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Einleitung



Kurzportrait eines un-

Wir sitzen

Ich: 85,

Flüchtig kennengelernt 

bereits

aber bewusst 

erst seit Mitte April

In dieser Zeit, 

auf Abstand 

gehen müssen, 

in einem

zusammen-

und müssen 

miteinander 



in einem Boot.

ich: 23 Jahre alt,

haben wir uns

vor anderthalb Jahren,

verbringen wir

Zeit miteinander.

in der alle

zueinander

sind wir

gemeinsamen Körper

gepfercht

nun lernen

auszukommen.

freiwilligen Zusammenlebens
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ICH

Meine 
Symptome 

wurden 
erstmals 

1721 vom 
Italiener 
Antonio 

Vallisneri 
beschrie-
ben. Aus-
führlich 

berichteten 
aber erst 

Irving 
Stein und 

Michael 
Leventhal 
über mein 

Krankheits-
bild im Jahr 

1935.

Ich begleite 
rund 10%

aller 
Frauen in 
Deutsch-
land und 

trotz 
der ver-

besserten 
Diagnostik 

werde ich 
oft mals 

erst diag-
nostiziert, 
wenn ein 

unerfüllter 
Kinder-
wunsch 

oder 
gesund-

heitliche 
Beeinträch-

tigungen 
den Alltag 

erschweren.

Früher war 
zu meiner 
Diagnose 

ein operati-
ver Eingriff  
nötig. Die-

sen löste 
die Ultra-
schalldia-

gnostik ab. 
Die fortge-

schrittenen 
Methoden 

zur Hor-
monbe-

stimmung 
erleichtert 

heute zu-
sätzlich die 
Diagnostik.

Ich bin 
keine 

Krankheit, 
sondern 

aufgrund 
der Viel-
zahl an 

möglichen 
Sympto-

men, die 
in den ver-
schiedens-
ten Kom-

binationen 
auft reten 

können, 
ein Syn-

drom. Dies 
erschwert 

sowohl 
meine Di-
agnoseals 

auch meine 
Defi nition. 

Meine Exis-
tenz führt 

in den 
Körpern 
zu einem 
erhöhten 

Anteil 
männlicher 

Hormone, 
zu Oligo-

menorrhö 
oder Ame-
norrhö so-

wie teilwei-
se zu den 

namens-
gebenden 
Zysten in 
den Ova-

rien.

Vermutlich 
werde ich 

oder die 
Neigung zu 
mir vererbt. 
Es wurden 

familiäre 
Häufungen 
festgestellt. 

Wissen-
schaft lich 
erwiesen 
ist meine 
Herkunft  

jedoch bis-
her noch 

nicht.

Aus diesem 
Grund hieß 

ich zuerst 
Stein-Lev-

enthal-
Syndrom, 
bis ich auf-
grund der 

für mich 
typischen 

Zysten 
in den 

Eierstöcken 
(Ovarien) 

der be-
troff enen 

Frauen zum 
PolyZys-
tisChen 
Ovarial-

syndrom 
umbenannt 

wurde.



1997 er-
blickte ich 
das Licht 
der Welt 
im schönen 
Ostwest-
falen, wo 
ich auch 
aufwuchs. 
Nach dem 
Abitur ab-
solvierte 
ich ein 
FSJ Kultur 
an einem 
Theater 
und zog 
schließlich 
für mein 
Studium 
nach Sach-
sen-Anhalt.

Aber 
selbst mit 
Schwim-
men, Schul-
sport und 
Kampf-
sport verlor 
ich nicht 
an Gewicht. 
Low Carb, 
Kraft sport, 
Zumba, 
Step Aero-
bic. Vieles 
probierte 
ich aus, 
aber nichts 
half auf 
lange Sicht 
dabei, mein 
Gewicht zu 
reduzieren.

Meine Mut-
ter muss ir-
gendwann 
ratlos ge-
wesen sein, 
denn sie 
bemühte 
sich unsere 
Familie so 
gesund wie 
möglich zu 
ernähren. 
Süßigkei-
ten und 
Knabberei-
en wurden 
eingeteilt. 
Es gab viel 
Obst und 
Gemüse.

Ich hatte 
immer 
schon mit 
meinem 
Gewicht zu 
kämpfen.
Bereits in 
der Grund-
schule war 
ich nicht 
gerade 
dünn und 
legte mehr 
und mehr 
an Gewicht 
zu. 

Zudem 
blieb die 
Menarche 
aus. Ein 
Zyklus 
wollte sich 
einfach 
nicht ein-
stellen. Erst 
mit 19 ging 
ich dann 
erstmalig 
zu einer 
Gynäko-
login und 
schilderte 
ihr mein 
Problem. 
Sie ver-
schrieb 
mir jedoch 
zunächst 
einfach die 
Pille.

Meinem 
Problem 
ging die 
Ärztin nicht 
wirklich 
nach. Also 
wechsel-
te ich zu 
einem 
anderen 
Gynäkolo-
gen. Doch 
er mein-
te, dass 
wir mein 
Problem 
angehen 
können, 
sobald 
ich einen 
akuten Kin-
derwunsch 
hätte.

So kam es, 
dass ich 
erst jetzt 

– im Juni 
2020 mit 
23 Jahren – 
sicher weiß, 
was genau 
nicht mit 
mir stimmt. 
Ich habe 
endlich 
eine Diag-
nose: 

Die
Diagnose 
PCO-
Syndrom.

ICH
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Kapitel 1





Der weibliche Zyklus und das PCO-Syndrom

So wie kein Mensch dem anderen gleicht, so wenig gleichen Zyklus und Hormon-

haushalt einer Frau denen einer zweiten. Beide unterliegen immerwährenden hor-

monell bedingten Schwankungen, sodass in klinischen Studien lediglich Richtwerte 

ermittelt werden können. Eine Durchschnittsfrau existiert nicht. Aus diesem Grund 

kann der weibliche Zyklus nur modellhaft beschrieben werden. Im Schnitt dauert ein 

weiblicher Zyklus zwischen 24 und 38 Tagen. Dabei unterscheidet man drei Phasen, 

in denen sich die Gebärmutterschleimhaut verändert und eine Eizelle im Ovar (Eier-

stock) heranreift. Daneben erfährt der weibliche Körper weitere von der Zyklusphase 

abhängige Veränderungen. 
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Den Zyklusbeginn markiert der ers-
te Tag der Menstruation, mit ihm 
beginnt die vier Tage andauernde 
Menstruationsphase. Während die-
ser Phase wird die oberste Schicht 
der Gebärmutterschleimhaut ab-
gestoßen und durch Kontraktionen 
der Gebärmuttermuskulatur durch 
die Vagina abtransportiert. Auslöser 
für diese Abstoßungsreaktion ist ein 
Mangel am Gelbkörperhormon Pro-
gesteron. Zudem charakterisiert ein 
niedriger Östrogenspiegel diese Zyk-
lusphase.

In der anschließenden zweiten Zyklusphase, der sogenannten 
Proliferations- oder auch Follikelphase, reift durch das folli-
kelstimulierende Hormon (FSH) ein Follikel und darin eine 
Eizelle heran. Sie dauert im Schnitt zehn Tage und umfasst 
die Zyklustage fünf bis vierzehn. Währenddessen beginnt der 
durch Östrogen stimulierte Wiederaufbau der Gebärmutter-
schleimhaut. Diese zweite Zyklusphase umfasst die Zyklusta-
ge fünf bis 14. Um den zwölften bis 14. Zyklustag herum fällt 
der Östrogenspiegel ab, gleichzeitig steigt die Konzentration 
des FSH und des luteinisierenden Hormons (LH). Daraufhin 
kommt es zum Eisprung: der Follikel öffnet sich und gibt die 
reife Eizelle frei. Im Eileiter transportieren kleine Flimmer-
härchen die Eizelle in Richtung Gebärmutter. Gleichzeitig 
öffnet sich der Gebärmutterhals, um eine Befruchtung der 
Eizelle zu ermöglichen. Sollte die Eizelle innerhalb der nächs-
ten 24 Stunden nicht befruchtet werden, stirbt sie ab.Damit beginnt die dritte Zyklus-

phase, die synonym als Sekretions-, 
Luteal- oder Gelbkörperphase be-
zeichnet wird. Der Follikel, der zuvor die Eizelle umschlossen hat, wandelt sich in einen Gelbkörper. 
Dieser produziert in Kombination mit dem LH das Gelbkörperhormon Progesteron. Das Progesteron 
sorgt für den weiteren Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und bereitet sie auf die Einnistung einer 
befruchteten Eizelle vor. Falls keine Einnistung stattgefunden hat, bildet sich gegen Ende dieser dritten 
Phase der Gelbkörper zurück und der Progesteronspiegel fällt ab. Der letzte Tag vor der nächsten Mens-
truationsphase ist zugleich der letzte Zyklustag.

Betrachtet wird nachfolgend ein modellhafter Zyklus mit 28 Tagen Gesamtdauer.

Der weibliche Zyklus
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Der weibliche Zyklus funktioniert nur reibungslos, wenn die benötigten Hormone zum richtigen 
Zeitpunkt in der richtigen Konzentration zusammenspielen. Genau da liegt das Problem mit dem 
PCO-Syndrom (PCOS): es stört genau dieses präzise Zusammenspiel der weiblichen Hormone.
Die endokrinologische Erkrankung PCOS betrifft allein in Deutschland rund eine Million Frauen 
und ist damit eine der häufigsten Störungen des Hormonsystems.
Die wichtigsten Charakteristika des PCO-Syndroms sind:
• Oligomenorrhö (zu seltene Monatsblutung) oder Amenorrhö (ausbleibende Monatsblutung),
• Hyperandrogenämie (erhöhte Produktion von Androgenen),
• polyzystische Ovarien, kurz PCO (Zysten in den Eierstöcken),
• Hirsutismus (Haarwuchs bei Frauen in typisch männlichen Regionen des Körpers),
• Insulinresistenz (verminderte Wirkung des Insulins),
• Adipositas (starkes Übergewicht),
• Infertilität (Unfruchtbarkeit).

Das Syndrom der polyzystischen Ovarien
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Sie treten in unterschiedlichsten Symptomkonstellationen auf und können mit einer Reihe verschiede-
ner Therapien behandelt werden (siehe Kapitel 3 dieses Buches). Da es sich beim PCO-Syndrom jedoch 
um eine chronische Erkrankung handelt, kann es folglich nicht geheilt werden.

Aufgrund der Heterogenität seines Krankheitsbildes beruht die Diagnose des PCOS im Großen 
und Ganzen auf den drei offiziell anerkannten Definitionen. Die Probleme dieses Umstands wer-
den im weiteren Verlauf dieses Kapitels näher erläutert. Die Ursache des Syndroms ist noch zu 
erforschen, die Erforschung wird jedoch unter anderem durch die individuelle Symptomkonstel-
lation einer jeden Betroffenen, die drei unterschiedlichen Definitionen und den komplexen, un-
durchsichtigen Vererbungsmechanismus erschwert.

