untersucht. Derzeit gibt es aber
für die Gabe keine klare Empfehlung
[42–44]. Die meisten Studien zur phar-
makologischen Intervention im Sinne
einer Prophylaxe eines GDM gibt es bei
PCOS-Patientinnen zu Metformin [45,
46]. Metformin kann PCOS-Patientin-

nen zusätzlich zur Lifestyle-Intervention
und sollte Patientinnen mit einem BMI
≥25kg/m2 zur Gewichtsreduktion emp-
fohlen werden [16]. Metformin wird
präkonzeptionell schon sehr häufig bei
Kinderwunsch gestartet [16]. Studien
haben die prophylaktische Anwendung
von Metformin in der Schwangerschaft
hinsichtlich Prävention eines GDM un-
tersucht; das Kollektiv waren überge-
wichtigen Frauen [47–49] und Frauen
mit einem PCOS [45, 46]. Eine protek-
tive Rolle des Metformins hinsichtlich
GDM konnte nicht klar gezeigt werden.
Es zeigte sich aber bei einer Studie, dass
die Metformin-Einnahme zu einer ge-
ringeren Gewichtszunahme und einer
geringeren Inzidenz von Präeklampsie
führt [49]. Es fehlen jedoch Studien,
die Metformin schon früh bzw. vor der
Schwangerschaft initiieren.

Therapie eines GDM

Lifestyle-Modifikation

Nach Diagnosestellung des GDM ist es
wichtig, dass die Patientin über die Dia-
gnose, die Bedeutung für Mutter und
Kindunddie StrukturderBetreuungauf-
geklärt wird [11]. Das primäre Ziel der
Therapie ist die Reduktion von Schwan-
gerschaftskomplikationen und das Ver-
hindern eines überschießenden fetalen
Wachstums [32]. Die wichtigste Thera-
piesäule stellt eineLifestyle-Modifikation
im Sinne von regelmäßiger körperlicher
Aktivität und einer Optimierung der Er-
nährung dar. Mit zunehmendem Gesta-
tionsalter nimmt das körperliche Leis-
tungsniveau der Schwangeren physiolo-
gisch ab.Eine sportlicheBetätigung sollte
aber auch während der Schwangerschaft
fortgesetzt werden. Aerobes Ausdauer-
training leichter bis mittlerer Intensität,
ein Training mit einem elastischen Band
oder andere Varianten von Krafttraining
sollten empfohlen werden [11]. Als ein-
fachste Art der körperlichen Bewegung
ohne Hilfsmittel soll zügiges Spazieren-
gehen von mindestens 30min mindes-
tens 3 x wöchentlich begonnen werden
[11]. Im Rahmen der Ernährungsbera-
tung sollte auf die Essgewohnheiten der
Patientin, dem Tagesrhythmus, das Kör-
pergewicht und ihren soziokulturellen
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Status eingegangen werden. Die emp-
fohleneNährstoffverteilungwährendder
Schwangerschaft sind 40–50% Kohlen-
hydrate, 30–35% Fett und 20% Protein.
Der Kohlenhydratanteil sollte nicht un-
ter 40% der Tagesenergieaufnahme lie-
gen [11]. Bei Auswahl der kohlenhydra-
thaltigen Lebensmittel sollen solche mit
hohem Ballaststoffanteil und niedrigem
glykämischem Index bevorzugt werden.
Die Nahrungsaufnahme sollte auf 5–6
Mahlzeiten pro Tag einschließlich einer
Spätmahlzeit aufgeteilt werden [11]. Bei
übergewichtigen Schwangeren kann ei-
nemoderate Kalorienrestriktion sinnvoll
sein. Patientinnen sollten aufgeklärtwer-
den, dass eine übermäßige Gewichtszu-
nahme negative Auswirken hat. Eine Ge-
wichtszunahme innerhalb der vom Ins-
titut of Medicine empfohlenen Grenzen
soll angestrebt werden (. Tab. 1; [11, 50,
51]).

Medikamentöse Behandlung

Führen die Lebensstilmaßnahmen nach
1–2 Wochen nicht zu den erwünschten
Blutglukosewerten, d.h. sind innerhalb
einer Woche 50% der Werte überschrit-
ten, sollte eine medikamentöse Therapie
erwogen werden. Diese erfolgt traditio-
nellerweise mit Insulin, welches nach
dem Prinzip der „intensified conventio-
nal therapy“, eingeleitet wird. Bei der
Indikationsstellung soll das Wachstum
des fetalen Bauchumfangs, welcher mit
den fetalen Insulinspiegeln korreliert,
berücksichtigt werden [11]. Die An-
wendung von oralen Antidiabetika, v. a.
von Metformin, wird von verschiedenen
Gesellschaften ebenso als Alternativbe-
handlung bei GDM angeführt. Die öster-
reichische Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe hat 2017 eine Stellung-
nahme zum Einsatz von Metformin in
der Schwangerschaft publiziert, in wel-
cher die Empfehlung zu Metformin sehr
liberal formuliert ist: „Im Falle, dass die
Patientin dieser Therapie (Metformin)
positiv gegenübersteht, sieht die österrei-
chische Fachgesellschaft fürGynäkologie
und Geburtshilfe keinen Einwand ge-
gen die Anwendung von Metformin
in der Schwangerschaft. Hierbei stehen
der Patientin beide Therapieoptionen
(Metformin und Insulin) offen und sind
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Gestationsdiabetes und polyzystisches Ovarialsyndrom