Als Spätfolgen des PCO-Syndroms werden je nach Symptomkonstellation unterschiedliche Ri-
siken benannt. Eine Amenorrhö kann das Risiko für ein Endometriumkarzinom (Gebärmutter-
schleimhaut-Tumor) erhöhen, Adipositas und Insulinresistenz können die Entwicklung eines 
Typ-2-Diabetes (Diabetes mellitus) begünstigen.

Das PCO-Syndrom bringt im weiblichen Körper mehrere Mechanismen in Gang. Zum einen produ-
ziert die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) erhöhte Mengen des luteinisierenden Hormons (LH) und ge-
ringere Mengen des follikelstimulierenden Hormons (FSH). Diese Disbalance begünstigt in den Eierstö-
cken die Produktion von Östrogen und Testosteron sowie in den Nebennieren die Bildung männlicher 
Hormone. Diese wiederum werden im Fettgewebe teilweise in Östrogene umgewandelt und stimulieren 
ihrerseits die weitere Bildung des LH. So verstärkt sich der Mechanismus eigenständig weiter. Zweitens 
bildet die Leber weniger Sexualhormonbindendes Globulin (SHGB), das normalerweise freie Androgene 
bindet und deaktiviert. Somit steigt die Konzentration aktiver Androgene im Blut. Drittens regt eine be-
stehende Insulinresistenz zusätzlich die LH-Produktion an, verringert die SHGB-Produktion und stimu-
liert damit die Androgenbildung in den Ovarien sowie in den Nebennieren. Die Mechanismen verstär-
ken sich selbst und gegenseitig, sodass ein Teufelskreis entsteht, aus dem sich die Betroffenen ohne Hilfe 
nur schwer befreien können. Eine zusätzlich entstehende Kapselfibrose (Verdickung um den Eierstock) 
kann die Ovulation ebenfalls erschweren und die Wirkung des FSH abmindern.
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Es existieren aktuell drei Definitionen der chronischen Erkrankung PCO-Syndrom (PCOS). 

Das Problem der Definition und der Bezeichnung 
des PCO-Syndroms
Ein Kommentar von Jana Theresa Lechtermann

Die Kriterien des National Institute of Health (NIH) von 1990 geben vor, 
dass ein PCO-Syndrom vorliegt, wenn entweder eine chronische Anovu-
lation (Oligo- oder Amenorrhö) oder eine klinisch oder biochemisch nach-
weisbare Hyperandrogenämie (erhöhte Produktion von Androgenen) 
vorhanden sind. 

Die Rotterdam-Kriterien von 2003 werden in Europa am häufigsten angewendet und 
besagen, dass mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt sein müssen: Oligo- oder 
Amenorrhö, klinische und/oder biochemisch nachweisbare Hyperandrogenämie sowie 
polyzystische Ovarien (mindestens 12 Follikel mit max. 10 mm Durchmesser in min-
destens einem Ovar). 

Drittens können die Kriterien der Androgen Excess Society (AES) von 
2006 zur Diagnose herangezogen werden. Diese beschreiben PCOS als 
Vorliegen einer klinisch oder biochemisch nachweisbaren Hyperandro-
genämie in Kombination mit einer ovariellen Dysfunktion (Oligo- oder 
Amenorrhö und/oder polyzystische Ovarien). Sie schließt also automa-
tisch im Gegensatz zu den Rotterdam-Kriterien Frauen ohne Hyperan-
drogenämie als mögliche PCOS-Betroffene aus.
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Diese Definitionen klingen jede für sich genommen und auch im Überblick sehr profes-
sionell und eindeutig. Bei einer Studie mit 857 von Oligomenorrhö betroffenen Frauen 
fanden die Wissenschaftler jedoch heraus, dass je nachdem welche Definition angewandt 
wird, einer unterschiedlichen Anzahl der Frauen ein PCO-Syndrom diagnostiziert wur-
de. Und wir sprechen hier nicht von einem Unterschied von 10 oder 20 Frauen, sondern 
von rund 300 Frauen, die eine Diagnose bekamen oder eben nicht. Nach den NIH-Kri-
terien diagnostiziert waren 55 Prozent der Frauen vom PCO-Syndrom betroffen, nach 
den Rotterdam-Kriterien ganze 91 Prozent. Die Studie sendet ein klares Signal dafür, 
dass die Kriterien erneut überdacht und gegebenenfalls modernisiert und alte Modelle 
verworfen werden müssen, damit eine Vereinheitlichung der Diagnostik möglich wird 
und eine Diagnose zuverlässig ist. Nur so minimiert sich die Gefahr von Fehldiagnosen 
und Übertherapien. 

Wichtig ist auch der Hinweis, dass alle Definitionen zusätzlich den Ausschluss anderer 
endokriner Erkrankungen erfordern. Dies kann nur mithilfe eines Blutbildes funktionie-
ren, denn den Unterschied zwischen PCO und PCOS kann man nicht per Ultraschall 
erkennen! PCO ist die Abkürzung für polyzystische Ovarien: in den Eierstöcken der be-
treffenden Frauen wurden Zysten gefunden. Diese PCO bedeuten jedoch nicht automa-
tisch, dass diese Frau gleichzeitig auch das PCO-Syndrom hat, wie man nun vermuten 
könnte. Ganz im Gegenteil treten PCO auch bei gesunden Frauen gelegentlich auf und 
können beispielsweise auch Hinweis auf eine hypothalamische Amenorrhö sein. Ebenso 
kann es vorkommen, dass Frauen mit dem PCO-Syndrom keine polyzystischen Ova-
rien aufweisen. Deshalb ist es vollkommen unverständlich, warum das Syndrom, das 
seinen Namen durch die angeblich charakteristischen PCO bekam, heute immer noch so 
heißt. Nun da erwiesen ist, dass polyzystische Ovarien nicht bei jeder PCOS-Betroffenen 
vorkommen, sollte man doch meinen, dass das Syndrom einen neuen Namen verdient 
hat. Oder seinen ursprünglichen, nämlich Stein-Leventhal-Syndrom, wieder zurück-
bekommen sollte. Der aktuelle, irreführende Name muss auf jeden Fall gründlich über-
dacht werden!
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PCOS ist gleich PCOS?

Jede Frau ist einzigartig, gleiches gilt für ihren Hormonhaushalt und ebenfalls für ihr 

PCO-SyndrOm. In der klassischen Schulmedizin gibt es jedoch nur einen Begriff für 

alle möglichen individuellen Symptomkonstellationen der Betroffenen. Die Heilprak-

tikerin Lara Briden unterscheidet zwischen verschiedenen PCOS-Typen, die sowohl 

isoliert als auch in Mischtypen vorkommen. Die ebenfalls vom PCO-SyndrOm betrof-

fenen Julia Schultz beschreibt in ihrem Buch „Leben mit dem PCO-Syndrom“ die vier 

grundlegenden PCOS-Typen nach Briden und gibt zusätzlich Tipps, wie die Ernäh-

rung jeden einzelnen Typ positiv beeinflussen kann.
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Der erste Typ ist das PCO-Syn-
drom mit Insulinresistenz, das als 
Standardtyp gelten kann, da 50 bis 
70 Prozent aller PCOS-Betroffenen 
eine Insulinresistenz aufweisen und 
in diese Kategorie fallen. Für diesen 
Typ ist es wichtig, die genauen Para-
meter der Insulinresistenz beispiels-
weise durch einen oralen Glukose-
toleranztest (oGTT) herauszufinden. 
Dieser PCOS-Typ neigt eher zum 
Übergewicht, das durch die Insulin-
resistenz begünstigt wird. Ein erhöh-
ter Insulinwert stimuliert außerdem 
die vermehrte Testosteronproduk-
tion in den Eierstöcken und die ver-
mehrte Ausschüttung des luteini-
sierenden Hormons LH durch die 
Hirnanhangsdrüse.
Für diesen PCOS-Typ ist es ratsam, 
die tägliche Kohlenhydratzufuhr 
und im Speziellen den Verzehr von 
raffiniertem Zucker zu überden-
ken und einzuschränken. Rauchen, 
Schlaf- und Magnesiummangel, Al-
kohol sowie Umweltgifte stehen im 
Verdacht die Insulinresistenz zu ver-
stärken und sollten eher gemieden 
werden.

Der zweite Typ ist das PCOS-Syndrom aufgrund stiller 
Entzündungen. Entzündungen sind für gewöhnlich durch 
beispielsweise Rötungen, Schwellungen und erhöhte Tem-
peratur sichtbar. Stille Entzündungen hingegen bleiben 
unbemerkt und fordern das Immunsystem dauerhaft her-
aus. Mögliche Ursachen für solche Entzündungen sind laut 
Schultz Nahrungsmittelunverträglichkeiten, eine zucker-
reiche Ernährung oder auch Erkrankungen im Mundraum. 
Die stillen Entzündungen können beispielsweise den Insulin- 
und Fettstoffwechsel verändern und hormonelle Disbalancen 
auslösen oder verstärken. Julia Schultz weist darauf hin, dass 
häufig eine Insulinresistenz in Verbindung mit stillen Ent-
zündungen vorkomme. Vor allem bei Beschwerden wie Ver-
dauungsproblemen, Lebensmittelunverträglichkeiten oder 
Hauterkrankungen, die über die typischen PCOS-Sympto-
men hinausgehen, ist es wahrscheinlich, dass die Betroffene 
diesen Typ der Erkrankung aufweist.
Dieser PCOS-Typ muss folglich versuchen, die stillen Ent-
zündungen aufzuspüren und auszuschalten. Dazu gehört 
oftmals der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel wie Zucker, 
Weizen, Milchprodukte etc. Um herauszufinden, auf welche 
Lebensmittel der Körper reagiert, kann ein Verzicht für einen 
längeren Zeitraum sinnvoll sein. Anschließend kann die ver-
trägliche Menge des Lebensmittels ausgetestet werden. Alter-
nativ können Lebensmittelunverträglichkeiten von einem 
Internisten oder Gastroenterologen getestet werden. Wie der 
erste PCOS-Typ sollte auch der zweite einen ungesunden Le-
bensstil mit Rauchen, Schlaf- und Magnesiummangel, Alko-
hol, zu wenig Bewegung und Umweltgiften vermeiden.
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Der dritte Typ ist das nebenniereninduzierte PCOS, wel-
ches vergleichsweise selten vorkommt, so Julia Schultz. Bei 
diesem Typ finden sich häufig erhöhte Werte des Androgens 
DHEA-Sulfat, alle anderen Androgene sind dabei zumeist im 
Normalbereich. DHEAS wird nur in den Nebennieren pro-
duziert und weist deshalb auf ein hohes Stresslevel hin. Bei 
diesem Typ ist es wichtig, Differentialdiagnosen auszuschlie-
ßen, bei denen ebenfalls eine Erhöhung des DHEA-Sulfats 
zu finden ist.
Dieser PCOS-Typ profitiert nur von einer Ernährungsum-
stellung, wenn er sein Stresslevel damit senken kann. Es 
sollten keine einschneidenden Diäten gemacht oder zu star-
ke Gewichtung auf eine Lebensmittelgruppe gelegt werden. 
Vor allem der Verzicht auf Kohlenhydrate bedeutet für den 
weiblichen Körper oft Stress und ist deshalb gerade für die-
sen PCOS-Typ absolut nicht ratsam, so Julia Schultz (siehe 
Kapitel 3).

Es ist zu hoffen, dass dieser Ansatz der Differenzie-
rung unterschiedlicher PCOS-Typen wissenschaft-
lich überprüft und anschließend mit fachlicher 
Literatur untermauert wird. Denn die Einordnung 
in einen oder mehrere dieser Typen kann ein be-
deutender Ausgangspunkt für einen ernährungs-
therapeutischen Behandlungsansatz des PCO-Syn-
droms sein.

Der vierte Typ ist das Post-Pill-
PCOS, welches oftmals vorschnell 
nach Absetzen der Antibabypille 
diagnostiziert wird. Die Pille greift 
stark in das empfindliche Hormon-
gleichgewicht des weiblichen Körper 
ein und bringt es, vor allem wenn 
die Pille über einen langen Zeit-
raum eingenommen wurde, nach-
haltig durcheinander. Es kann sechs 
bis zwölf Monate dauern, bis die 
Hormone und auch der Zyklus sich 
wieder normalisieren. Der Körper 
braucht folglich lediglich Zeit sich 
zu regenerieren und den Hormon-
haushalt selbstständig ins Gleichge-
wicht zu bringen.
Der vierte PCOS-Typ sollte seine 
Ernährung möglichst darm- und le-
berfreundlich ausrichten, da beide 
Organe durch die andauernde Me-
dikamenteneinnahme stark belastet 
sein können. Dazu gehört beispiels-
weise der Konsum frischer, unver-
arbeiteter Lebensmittel, die reich an 
Mikronährstoffen sind.
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Kapitel 2





Daniela und ihr steiniger Weg zum Wunschkind

PCOS bedeutet nicht automatisch Kinderlosigkeit, jedoch kann Kinderlosigkeit zur 

Diagnose eines PCO-SyndrOmS führen. Zudem gehört Infertilität als Folge des gestör-

ten Hormonhaushalts zu den am häufigsten auftretenden Symptomen der Erkrankung. 

Dass es trotz PCO-SyndrOm möglich ist, schwanger zu werden – wenn es auch nicht 

immer einfach ist –, beweist meine Interviewpartnerin Daniela. Denn sie hat es ge-

schafft.
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Deshalb wird das PCO-Syndrom oftmals 
erst diagnostiziert, wenn ein unerfüllter 
Kinderwunsch im Raum steht. Ungewoll-
te Kinderlosigkeit und das PCO-Syndrom 
stehen deshalb bei den meisten Betroffe-
nen in direktem Zusammenhang. So auch 
bei Daniela: Ihre Diagnose bekommt sie 
vor 17 Jahren, nachdem ihr langjähriger 
Gynäkologe die Symptome des PCO-Syn-
droms zwar sieht, aber nicht richtig ein-
ordnet: 

Damals gibt es nur wenig Möglichkeiten 
sich über das PCO-Syndrom zu infor-
mieren: keine Infobroschüren, kein um-
fangreiches Wissen im Internet, wie wir es 
heute kennen. Eine schnelle Google-Suche 
nach den Symptomen ist unmöglich. Da-
niela und ihr Mann versuchen bereits seit 
längerer Zeit erfolglos ein Kind zu bekom-
men. Erst ein Wechsel zu einem neuen Gy-
näkologen bringt endlich Licht ins Dunkel. 
Daniela wird an die Uniklinik in Essen 

«Betroffene Frauen werden nur 
aktiv, wenn sie Probleme mit den 
Symptomen des PCO-Syndroms 

haben.» 

«Bei Ihnen erkennt man die Eizel-
len im Ultraschall besonders gut.» 

zusätzlich an der Autoimmunerkrankung 
Hashimoto-Thyreoiditis, einer chroni-
schen Schilddrüsenentzündung und Oli-
gomenorrhö (zu seltene Monatsblutung).

«Ich wusste lange Zeit gar nicht, 
dass eine Periode regelmäßig alle 
28 bis 32 Tage kommt und andere 
Frauen sogar ausrechnen können, 

wann es wieder soweit ist.» 

«Für mich war die Diagnose PCOS 
eine absolute Erleichterung. End-
lich hatten meine Probleme einen 
Namen und ich konnte handeln.» 

Von wegen Eizellen, es handelt sich um 
eben jene maximal vergrößerten Zysten, 
die dem PCO-Syndrom einst ihren Na-
men gaben. Neben den polyzystischen 
Ovarien leidet Daniela an starkem Über-
gewicht mit bis zu 150 Kilo Körpergewicht 
infolge einer Insulinresistenz, Haarausfall, 
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«In der Zeit, in der wir versuchten, 
ein Kind zu bekommen, bekam 
eine Freundin zwei Kinder und war 

mit dem dritten schwanger.» 

überwiesen, wo zu dieser Zeit eine Studie 
zum PCO-Syndrom stattfindet. Dort be-
kommt sie die erhofften Informationen 
durch die Teilnahmen an Informations-
veranstaltungen, die die leitenden Ärzte 
der Studie Susanne Hahn, Susanne Tan 
und Onno E. Janßen organisieren.

Druck machen sich psychisch bemerk-
bar. Daniela und ihr Mann fassen des-
halb einen Entschluss: Wenn sich bis zu 
Danielas 30. Geburtstag keine Schwanger-
schaft einstellt, tritt Plan B in Kraft. Plan B 
ist das glückliche Leben zu zweit, das sie 
auch ohne Kind haben. Ein Adoptivkind 
kommt nicht in Frage.
Die letzte Station auf dem Weg zum 
Wunschkind soll nun eine Kinderwunsch-
klinik darstellen. Der erste Beratungster-
min dort findet nach einem ausgelassenen 
Wochenende mit unzähligen Achterbahn-
fahrten und einer feucht-fröhlichen Party 
statt. Doch augenscheinlich hatte sich Da-
niela bereits so gut mit Plan B angefreun-
det, dass der Wunsch nach einem eigenen 
Kind sie psychisch nicht mehr so stark be-
lastete. Das zuvor unmögliche Erscheinen-
de wird Wirklichkeit.

Am Telefon hört man ihr nicht an, wie 
schwer diese Zeit gewesen sein muss. Sie 
wirkt lebenslustig und voller positiver, an-
steckender Energie. Doch die lange Zeit 
der vergeblichen Versuche, die ticken-
de innere Uhr und der selbst aufgebaute 

Ihr Gynäkologe ruft sie an, eigentlich um 
ihr die Ergebnisse einer Blutuntersuchung 
mitzuteilen und überbringt ihr die uner-
wartete, aber wunderbare Botschaft:

Hier beginnt nun der zweite Teil des lan-
gen Weg zum Wunschkind für Daniela 
und ihren Mann. Jahrelang probieren sie 
alle Therapiemöglichkeiten aus. Sie lebt 
eingespannt in einen komplexen Zeitplan: 
jetzt die Tabletten, in drei Stunden die 
Spritze, dann innerhalb der nachfolgen-
den 7 Stunden Geschlechtsverkehr. 
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«Wann möchtest du zum Ultraschall kommen?
Heute noch oder morgen?»
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«Sucht euch Perspektiven! Für den 
Fall, dass es mit dem leiblichen 
Kind nicht klappt, sollte es mindes-
tens einen Plan B geben. Und seid 
euch bewusst, auf welchen Weg 
ihr euch begebt: Er kann lang und 
steinig sein. Sucht euch außerdem 
Menschen, die in der gleichen Si-
tuation sind und die wirklich ver-
stehen können, was es bedeutet, 
immer wieder Rückschläge und 
Durststrecken erleiden zu müssen. 
Die wirklich mitfühlen und trösten 
können, mit denen ihr offen über 
eure Erfahrungen, Ängste und Sor-

gen sprechen könnt.» 

Daniela ist ohne medikamentöse Hilfe, 
abgesehen von Metformin, schwanger 
geworden und befindet sich zu dem Zeit-
punkt bereits in der 10. Woche! Heute ist 
ihr Sohn 13 Jahre alt und ihre Familienpla-
nung abgeschlossen. Ihr PCO-Syndrom 
hat sie mit der Drei-Monats-Spritze soweit 
im Griff, dass die Eierstöcke ruhiggestellt 
und keine Zysten mehr vorhanden sind. 
Mithilfe einer Magenbypass-Operation 
gelang es ihr schließlich ihr Gewicht zu 
reduzieren: 17 Kilo überschüssige Haut 
wurden nachfolgend operativ entfernt. 
Durch die aus der Magenbypass-Opera-
tion resultierende Umgehung des Zwölf-
Finger-Darms wird auch Danielas Insu-
linresistenz im Zaum gehalten. Sie muss 
nun nur noch selten zum Arzt, um ihre 
Schilddrüse überprüfen zu lassen und zur 
Diabetesvorsorge zu gehen. Medikamente 
benötigt Daniela lediglich weiterhin für 
die Autoimmunerkrankung Hashimoto-
Thyreoiditis.

«Ich glaube nicht, dass ich eine 
Kinderwunschbehandlung in der 
Klinik gemacht hätte. Ich glaube, 
ich hätte die Termine nicht wahr-

genommen.» 

Dann wären sie und ihr Mann zu zweit ge-
blieben, Plan B.
Allen vom PCO-Syndrom betroffenen 
Frauen mit Angst vor Kinderlosigkeit oder 
akutem Kinderwunsch rät Daniela:

Als wir während des Interviews auf die Kin-
derwunschklinik und ihre überraschende 
Schwangerschaft zu sprechen kommen, 
wird Daniela ernster, nachdenklich. 
Sie zögert einen Moment, bevor sie sagt:
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Selbsthilfe bei PCOS

Neben familiärer Unterstützung war es die Selbsthilfe, die Daniela half mit ihrer Situ-

ation umzugehen und auf ihrem Weg zum Wunschkind durchzuhalten. Was anfangs 

eine Gruppe von PCOS betroffener Frauen in einer Studie war, wurde zu einer Ge-

meinschaft. Aus deren Mitte gründete sich schließlich mithilfe der leitenden Ärzte der 

damals stattfindenden PCOS-Studie am Universitätsklinikum Essen, dem BKK Dach-

verband e.V. und einer Pädagogin ein Selbsthilfeverein für Frauen mit dem PCO-Syn-

drOm im deutschsprachigen Raum.
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Selbsthilfe entstand offiziell Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Revolutionen, jedoch 
gibt es sie bereits so lange, wie sich Menschen mehr oder weniger regelmäßig treffen und 
dabei gegenseitig helfen, ihren Alltag mit allen Problemen und Herausforderungen zu 
bewältigen. Bei der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe im Speziellen finden sich von der 
gleichen chronischen Erkrankung oder Behinderung betroffene Menschen zusammen. 
Die Selbsthilfegruppe unterstützt sich emotional, tauscht Informationen aus, hilft bei der 
Suche von spezialisierten Ärzten und gestaltet gemeinsam einen Teil ihrer Freizeit. So 
kann die Gruppe Lichtblick im mitunter beschwerlichen Alltag mit der Beeinträchtigung 
sein.