Zusammenfassung
Das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS)
ist die häufigste endokrine Störung bei
Frauen im reproduktiven Alter. Schwan-
gerschaftskomplikationen kommen bei
Frauen mit PCOS signifikant häufiger vor.
Die häufigste Komplikation während der
Schwangerschaft ist der Gestationsdiabetes
mellitus (GDM). Neben dem PCOS spielen
genetische Prädispositionen, Übergewicht,
das mütterliche Alter und der Lebensstil der
Frauen eine Rolle bei der Entstehung eines
GDM. Eine frühe Diagnosestellung und eine
damit verbundene Therapie sind essenziell,
um mütterliche und kindliche Komplikatio-
nen zu reduzieren. Lifestyle-Interventionen
spielen die wichtigste Rolle. Bei ca. 30% der

Frauen ist zusätzlich eine medikamentöse
Therapie notwendig. Epidemiologische
Studien haben gezeigt, dass die postpartale
Betreuung und das Beibehalten der Lifestyle
Änderungen essenziell ist. Regelmäßige
physische Aktivität, eine gesunde Ernährung,
das Vermeiden von Übergewicht wie auch
eine verlängerte Stilldauer wirken sich positiv
aus und minimieren das Risiko später an
einem Typ-2-Diabtes zu erkranken.

Schlüsselwörter
Schwangerschaftsoutcome · PCOS · Schwan-
gerschaftskomplikationen · GDM · Metformin ·
Insulin

Gestational diabetes and polycystic ovary syndrome

Abstract
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most
frequent endocrine dysfunction in women
of reproductive age. When pregnant, these
women are susceptible to perinatal com-
plications. The most common complication
is the development of gestational diabetes
(GDM). Besides PCOS genetic predisposition,
overweight, maternal age, and an unhealthy
life-style play the most important role in the
development. Early diagnosis and treatment
are crucial for avoiding maternal and fetal
complications. Increased physical activity

and dietary modification are the primary
treatment for GDM, pharmacotherapy is
used when normoglycemia is not achieved.
Maintaining a healthy lifestyle, avoiding
excess weight gain, and a prolonged
lactation have a positive impact on long-
term comorbidities and reduce the risk of
developing type 2 diabetes later in life.

Keywords
Reproductive outcome · PCOS · Pregnancy
complications · GDM · Metformin · Insulin

zum gegenwärtigen Informationsstand
zumindest als gleichwertig anzusehen“
[11, 19]. Metaanalysen haben gezeigt,
dass Metformin in Bezug auf kindliche
und mütterliche Stoffwechselparameter
einer Insulintherapie gleichwertig bzw.
überlegen ist [52–56].

Geburtsplanung

Daten weisen darauf hin, dass eine Ein-
leitung mit 40+ 0 SSW bei insulinpflich-
tigem GDMdie fetale Morbidität verrin-
gert [11]. Bei einem geschätztenGewicht
von 4500g und einem GDM sollte der
Patientin eine Sectio empfohlen werden
[11].

Postpartale Betreuung

Die medikamentöse Therapie kann nach
der Geburt beendet werden. Es ist je-
doch so, dass sich in ca. 13–40% der
Fälle die Glukosetoleranzstörung nicht
vollständig zurückbildet [57–60]. Sechs
bis zwölf Wochen nach der Geburt soll-
te ein 75-g-oGTT durchgeführt werden
[11]. Postpartale Depressionen kommen
bei Frauenmit einemGDMundnotwen-
diger Insulintherapie signifikant häufi-
ger vor [61]. PCOS-Patientinnen weisen
ebenfalls ein höheres Risiko für die Ent-
wicklung einer Depression auf. Es ist
daher besonders wichtig, dass PCOS-
Patientinnen mit einem GDM auf Zei-
chen einer postnatalen Depression be-
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Tab. 1 Empfohlener Bereich der Gewichtszunahmewährendder Schwangerschaft

Präkonzeptioneller
BMI
(kg/m2/WHO)

Gewichtszunahme gesamt in der
Schwangerschaft
(kg)

Gewichtszunahme/Woche 2.
u. 3. Trimenon
(kg)

<18,5 12,5–18 0,5–0,6

18,5–24,9 11,5–16 0,4–0,5

25,0–29,9 7–11,5 0,2–0,3

fragt werden [62, 63]. Es wird empfoh-
len, dass Patientinnen darauf hingewie-
sen werden und spätestens zum Zeit-
punkt des oGTT 6–12 Wochen nach der
Geburt der Befindlichkeitsbogen (Edin-
burgh Postnatal Depression Scale) als
Screeninginstrument für eine depressive
Verstimmung eingesetzt wird [11]. Frau-
enmit einemGDMsollten besonders auf
dieVorteile des Stillens hingewiesenwer-
den [11]. Studien konnten zeigen, dass
Stillennegativmit späteremÜbergewicht
bzw. Adipositas bei Kindern von Müt-
tern mit GDM assoziiert ist [64, 65]. Die
Prävention von Langzeitkomplikationen
ist sowohl für Kinder von Frauen mit
PCOS und GDM als auch für die Frauen
selbst extrem wichtig. Epidemiologische
Studien haben gezeigt, dass das Beibe-
halten der physikalischen Aktivität und
einer Ernährungsoptimierung, das Ver-
meiden von Übergewicht wie auch eine
verlängerte Stilldauer das Risiko für die
Entwicklung eines Typ-2-Diabetes ver-
mindern können [66–68].
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