Der PCOS Selbsthilfe Deutschland e.V. wurde im Januar 2006 speziell von betroffenen 
Frauen für betroffene Frauen gegründet. Zu ihnen gehört auch Daniela, die Protago-
nistin des vorherigen Betrags, die sowohl als Gründungs- sowie auch als aktuelles Vor-
standsmitglied fungiert. Ein Grund dafür ist, dass es trotz der hohen Anzahl an Betrof-
fenen innerhalb der weltweiten Bevölkerung – je nach Quelle wird von 5 bis 10 Prozent 
aller Frauen im gebärfähigen Alter ausgegangen – kaum eine Patientinnen-Lobby gibt. 
Genau diesen Umstand möchte der Verein ändern und außerdem die betroffenen Frauen 
weiterbilden, damit sie Expertinnen ihrer Erkrankung werden. Alle Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus den Selbsthilfegruppen sollen durch den Verein gebündelt und an alle 
Betroffenen weitergegeben werden. Zudem möchte der Verein auf die durch die Erkran-
kung massiv eingeschränkte Lebensqualität der betroffenen Frauen aufmerksam machen 
und gemeinsam mit Experten Perspektiven zur Verbesserung ihrer Lebensqualität finden.
Das Selbsthilfeangebot des Vereins umfasst aktuell 17 Selbsthilfegruppen in zehn Bun-
desländern, von denen sich fünf Gruppen noch im Aufbau befinden. Außerdem gibt es 
ein Onlineberatungsangebot sowie eine Telefonberatung. Der Verein bietet außerdem 
auf seiner Webseite eine sehr ausführliche Zusammenstellung von wichtigen Informa-
tionen rund um das PCO-Syndrom. Diese beantwortet fast alle Fragen, die eine von der 
Erkrankung betroffene Frau haben kann.
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Der PCOS Selbsthilfe Deutschland e.V. zeichnet sich im Vergleich zu anderen Selbsthil-
fevereinen durch einige Besonderheiten aus. Zum einen ist der Verein nicht wie üblich 
direkt von Betroffenen initiiert worden, sondern entstand durch ärztliche Initiative und 
die finanzielle Unterstützung des BKK Dachverband e.V. Des Weiteren hat der Verein ge-
rade durch die Beratung und Betreuung von ärztlicher Seite Zugriff auf aktuelle Studien 
rund um PCO-Syndrom sowie wissenschaftlich belegtes Wissen über die endokrine Er-
krankung. Dieses Wissen geben die zwar nicht medizinisch ausgebildeten, jedoch durch 
Fachmediziner kompetent geschulten Gruppenleiterinnen an die Frauen weiter, die 
ihre Selbsthilfegruppen besuchen. So kann kein gefährliches Halbwissen innerhalb der 
Gruppen kursieren. Zudem werden die Gruppenleiterinnen in Workshops didaktisch 
geschult und bilden sich beispielsweise zum Thema Kommunikation weiter. Ergänzend 
dazu werden eigene Erfahrungen ausgetauscht, denn alle Gruppenleiterinnen sind eben-
falls selbst Betroffene. 

Eine Alternative zum Selbsthilfeverein bieten beispielsweise Selbsthilfegruppen bei Face-
book. Die Facebook-Gruppe „PCOS Deutschland“ ist dort mit etwas mehr als 2.500 Mit-
gliedern die größte, dazu kommen noch einmal einige kleinere Gruppen. Das dort kur-
sierende Wissen wird jedoch nicht durch fachlich geschulte Personen kontrolliert, sodass 
die Gruppen eher dazu geeignet sind, betroffene Frauen deutschlandweit oder auch in 
der eigenen Region zu finden, um sich lokal zu vernetzen.
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Selbsthilfe mittels Datenkrake ?!
Ein Kommentar von Jana Theresa Lechtermann

Selbsthilfe ersetzt definitiv keine medizinische oder therapeutische Behandlung, 
kann jedoch als Unterstützung sinnvoll sein. Die Art und Qualität der Selbsthil-
fe spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund sind die Angebo-
te des PCOS Selbsthilfe Deutschland e.V. der privaten Facebook-Gruppe “PCOS 
Deutschland” vorzuziehen. 

Ein Vorteil der Facebook-Gruppe gegenüber dem Selbsthilfeverein 
und den Selbsthilfegruppen ist die bessere Anschaulichkeit der Be-
troffenenzahlen. Der Verein kann die Anzahl der rund eine Million 
in Deutschland betroffenen Frauen nur nennen. Die Teilnehmen-
denzahlen bei Workshops und an Selbsthilfegruppen spiegeln diese 
Zahl bei weitem nicht wider. Die Anzahl der Gruppenmitglieder bei 
Facebook von über 2.500 Frauen vermittelt dagegen einen besseren 
Eindruck und verstärkt bei den neu diagnostizierten Betroffenen 
das Gefühl nicht allein zu sein. Zudem decken die Mitglieder der 
Facebook-Gruppe ganz Deutschland ab. Der Selbsthilfeverein leis-
tet mithilfe der Gruppen regional sehr gute Arbeit. Sie können als 
Experten bei der lokalen Suche nach Kinderwunschkliniken oder 
nach Fachärzten wie Endokrinologen oder Gynäkologen unter-
stützen, jedoch gibt es Bundesländer wie Sachsen-Anhalt, in denen 
noch keine einzige Selbsthilfegruppe existiert. Die Betroffenen aus 
den nicht-abgedeckten Gebieten finden folglich regionsbezogene 
Hilfe eher in der Facebook-Gruppe.
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Für den Besuch einer Selbsthilfegruppe spricht allerdings die psychische Belastung, die 
die Facebook-Gruppe haben kann. Wer sich verzweifelt ein Kind wünscht, den wird 
die Flut an Nachrichten rund um das Thema Schwangerschaft sehr belasten. Da kann 
beispielsweise der Anblick von zwölf positiven Schwangerschaftstests in einem einzigen 
Facebook-Post fatal sein und psychische Erkrankungen begünstigen. Die Erfolge der 
anderen treffen dann mitten ins Herz, jedoch empfindet selbstverständlich nicht jede 
Frau gleich und nicht jede hat einen unerfüllten Kinderwunsch. Eine Selbsthilfegrup-
pe kann außerdem im Gegensatz zur Facebook-Gruppe einen festen Halt im Alltag mit 
dem PCO-Syndrom und einen Ort für Fragen, Sorgen und Probleme bieten. Die Treffen 
finden zuverlässig und regelmäßig statt, eine Teilnahme ist jederzeit freiwillig und nach 
Wunsch unverbindlich möglich.

In der Facebook-Gruppe gibt es unregelmäßig und ungefiltert Beiträge der Mitglieder. 
In beiden Fällen können die Teilnehmenden selbst entscheiden, inwieweit sie sich in die 
Gruppe einbringen möchten. Dadurch bleiben allerdings innerhalb der Facebook-Grup-
pe die Mitglieder weitgehend anonym und verstecken sich hinter Benutzernamen, die 
nicht immer ihre Klarnamen widerspiegeln, und Profilbildern, auf denen sie teilweise 
nicht zu sehen sind. Dahingegen finden betroffene Frauen persönlichen Kontakt ent-
weder in den Selbsthilfegruppen oder am Beratungstelefon des Vereins. Die Gruppen 
bieten die Möglichkeit Freundschaften zu schließen, gemeinsame Aktivitäten zu planen 
und umzusetzen. Der Selbsthilfeverein organisiert außerdem Weiterbildungsmöglich-
keiten sowohl für alle Betroffenen als auch spezielle Angebote für die Gruppenleiterin-
nen. So werden die betroffenen Frauen vom Verein ganzheitlich unterstützt. Außerdem 
sind Selbsthilfegruppen geschützte Räume: Alles was dort erzählt wird, bleibt innerhalb 
der Gruppe. Jetzt könnte man anführen, dass die Facebook-Gruppe ebenfalls privat ist 
und die Beiträge und Mitglieder der Gruppe nicht von außen einsehbar sind. Trotzdem 
können dort geschriebene Beiträge von etwas mehr als 2.500 Menschen gelesen werden, 
wohingegen die Teilnehmendenzahl bei den Selbsthilfegruppen begrenzt sind und die 
eigene Teilnahme über diesen Personenkreis hinaus anonym bleibt. 
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Außerdem ist Facebook eine Datenkrake: egal wer was wann und wo bei Facebook ver-
öffentlicht, egal ob öffentlich oder privat, das Unternehmen Facebook sammelt alle 
Daten und Fakten über seine Nutzer, die es finden kann. Apropos Daten und Fakten: 
in diesem Punkt kann die Facebook-Gruppe nur Erfahrungsberichte selbst betroffener 
Frauen bieten, der Selbsthilfeverein hingegen hat Zugriff auf Daten und Fakten aus wis-
senschaftlichen Studien. Die Selbsthilfegruppen ergänzen diese wissenschaftlichen Fak-
ten zusätzlich um Erfahrungsberichte und somit Perspektiven von Betroffenen mit ver-
schiedensten Symptomen in unterschiedlichen Ausprägungen. Wägt man nun all diese 
Argumente gegeneinander ab, so kann man nur zu folgender Schlussfolgerung kommen: 
je nach eigener Situation ist von den betroffenen Frauen zu entscheiden, welche Art und 
Intensität von Selbsthilfe sie sich für sich selbst wünschen. Ein erster Anlaufpunkt kann 
sowohl die Facebookgruppe als auch der Selbsthilfeverein sein, wer jedoch nach gesi-
cherten Daten und Fakten zum PCO-Syndrom sucht, sollte sich auf jeden Fall an den 
Selbsthilfeverein wenden.

Ich appelliere dringend an alle Facebook-Nutzer und insbeson-
dere an alle, die in Facebook-Selbsthilfegruppen unterwegs sind 
oder mit dem Gedanken spielen einer beizutreten, einer Daten-
krake wie Facebook nicht noch mehr persönliche und vor allem 
die Gesundheit betreffende Daten anzuvertrauen als sowieso 
schon.
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Kapitel 3





Individuelle Symptomkonstellationen fordern viel-
fältige Therapiemöglichkeiten

Die Therapiemöglichkeiten für das PCO-SyndrOm (PCOS) sind genauso vielfältig und 

individuell wie die Symptomkonstellation jeder einzelnen Betroffenen. Es gibt kein 

Standard-Medikament, dass alle Symptome verschwinden und genauso wenig eine 

Standard-Behandlung, die sich bei jeder Betroffenen einsetzen lässt.
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Bei PCOS-Betroffenen ohne akuten Kinder-
wunsch ist das Mittel der Wahl meist ein orales 
Kontrazeptivum, also die Pille. Diese löst re-
gelmäßig Abbruchblutungen aus und wirkt so 
nicht nur als Verhütungsmittel, sondern gleich-
zeitig vorbeugend der Entstehung einer Krebs-
erkrankung der Gebärmutterschleimhaut ent-
gegen. Idealerweise wird ein Kontrazeptivum 
mit antiandrogener Komponente genutzt, damit 
zusätzlich die Bildung männlicher Hormone 
unterdrückt und die PCOS-typische Ungleich-
verteilung männlicher und weiblicher Hormone 
ausgeglichen wird. Vor allem Akne, Hirsutismus 
und Alopezie als sichtbare Symptome der PCOS-
Betroffenen sollten sich infolgedessen abmildern. 
Die Kosten für eine solche kontrazeptive Thera-
pie werden für Frauen mit PCO-Syndrom von 
den Krankenkassen übernommen.

Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten

Für Betroffene des PCO-Syndroms mit Kinder-
wunsch gibt es die Möglichkeit einer Therapie 
mit dem Medikament Clomifen, das seit 1967 in 
Deutschland eingesetzt wird. Clomifen führt zur 
Auslösung von Ovulationen (Eisprüngen), in-
dem dem Körper ein Mangel an Östrogen vor-
getäuscht wird. Als Reaktion auf diesen Östro-
genmangel produziert die Hirnanhangdrüse das 
luteinisierende Hormon (LH) und das follikel-
stimulierende Hormon (FSH), welche wiederum 
die Reifung von Eibläschen anregen. Bei 70 bis 
85 Prozent der behandelten Patientinnen kommt 
es unter einer Clomifen-Therapie zu Ovulatio-
nen, 40 bis 50 Prozent von ihnen werden darauf-
hin schwanger. Allerdings erhöht Clomifen das 
Risiko für Mehrlingsschwangerschaften und bei 
langfristiger Einnahme auch das für Eierstock-
krebs. Aus diesem Grund begrenzt sich die maxi-
male Einnahmedauer des Medikaments Clomi-
fen auf insgesamt sechs Zyklen.
Gonadotropine werden wie Clomifen bei Infer-
tilität eingesetzt. Sollte bei den Betroffenen eine 
Clomifen-Resistenz vorliegen, so kann eine Go-
nadotropin-Therapie langfristig in geringer Do-
sierung erfolgen. Für PCOS-Betroffene ist diese 
Vorgehensweise gut erprobt und kann das Risi-
ko eines Überstimulationssyndroms reduzieren. 

Alternative zur Pille
Sollte die Patientin keinen Kinderwunsch haben, 
jedoch kein orales Kontrazeptivum nehmen 
wollen, so kann alternativ ein- bis zweimal im 
Jahr eine Abbruchblutung durch Gabe eines 
Gestagens ausgelöst werden. Dieses Vorgehen 
beugt ebenfalls der Entstehung einer Krebs-
erkrankung der Gebärmutterschleimhaut vor.
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Dabei reifen eine Vielzahl von Eizellen heran, 
sie sind jedoch zumeist von schlechter Qualität. 
Zudem leiden betroffene Patientinnen unter ty-
pischen Symptomen wie der Ansammlung von 
Wasser im Unterbauch (Aszites), Unterbauch-
schmerzen, Übelkeit etc. Auch eine kombinierte 
Therapie mit Clomifen und Gonadotropinen ist 
möglich.
Zusätzlich zu den medikamentösen Therapien 
kann eine In-vitro-Fertilisation (IVF) oder eine 
intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) 
sinnvoll sein. Bei beiden Verfahren werden au-
ßerhalb des weiblichen Körpers Eizellen und 
Spermien zusammengebracht. Die Methode der 
ICSI wird angewendet, „wenn zu wenige fitte 
Spermien vorhanden sind, um die Eizelle per 
IVF zu befruchten, oder wenn die Eizelle sich 
mit IVF alleine nicht befruchten lässt (Gameten-
Interaktionsstörung)“ (Kinderwunschzentrum 
an der Oper, 2019, S. 19).

Eines der am häufigsten auftretenden Charak-
teristika des PCO-Syndroms ist die Insulin-
resistenz. Laut einer Vielzahl an Studien sind 

„[s]chätzungsweise 50-70% aller Frauen mit 
PCOS [...] insulinresistent“ (Keck & Krone, 2011, 
S. 20) und neigen infolgedessen zu einer gestör-
ten Glukosetoleranz und Typ-2 Diabetes (Diabe-
tes mellitus). Antidiabetika, die zur Behandlung 
dieses Diabetes mellitus genutzt werden, können 
die Symptome des PCOS verbessern. Solche In-
sulinsensitizer sind in Deutschland jedoch nicht 
zur Behandlung des PCO-Syndroms zugelassen, 
können aber im Rahmen einer klinischen Studie 
oder eines individuellen Heilversuchs ‚off label‘ 
eingesetzt werden. Sie verbessern die Insulinre-
sistenz der Betroffenen und ergänzen bewährte 
gynäkologische Therapiemöglichkeiten. „Auch 
wenn die Insulinresistenz nicht die alleinige 
Ursache für die Entstehung eines PCOS darstellt, 
so verstärkt die begleitende Hyperinsulinämie 
durch eine Steigerung der ovariellen und adre-
nalen Androgenproduktion den Circulus vitio-
sus [z.dt. Teufelskreis, J.L.] des PCOS“  (Klinik 
für Endokrinologie der Universitätsklinikum 
Essen, o. J., S. 14). Die Kosten für diese Therapie 
werden von den Krankenkassen nicht erstattet 
und müssen somit von den Patientinnen selbst 
getragen werden.
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Metformin reguliert den Zyklus, verbessert die 
Ovulations- und Schwangerschaftsrate. Es senkt 
sowohl das LDL-Cholesterin als auch den Blut-
druck sowie die Hyperinsulinämie (erhöhte In-
sulin-Konzentration im Blut), die Hyperandro-
genämie (erhöhte Konzentration männlicher 
Hormone im Blut) und den Hirsutismus der 
betroffenen Frauen. Metformin vermindert das 
Risiko für Mehrlingsschwangerschaften sowie 
das Überstimulationssyndrom und kann auch 
mit anderen Therapien kombiniert werden. Das 
Medikament wirkt sich nachgewiesenermaßen 
so positiv auf die Androgenbildung in den Eier-
stöcken und den Nebennieren aus, dass auch 
PCOS-Betroffene ohne Insulinresistenz von ei-
ner Therapie mit Metformin profitieren können. 
Aus diesem Grund ist es „international als Mittel 
der ersten Wahl zur Behandlung des PCOS an-
erkannt“ (Klinik für Endokrinologie der Univer-
sitätsklinikum Essen, o. J., S. 15). Zudem weisen 
erste Studien darauf hin, dass sich dieses Medi-
kament besser für Kinderwunschbehandlungen 
eignet als Clomifen, da die Schwangerschaftsra-
ten mit Metformin signifikant höher und Fehl-
geburtsraten signifikant niedriger ausfielen. Ob 
die weitere Einnahme des Medikaments wäh-
rend einer Schwangerschaft sinnvoll ist, wird 
kontrovers diskutiert. Es gibt jedoch Hinweise 
darauf, dass unter Metformingabe weniger Fälle 

von Schwangerschaftsdiabetes und Frühgebur-
ten auftreten. Es empfiehlt sich das Medikament 
einzuschleichen und zu oder nach einer Mahl-
zeit einzunehmen, da es sich negativ auf Magen 
und Darm auswirken kann.
Glitazone sind wie Metformin Insulinsensitizer 
und „verringern die Insulinresistenz im Fett-, 
Muskel- und Lebergewebe“ (Tan, Hahn, Hart-
mann & Janßen, 2005, S. 105). Sie verursachen 
allerdings deutlich höhere Kosten und führen 
bei manchen Frauen zu Gewichtszunahme. Vor 
allem bei PCOS-Betroffenen mit Übergewicht, 
bei denen eine Gewichtsabnahme angestrebt 
wird, ist dieser Umstand kontraproduktiv. Die 
Datenlage ist jedoch so vielversprechend, dass 
Glitazone zur Behandlung einer Insulinresistenz 
bei Metformin-Unverträglichkeit eingesetzt wer-
den.
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Eine Reihe weiterer Medikamente können zur 
Behandlung von Akne, Hirsutismus und Alo-
pezie eingesetzt werden. Im Folgenden werden 
einige davon kurz vorgestellt.
Cyproteronacetat hemmt das sich auf Haut und 
Haare auswirkende Dihydrotestosteron an den 
Androgenrezeptoren und erzielt in der Behand-
lung von Akne vulgaris sowie Hirsutismus Erfol-
ge. Es kann kombiniert mit oralen Kontrazeptiva 
oder anderen Ovulationshemmern genommen 
werden. Für die Indikation Hirsutismus ist das 
Medikament allerdings nicht zugelassen.
Glukokortikoide wie Dexamethason senken ad-
renale Androgene und wirken sich so positiv auf 
Hirsutismus und Akne aus. Häufige Nebenwir-
kung des Medikaments ist u.a. jedoch Gewichts-
zunahme. Ob sie sich in der Kinderwunschthe-
rapie als nützlich erweisen, muss noch weiter 
erforscht werden.

Spironolacton ist ein Steroidalaldosteronanta-
gonist. Es besetzt Androgen-Rezeptoren und 
hemmt die Androgenproduktion in den Neben-
nieren. Das Medikament darf nur zusammen mit 
einem oralen Kontrazeptivum eingenommen 
werden, da es Missbildungen bei einem Embryo 
hervorrufen kann.
Flutamid ist ein nichtsteroidales Antiandrogen, 
dass die Androgenaufnahme, die Bindungsfä-
higkeit der Androgene an Organe und die ova-
rielle Androgenbiosynthese hemmt. Es darf nur 
zusammen mit einem oralen Kontrazeptivum 
eingenommen werden, da es wie Spironolac-
ton teratogen, also Fehlbildungen hervorrufend, 
wirkt. Das Medikament ist in der Behandlung 
von Hirsutismus vielversprechend.
Finasterid ist ein Steroid und hemmt ein be-
stimmtes Enzym. Dadurch wird die Umwand-
lung von Testosteron in Dihydrotestosteron ver-
hindert, dass sich auf Haut und Haare auswirkt. 
Es darf nur zusammen mit einem oralen Kontra-
zeptivum eingenommen werden, da es ebenfalls 
teratogen wirkt.
Minocyclin und Doxycyclin können ebenfalls zur 
Behandlung von Akne eingesetzt werden. Sie 
wirken bakterizid und antientzündlich.
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Isotretinoin gilt als wirksamstes Medikament 
bei Akne. Es muss jedoch aufgrund seiner Te-
ratogenität in Kombination mit einem sicheren 
Kontrazeptivum angewendet werden.
Minoxidil wird bei genetischer Alopezie als Lö-
sung zur äußeren Anwendung eingesetzt. Wie 
genau der Wirkstoff den Haarausfall bekämpft, 
ist jedoch noch nicht abschließend untersucht.

tismus gibt es seit der Zulassung in Deutsch-
land im Jahr 2004 das Medikament Eflornithin. 
Es hemmt das Haarwachstum und erzielt nach 
einer durchschnittlichen Anwendungsdauer von 
acht Wochen eine sichtbare, positive Verände-
rung bei ca. 60 Prozent der Betroffenen. 
Vermehrte Körperbehaarung kann außerdem 
mittels chemischer oder mechanisch-physikali-
scher Therapien wie Enthaarungscremes, Epilati-
on, Rasur oder auch Laser- sowie Lichttherapien 
entfernt werden. Eine UV-Licht-, Laser- oder 
Kryotherapie kann eine medikamentöse Be-
handlung von Akne sinnvoll ergänzen.

Therapien zur äußerlichen Anwendung mit me-
dizinischen Wirkstoffen sind zur Abmilderung 
der Symptome des PCO-Syndroms ebenfalls 
möglich. Zur äußeren Anwendung bei Hirsu-
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Chirurgisch Behandlungsmöglichkeiten

Operative Maßnahmen zur Behandlung des PCO-Syndroms sind seit dem 20. Jahrhun-
dert möglich. Sie sollten allerdings erst in Erwägung gezogen werden, wenn alle konserva-
tiven Therapiemöglichkeiten bereits ausgeschöpft wurden. „Als typische Indikationen für 
die chirurgische Intervention gelten heute: Therapieversagen bei ovarieller Stimulation mit 
Clomifen und Gonadotropinen, exzessive LH-Hypersekretion [sowie die] fehlende Mög-
lichkeit zur adäquaten Überwachung einer medikamentösen ovariellen Stimulation“ (Keck 
& Krone, 2011, S. 83).

Die Ovar-Keilresektion wurde 1935 von 
Stein und Leventhal als erste operative Be-
handlungsmöglichkeit für das PCO-Syn-
drom eingesetzt. Bei dem Eingriff wird 
ein keilförmiges Stück des Eierstockes ent-
fernt. Wegen häufig auftretender Adhäsio-
nen (Verklebungen oder Verwachsungen 
zweier Organe nach Operationen oder 
Entzündungen) wird dieses operative Ver-
fahren nur noch in ganz speziellen Fällen 
eingesetzt.

Das Ovarian Drilling ist als schonenderes 
Verfahren zur Behandlung des PCO-Syn-
droms 1984 von Gjonnaess eingeführt 
worden. Bei dieser operativen Methode 
wird die Kapsel des Eierstocks „siebartig 
durchlöchert“ (Tan et al., 2005, S. 105). 
Das Verfahren wurde durch Einsatz von 
Laserstrahlen verbessert und eignet sich 
als Mittel der Wahl, wenn medikamentö-
se Therapieversuche ohne Erfolg bleiben. 
Die positiven Effekte der Operation kön-
nen bis zu neun Jahre lang anhalten.

Bei PCOS-Betroffenen mit starker Adipositas kann ein chirurgischer Eingriff in Erwägung 
gezogen werden. Beispiele solcher Operationen zur Behandlung von Übergewicht sind der 
Roux-en-Y Magenbypass, der Omega Loop Magenbypass, der Schlauchmagen (Sleevegastrek-
tomie), die Biliopankreatische Diversion mit und ohne Duodenal-Switch oder auch das ver-
stellbare Magenband.
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Nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten

„[...] [D]as Körpergewicht hat nicht nur Auswirkungen auf die metabolische Situation der Patientin, son-
dern auch direkt auf die Ovarialfunktion [...]“ (Keck & Krone, 2011, S. 64).

Wie auch bei den medikamentösen Therapiemöglichkeiten gibt es 
kein Standard-Ernährungskonzept, das zu allen PCOS-Betroffenen 
passt. Es gibt viele verschiedene Ernährungsansätze, nachfolgend 
werden drei davon exemplarisch vorgestellt.

Deshalb ist bei übergewichtigen Betroffenen von PCOS eine Gewichtsreduktion mithilfe einer Lebens-
umstellung in Bezug auf Sport und Ernährung die wichtigste nicht-medikamentöse Therapieoption. 
Eine medikamentöse Therapie zur nachhaltigen Gewichtsreduktion konnte bisher nicht gefunden wer-
den, denn die Quote der Frauen, die nach einiger Zeit wieder ihr Ausgangsgewicht erreichten, liegt bei 
90 bis 95 Prozent. Bereits ein Verlust von 5 Prozent des Ausgangsgewichtes wirkt sich signifikant auf den 
weiblichen Hormonstatus aus. Er senkt den Testosteronspiegel, die Androgen- und Insulinkonzentra-
tion im Blut und begünstigt spontane Zyklen.
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Christoph Keck ist Facharzt für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe mit dem Schwer-
punkt gynäkologische Endokrinologie und 
Reproduktionsmedizin. Er empfiehlt eine 
kalorienarme, eiweißreiche Ernährungsweise 
mit niedrigem Kohlenhydratanteil. Ein Kalo-
riendefizit von 500 kcal pro Tag soll die ge-
wünschte Gewichtsreduktion um 5 Prozent 
ermöglichen. Zu beachten ist, dass der Fett-
anteil bei der Diät nicht zu hoch ist, damit 
PCOS-Betroffene mit bereits gestörtem Fett-
stoffwechsel keine weitere Verschlimmerung 
erfahren. Außerdem können PCOS-Betrof-
fene mit Insulinresistenz durch eine hohe Ei-
weißzufuhr Funktionsstörungen der Nieren 
erleiden.

Der Diplom-Ökotrophologe Nicolai Worm emp-
fiehlt keine kurzfristigen Diäten zur Gewichtsre-
duktion zu nutzen und stattdessen eine langfristige 
Ernährungsumstellung anzugehen. Er befürwortet 
die LOGI-Methode, deren Fokus auf der Reduktion 
der glykämischen Last liegt. Dies erreicht der Er-
nährungsansatz durch eine reduzierte Kohlenhyd-
ratmenge und hochwertige Qualität der Kohlenhy-
drate im Sinne des glykämischen Index. Je niedriger 
der glykämische Index eines Lebensmittels ist, desto 
weniger stark wirkt es sich auf Blutzucker und Insu-
lin aus. Diese Methode wurde in den 1990er Jahren 
zur Behandlung von übergewichtigen Kindern und 
Jugendlichen mit Stoffwechselstörung entwickelt. 
Trotz ihrer sehr geringen Energiedichte sättigen die 
erlaubten Lebensmittel langanhaltend und mildern 
dabei die Hyperinsulinämie der Patientinnen. Die 
Ernährungsweise ist einer mediterranen Ernährung 
sehr ähnlich, der Anteil an stärkehaltigen Lebens-
mitteln ist jedoch geringer.

Der Ernährungsansatz der ebenfalls vom 
PCO-Syndrom betroffenen Julia Schultz geht 
davon aus, dass jede Frau anders ist und ihren 
ganz individuellen Weg finden muss. Der ers-
te zentrale Aspekt ist die Ermittlung der idealen Kohlenhydratzufuhr für den eigenen Körper ausge-
hend von den manifestierten Symptomen, der Lebenssituation und dem gemessen Hormonstatus. Dazu 
kommt die Elimination der potenziellen Allergenen Weizen, Gluten und Milch. Zudem die Reduktion 
des Sojakonsums aufgrund des enthaltenen Phytoöstrogens, gleiches gilt für Milch. Wenn sie nicht als 
potenzielles Allergen aus der Ernährung genommen wird, sollte ihr Konsum ebenfalls aufgrund der ent-
haltenen Hormone, hier Androgene und Testosterone, gemindert werden. Denn diese Hormone sind bei 
Frauen mit PCOS typischerweise bereits erhöht. Die hauptsächlich zu essende Lebensmittelgruppe ist 
das Gemüse. Dieses Ernährungskonzept wird im nachfolgenden Beitrag noch genauer erläutert.
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Übersicht über die Therapieoptionen beim PCOS

Zyklusregulierung

Hyperandrogenämie

Hirsutismus

Akne

Ovulationshemmer
Metformin
Operative Maßnahmen

Ovulationshemmer
Cyproteronacetat
Metformin (Glitazone)
Flutamid
Finasterid
Spironolacton
Dexamethason

Ovulationshemmer
Cyproteronacetat
Metformin (Glitazone)
Flutamid
Spironolacton
Finasterid
Dexamethason
Topisch, z. B. Eflornithin oder mechanisch-physikalischen Maß-
nahmen

Ovulationshemmer
Cyproteronacetat
Metformin (Glitazone)
Doxycyclin, Minocyclin
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Isoretinoin 
Flutamid
Finasterid
Spironolacton
Dexamethason
Topisch, z. B. Benzoylperoxid, Azelainsäure oder Retinoide
UV-Licht-/ Laser-/ Kryotherapie

Cyproteronacetat
Flutamid
Finasterid
Spironolacton
Metformin (Glitazone)
Dexamethason
Minoxidil

Metformin
Clomifen
Gonadotropine
IVF, ICSI
Operative Eingriffe

Ernährungsumstellung/Gewichtsreduktion
Körperliche Aktivität
Metformin (Glitazone)

Akne
(Fortsetzung)

Alopezie

Kinderwunsch

Insulinresistenz/
Metabolisches Syndrom

(vgl. Klinik für Endokrinologie der Universitätsklinikum Essen o. J., S. 19–20)
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Psychologische Betreuung

Neben der medizinischen Behandlung des PCO-Syndroms und seiner Symptome ist eine psychologi-
sche Unterstützung der Patientinnen wichtig. Internationale Studien weisen darauf hin, dass Frauen mit 
PCOS eine höhere Disposition für psychische Störungen wie Depressionen, Angst- oder Essstörungen 
haben. Die Lebensqualität von PCOS-Betroffenen ist vor allem aufgrund ihrer körperlichen Symptome 
wie Übergewicht, Akne und Hirsutismus nachweislich stark eingeschränkt. Dies begünstigt die Ent-
wicklung psychischer Störungen, die häufig auftreten und einer Therapie bedürfen. „Das Ausmaß der 
psychologischen Beeinträchtigungen ist nicht mit dem objektiven klinischen Schweregrad bzw. der Aus-
prägung assoziiert. Die Beseitigung einzelner Symptome bedeutet nicht automatisch eine Besserung 
psychischer Probleme“ (Keck & Krone, 2011, S. 112). Eine Studie von Benson et al., die auf der Webseite 
des PCOS Selbsthilfe Deutschland e.V. einsehbar ist, bestätigt ebenfalls die starke Einschränkung der 
Lebensqualität, Lebenszufriedenheit sowie Sexualität und bescheinigt auch eine höhere psychische Be-
lastung durch das PCO-Syndrom. Die Auswirkungen des Syndroms auf die Lebensqualität beschreibt 
die Studie als „vergleichbar mit [den Auswirkungen von] chronischen Magen-Darm- oder Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen“ (Benson, Hartmann, Janßen, Hahn & Tan, o. J.). Neben dem Besuch einer Selbst-
hilfegruppe kann auch eine Psychotherapie sinnvoll sein.
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Ich stelle meine Ernährung um – ein Selbstversuch

„Das Dinkelmehl, die Haferflocken und die restlichen Cornflakes in den hohen Glä-

sern kommen ins Wohnzimmer. Nein, nicht die Haferflocken in der blauen Packung, 

nur die in der gelben. Die anderen habe ich schon neu gekauft, die darf ich essen. 

Dann noch der Weichweizengrieß, der Bulgur und die Brotbackmischung, alle auf 

den Esstisch. Aber Vorsicht, die sind alle entweder angefangen oder abgelaufen. 

Und hier habe ich noch Croutons, Mie-Nudeln, eine kleine Packung Gewürz-Speku-

latius von letzter Weihnacht, diverse Maggi-Fix-Tüten, Backzutaten und ein angefan-

genes Glas Haselnuss-Milch-Creme aussortiert. Stellst du die bitte zu den anderen 

Lebensmitteln ins Wohnzimmer?“
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Allesesser mit Hindernissen

Bisher habe ich immer gegessen, worauf ich Lust hatte. Nudeln, Kartoffeln, Sahne und Käse, 
Paprika, Möhren und Pilze, Tomate, Gurke und etwas Obst. Das hat mir zumeist gereicht, 
um glücklich zu sein. Fleisch und Fisch kamen immer mal wieder auf die Speisekarte, wa-
ren für mich aber nie ein Muss. Allerdings lebte ich laktosefrei, da ich eine Milchzuckerun-
verträglichkeit vermutete. Immer wieder kämpfte ich mit Magen-Darm-Beschwerden wie 
Durchfall, Blähungen, Völlegefühl – alles nicht besonders angenehm und erstrebenswert 

– meist im Zusammenhang mit Mahlzeiten, die in größeren Mengen Milch enthielten wie 
beispielsweise eine Schale Cornflakes mit Milch zum Frühstück. Das sollte sich jetzt hoffent-
lich ebenfalls ändern.

Doch der eigentliche Grund, warum ich mir diese Ernährungsumstellung wünsche und 
jetzt umsetze, ist mein nicht vorhandener Zyklus. Ich denke bereits an meine Zukunft, ich 
möchte unbedingt eine Familie gründen, ich möchte Kinder bekommen. Doch das ist ohne 
Zyklus selbstverständlich unmöglich. Nun bin ich bei meinen Recherchen zu den Thera-
piemöglichkeiten des PCO-Syndroms auf die Möglichkeit einer Ernährungsumstellung zur 
Regulierung der hormonellen Disbalance gestoßen. Diese Möglichkeit möchte ich nutzen 
und herausfinden, ob ich meinem Körper ganz ohne Medikamente zu einem gesunden Hor-
monhaushalt verhelfen kann.

Ich schließe die Schublade, die größte in meiner Küche, die nun ziemlich leer ist. Viele mei-
ner Vorräte warten nun auf dem Esstisch im Wohnzimmer darauf verschenkt und mitge-
nommen zu werden. Ab jetzt darf ich nichts davon mehr essen, denn wie die Überschrift 
bereits verrät, werde ich meine Ernährung umstellen.
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Ernährung mit dem PCO-Syndrom nach Julia Schultz

Julia Schultz ist selbst vom PCO-Syndrom betroffen. Sie bekam ihre Diagnose – wie ich 
– mit Anfang zwanzig, nachdem sie die Antibabypille abgesetzt hatte und monatelang ver-
geblich auf ihre Periode wartete. Ihre Gynäkologin empfahl ihr die erneute Einnahme der 
Pille als einzige Therapieoption, solange sie noch keine Kinder wolle. Außerdem kündigte 
sie an, dass eine Schwangerschaft mit dem PCO-Syndrom sehr wahrscheinlich schwierig 
und nur medikamentös unterstützt möglich sei. Julia entschied sich jedoch gegen den Rat 
ihrer Ärztin und versuchte ihr Glück auf eigene Faust. Sie beschloss schließlich ihren Kör-
per als Freund anzusehen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Ihre Erkenntnisse, die sie auf 
dem Weg zum eigenen hormonellen Gleichgewicht gesammelt hat, teilt sie in ihrem Buch 

„Leben mit dem PCO-Syndrom“ mit anderen Betroffenen. Zudem veröffentlicht sie weitere 
informative Broschüren sowie Rezeptbücher für einzelne Jahreszeiten. Jede Frau ist anders 
und muss ihren individuellen Weg finden, das soll Julia Schultz‘ Ernährungskonzept ermög-
lichen. 

Bei den Kohlenhydraten gilt laut Julia Schultz, dass jede Frau die für sie perfekte Tageszufuhr 
an Kohlenhydraten finden muss. Als Ausgangspunkt dafür bieten sich die eigenen Sympto-
me, die Lebenssituation und der Hormonstatus an. Es gilt dabei die Kohlenhydratmenge 
nicht wie bei einer Low Carb-Diät dauerhaft stark zu reduzieren. Diese Vorgehensweise 
stresst den Körper und führt dazu, dass dieser den Überlebensmodus einschaltet. Dadurch 
wird noch mehr Stress verursacht, der sich wiederum negativ auf die Hormone auswirkt. 
Unter Stress produzieren die Nebennieren vermehrt Cortisol und Androgene, die den Hor-
monhaushalt aus dem Gleichgewicht bringen beziehungsweise ein bestehendes Ungleich-
gewicht verstärken. Eine Reduzierung der Kohlenhydratmenge einmal im Jahr für maximal 
sechs Wochen kann sich jedoch positiv auf die Gewichtsreduktion auswirken. Bei der er-

Grob umrissen umfasst ihr Ernährungsansatz fünf große Themenkomplexe: Kohlenhydrate, 
Fette, Proteine, Obst und Gemüse sowie Gluten, Milch und Soja.
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mittelten Tagesration an Kohlenhydraten ist zu beachten, dass nur stark kohlenhydrathaltige 
Lebensmittel wie Nudeln, Kartoffeln und Reis darauf angerechnet werden. Kohlenhydrat-
arme Lebensmittel wie Salat, Tomaten oder Gurke zählen nicht dazu.

In Puncto Fetten empfiehlt Julia Schultz keine Angst vor dem Fett zu haben und möglichst 
gesunde Fette zu sich zu nehmen. Dazu gehören beispielsweise kalt gepresstes Kokosnussöl, 
Avocado, Fisch sowie Nüsse und Samen. Letztere sollten vor dem Verzehr frisch geschrotet 
werden, damit der Körper die guten Fette verarbeiten kann. Die Fette in bereits geschroteten 
Samen oxidieren während der Lagerung und werden zu freien Radikalen, die wiederum 
Stress für den Körper bedeuten.

Proteine sind laut Julia Schultz wichtig für die Instandhaltung unseres Organismus. Sie führt 
ein Experiment des Wissenschaftsjournalisten Bas Kast an, das aufzeigt, „dass wir tenden-
ziell immer so lange essen, bis unser Proteinhunger gestillt ist“ (Schultz 2020, S. 109). Dabei 
spielt die Qualität der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, eine ganz entscheidende Rol-
le. Unverarbeitete Lebensmittel haben einen verhältnismäßig höheren Eiweißanteil als ver-
arbeitete. Jedoch ist es nach Julia Schultz nicht nötig aus diesem Grund übermäßig Fleisch 
und Eier zu konsumieren, da pflanzliche Proteine genauso gut den täglichen Proteinbedarf 
decken. Zudem sollte nicht übermäßig viel Protein konsumiert werden, da erstens über-
schüssiges Protein in Zucker umgewandelt und zweitens bei zu hoher Proteinzufuhr die Bil-
dung von SHGB gehemmt wird. Vom PCO-Syndrom betroffene Frauen benötigen letzteres 
jedoch dringend zur Regulierung ihres Testosteronspiegels.

Obst und Gemüse bilden in Julia Schultz‘ Ernährungskonzept den Hauptbestandteil der Er-
nährung, insbesondere grünem Obst und Gemüse der Saison sollte dabei Vorzug gegeben 
werden. Bei bestehender Insulinresistenz sollten jedoch höchstens zwei Portionen Obst am 
Tag gegessen werden, ansonsten sind drei bis vier Portionen in Ordnung. Eine Portion ent-
spricht beispielsweise einer Banane, einem Apfel oder 100 Gramm Beeren.
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Gluten, Milch und Soja gehören zu den allergieauslösenden Stoffen, deren Konsum im Zu-
sammenhang mit dem PCO-Syndrom überdacht werden sollte. Frauen mit PCOS weisen 
häufiger eine bakterielle Disbalance im Darm und das „Leaky-Gut-Syndrom“ auf. Bei die-
sem Syndrom ist die Darmwand geschädigt und für Schadstoffe durchlässig. Infolgedessen 
kommt es zu Entzündungsreaktionen im Körper, die wiederum Stress für den Körper be-
deuten und sich wie oben bereits erwähnt negativ auf die Hormonbalance auswirken. Milch 
kann genau wie Gluten Entzündungsprozesse im Körper fördern. Zudem ist tierische Milch 
ursprünglich als Muttermilch für den Aufzug von Jungtieren gedacht und soll den Wachs-
tum des Nachwuchses fördern. In Milchprodukten sind aus diesem Grund Testosteron und 
andere Androgene enthalten, die die hormonelle Disbalance von Frauen mit PCOS noch 
verstärken können. Außerdem ist Testosteron als Auslöser für Akne bekannt, weshalb eben-
falls ein Zusammenhang zwischen dem Verzicht auf Milchprodukte und einem verbesser-
ten Hautbild besteht. Soja hingegen enthält Phytoöstrogene, einen sekundären Pflanzen-
stoff, der dem menschlichen Östrogen ähnelt. Auch wenn die Studienlage nicht eindeutig 
ist, wird vermutet, dass die Phytoöstrogene je nach aufgenommener Menge die Östrogen-
aktivität im Körper erhöhen oder hemmen können. So kann es bei erhöhtem Sojakonsum 
zu einer Verschlechterung der Fruchtbarkeit kommen. Auch sollte Soja im Zusammenhang 
mit Schilddrüsenerkrankungen nur in geringen Maßen beziehungsweise in Absprache mit 
den behandelnden Ärzten konsumiert werden.

Insgesamt ist das vorgestellte Konzept von Julia Schultz sowohl für Allesesser, Vegetarier als 
auch Veganer geeignet und zielt insgesamt auf eine möglichst ausgewogene Ernährung mit 
frischen, unverarbeiteten Zutaten sowie viel Obst und Gemüse ab. Generell gilt es möglichst 
variantenreich nach dem Regenbogenprinzip, also alle Farben des Regenbogens in großen 
Mengen, Farben wie weiß, beige oder braun weniger oft, zu essen.
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Vorbereitung ist alles

An dieser Stelle komme ich nun noch einmal auf die vier PCOS-Typen nach Lara Briden 
zurück, die in Kapitel 1 beschreiben wurden. Anhand meiner Symptome und Beschwerden 
ordne ich mich sowohl in den ersten und den zweiten PCOS-Typen ein. Dies bedeutet für 
mich: Kohlenhydrate reduzieren, mehr Gemüse, maximal zwei Portionen Obst am Tag, all-
ergieauslösende Lebensmittel meiden und insgesamt einen gesunden Lebensstil an den Tag 
legen.

Ich werde nun meine Ernährung nach dem beschriebenen Konzept umstellen und mich 
dabei glutenfrei, milchfrei und sojaarm ernähren. Das heißt folglich zunächst zu überprüfen, 
welche der Lebensmittel und Vorräte, die ich bereits zuhause habe, ich nun noch essen darf 
und welche es auszuräumen gilt. Die Krux bei der Sache ist natürlich, dass ich nicht allein 
wohne und aus diesem Grund nicht einfach alle Lebensmittel, die nicht milch- und gluten-
frei sind, aus der Wohnung verbannen kann. So wird die Versuchung gegen die Ernährungs-
regeln zu verstoßen und in eine leckere, duftende Scheibe Käse zu beißen nicht gänzlich 
gebannt. Denn es gilt: Was nicht im Haus ist, wird auch nicht gegessen. Also blieb mir die 
Option nur diejenigen Lebensmittel auszusortieren, die nicht milch- und glutenfrei sind, die 
mein Freund nicht isst beziehungsweise nicht benutzt.

Ich nehme mir also vier Wochen Zeit meine Er-
nährung neben dem Studium und meinem Werk-
studentenjob umzustellen. So kann ich direkt aus-
testen, wie schnell sich die neue Ernährungsweise 
in meinen Alltag integrieren lässt und inwiefern 
sich mein Alltag dadurch verändert. Außerdem 
hoffe ich, bereits in dieser kurzen Zeit Ergebnisse 
zu sehen.
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Mit glutenfreien Zutaten kochen will  geübt werden – Ein Rückblick 
nach vier Wochen

Anfangen ist leicht, nicht vom Weg abkommen ist viel schwerer. So geht es mir jedenfalls 
aktuell mit der Ernährungsumstellung.

In der dritten und vierten Woche habe ich mich hauptsächlich von glutenfreiem Brot mit 
veganen Aufstrichen ernährt, dazu zweimal Lasagne, zweimal eine Bowl mit Räucherlachs, 
Reis und Avocado, einmal Wraps. Statt Tortillas habe ich das gebratene Hackfleisch, die To-
matensalsa und die Guacamole in Kopfsalatblätter gewickelt, um Kohlenhydrate zu sparen. 
Diese Rezepte sind es definitiv wert immer wieder gekocht zu werden. Ein paar mehr sollten 
es wohl dennoch werden. Ich bin schon wieder auf der Suche und versuche vor allem Re-
zepte zu finden, die ich auch mit meinem Freund zusammen kochen kann. Er ist ziemlich 
wählerisch, was sein Essen angeht. Ein vegetarisches Gemüsecurry kann ich mir beispiels-
weise sehr gut für uns beide vorstellen.

Allerdings war mein veganer Shepherd’s Pie eine absolute Katastrophe und nur mit einer 
Riesenportion Kartoffelpüree essbar. Pastinake als Hauptzutat? Nie wieder im Shepherd’s 
Pie! Auch die Frühstückspancakes aus Kokosmehl waren ein Graus, sie zerfielen in klei-
ne Stückchen und schmeckten nach fast nichts mit ganz dezentem Kokosaroma. Brrr! Am 
Freitag der dritten Woche war dann Pizzatag: Der selbstgemachte Pizzateig aus Dinkelmehl 
für meinen Freund wurde ein Traum! Mein eigener aus einem glutenfreien Universalmehl: 

Die ersten zwei Wochen waren super, ich habe viele neue Rezepte ausprobiert und kleinere 
Reste meiner alten Vorräte aufgebraucht, die ich nach dem neuen Ernährungskonzept zwar 
nicht mehr essen darf, deren Menge jedoch so gering war, dass ich sie nicht mehr verschen-
ken konnte. Doch dann waren diese Reste eben aufgebraucht und es wurde ernst. Nun war 
endgültig Verzicht und das Einhalten des Ernährungsplans angesagt. Das fiel mir ganz und 
gar nicht leicht.
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UPDATE
Ich habe mir ein neues Proteinpulver mit Schokoladengeschmack gekauft. Der erste 
Geschmackstest war nicht gänzlich zufriedenstellend, aber das Pulver hat Potenzial. 
Eingerührt in Mandelmilch schmeckte es etwas zu süß, den zweiten Versuche wage 
ich deshalb mit Wasser.

Um nicht von meinem guten Weg abzukommen, hatte ich mir vorgenommen, jede Woche 
einen Essensplan zu schreiben. In der vierten Woche hatte ich keinen und das hat sich ein-
deutig bemerkbar gemacht. Dafür weiß ich jetzt, bei welchem Lieferdienst ich ein leckeres 
veganes Gemüsecurry bestellen kann.

bretthart, gar nicht fluffig und ging trotz höherer Hefemenge überhaupt nicht auf. Am aller-
schlimmsten ist für mich aber das Frühstück: meistens habe ich gar keinen Hunger oder 
so wenig Zeit, dass ich es nicht schaffe, mir etwas zuzubereiten. Eine Zeit lang sollten es 
Smoothies sein, gesund mit grünem Gemüse, etwas Obst und ein wenig veganem Protein-
pulver. Das Problem an der Sache ist nur das Proteinpulver: es war nicht gerade günstig und 
der Geschmack ist furchtbar. Frühstück ist also vorerst gestrichen. Ansonsten versuche ich 
mich noch einmal an den Rezepten für Frühstückssmoothies mit Obst und grünem Gemüse.
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Was sich verändert hat

Ich bin kein Mensch, der sich häufig öffentlich äußert, der fremde Menschen einfach so 
anspricht, ob in der analogen oder in der digitalen Welt. Noch nie habe ich irgendwelchen 
Menschen, die ich nicht persönlich nicht kenne, sondern nur aus Büchern und aus einem 
Podcast, eine Nachricht geschrieben. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Mut aufbringe, Julia 
Schultz anzuschreiben. Aber ich habe es getan.

„Hallo Julia! Entschuldige, dass ich dir einfach so schreibe. Wir kennen uns 
schließlich nicht. Zunächst möchte ich dir erst einmal danken: für all die Infos 
zum Thema PCOS, für die aufmunternden Worte in deinen Rundmails und Sto-
ries sowie dein Buch „Leben mit dem PCO-Syndrom“! Ich habe im April die 
vorläufige Diagnose PCOS bekommen, nachdem ich mit 19 in meinem ganzen 
Leben noch nie eine Periode bekommen hatte. [...] Dann wollte ich mein Pro-
blem endlich an den Wurzeln packen und setzte sie eigenmächtig ab. Mein 
Ultraschall schien zunächst unauffällig, doch mein Hormonstatus beim Gynä-
kologen zeigte eindeutig erhöhte männliche Hormone. Daraufhin habe ich an-
gefangen mich intensiv mit dem Thema PCO-Syndrom zu beschäftigen, um die 
Zeit bis zu meinem baldigen Endokrinologie-Termin Mitte Juni zu überbrücken. 
Dabei bin ich auf dich und dein Buch gestoßen, dass ich mir dann auch direkt 
gekauft habe, um besser informiert zu sein und um meine Ernährung umzu-
stellen. Zwar beschäftige ich mich bereits seit April mit der Umstellung meiner 
Ernährung zu gluten- und milchfrei, aber so richtig angefangen mit der Um-
stellung habe ich vor ca. zwei Wochen. An diesem Sonntag bin ich dann mit 
Unterleibsschmerzen aufgewacht und konnte meinen Augen kaum trauen. Ich 
habe zum ersten Mal in meinem Leben eine richtige Periode! Keine Abbruch-
blutung aufgrund der Pille, sondern eine richtige Periode! Ich konnte es gar 
nicht fassen. Verwirrt bin ich dennoch: kann eine Ernährungsumstellung über-
haupt so schnell Wirkung zeigen? Liebe Grüße Jana“.
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Unfassbar, es hat tatsächlich geklappt! Ich habe (vermutlich) dank der Ernährungsumstel-
lung die erste offizielle Periode meines Lebens bekommen, einfach so. Und genauso un-
glaublich: Julia antwortete mir auf meine Nachricht!

„Liebe Jana, das ist ja sooooo unglaublich cool! Es ist immer alles möglich! Du 
weißt gar nicht, was ich schon für Wunder erlebt habe. Was auch immer zur 
Blutung geführt hat, du weißt jetzt, dass es auch für dich möglich ist. Bleib auf 
jeden Fall dran und schau, was für deinen Körper funktioniert und was nicht. 
Darf ich deine Nachricht anonym in meinen Stories teilen? Das gibt anderen 
immer so viel Mut und Hoffnung!“

Jetzt bin ich anscheinend Hoffnungsspenderin für andere Betroffen, kaum zu glauben. Es 
bleibt nun abzuwarten, wie es weitergeht. Denn eine einzelne Periode macht noch lange 
keinen gesunden Hormonhaushalt.
Abgesehen davon habe ich kaum Veränderungen bemerkt. Meine Haut spielt leider immer 
wieder verrückt, ich sehe aus wie damals in meiner pubertären Phase in der Schule. Ich 
verliere weiterhin mehr Haare als in den drei Jahren, in denen ich noch die Antibabypille 
genommen habe. Allerdings habe ich bereits ein wenig abgenommen, behauptet zumindest 
die Waage, im Spiegel sehe ich allerdings (noch) nichts davon.  Es bleibt zu hoffen, dass es so 
bleibt und ich noch weiter Gewicht verliere. Ob ich eine Insulinresistenz habe und Medika-
mente brauche, ob mein Hormonhaushalt sich dank der Ernährungsumstellung normali-
siert und ob sich mein Zyklus einpendelt, wird die Zukunft zeigen müssen.
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