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Bedeutung der Insulinresistenz
beim polyzystischen
Ovarsyndrom – prä- und
postkonzeptionell

Die Insulinresistenz (IR) ist ein rele-
vanter Faktor in der Pathogenese
des polyzystischen Ovarsyndroms
(PCOS) und scheint eineder Ursachen
für die erhöhte Schwangerschafts-
komplikationsrate bei PCOS und
Übergewicht zu sein. Mögliche dia-
gnostische und therapeutische
Konsequenzen werden aufgrund wi-
dersprüchlicher Studienergebnisse
derzeit kontrovers diskutiert.

Insulinresistenz

Die IR versteht sich als verminderte In-
sulinsensitivitätdesperipherenGewebes,
sodass zur Aufrechterhaltung der Gluko-
sehomöostase vermehrt Insulin mit kon-
sekutiver Hyperinsulinämie [21] ausge-
schüttet werden muss.

Die kostengünstigste und einfachste
Methode zur Bestimmung einer IR ist
der HOMA(Homeostasis Model Assess-
ment)-Index, der sich aus Seruminsu-
lin und -glukose im Anschluss an eine
12-stündige Nüchternperiode ermitteln
lässt:

Nücht.insul.(μU/ml)×Nücht.blutz.(mg/dl)
 .

EinCut-off-Wert für dieDiagnose der
IR wurde bisher nicht verbindlich defi-
niert. Ein HOMA-Index von ≥ 2 wird als
Hinweis auf eine IR angesehen [19].

Insulinresistenz beim PCOS

Frauen mit PCOS haben in 75–95% ei-
ne IR [35], adipöse Frauen sind häufiger

betroffen als schlanke Frauen. Jedoch ha-
ben auchNormalgewichtige eine erhöhte
Inzidenz für eine IR [9]. PCOS-Frauen
mit Hyperandrogenämie weisen häufi-
ger eine IR auf als PCOS-Frauen ohne
Hyperandrogenämie [5].

Ursächlich für die IR ist u. a. eine
genetisch bedingte intrinsische insulin-
unabhängige Serin-Phosphorylierung,
welche die aktivierende insulinabhängi-
ge Tyrosinkinaseaktivität des Insulinre-
zeptors hemmt [10].

» Intraovarielle Insulin-
Hypersensitivität ist nicht immer
durch den HOMA-IR messbar

Die IR und die Hyperinsulinämie neh-
men eine zentrale Rolle in der Patho-
physiologie der Hyperandrogenämie ein
[11,3]. So führte Insulin in vitro zu
einer verstärkten Androgenbiosynthese
im Ovar durch Stimulation der Theka-
zellen. Dabei wirken Insulin und LH
(luteinisierendes Hormon) synergistisch
[3]. Außerdem führte die Hyperinsu-
linämie zu einer Verminderung des
in der Leber synthetisierten Sexualhor-
mon-bindenden Globulins und damit zu
einer Erhöhung des freien Testosterons
[29]. Die Effekte des Insulins werden
dadurch verstärkt, dass eine mit der Hy-
perandrogenämie assoziierte verstärkte
Insulinsekretion aus den β-Zellen des
Pankreas vorliegt [12, 18]. Baillargeon
undNestler [3] stelltendieHypotheseder
„intrinsischen intraovariellenHypersensi-
tivität der Insulin-Androgen-Interaktion“
auf. Der therapeutische Einsatz von In-

sulinsensitizern führte in zahlreichen
präklinischen und klinischen Studien
mit PCOS-Patientinnen unabhängig
vom Gewicht und Vorhandensein einer
IR zu einer Abnahme der Androgene im
Serum und zu einer Zunahme der Ovu-
lationen [37]. Diese Daten geben einen
wichtigen Hinweis auf die intraovariel-
le Hypersensitivität gegenüber Insulin,
die nicht immer peripher durch Bestim-
mung desHOMA-IRmessbar seinmuss.
Auch die Tatsache, dass nicht alle Frau-
en mit einer IR ein PCOS entwickeln,
spricht für eine PCOS-assoziierte hyper-
sensible intraovarielle Androgen-Insulin-
Interaktion [3]. Die Hyperandrogenämie
kann andererseits Mitverursacher der
IR sein [8]. So führte eine antiandro-
gene Therapie mit Flutamid bei PCOS-
Patientinnen zu einer Abnahme der IR
[16].

Therapeutische Ansätze

Metformin istdasMittelderWahl zurBe-
handlung einer Hyperglykämie bei Dia-
betes mellitus Typ 2. Es wird als Insulin-
sensitizer bezeichnet, da es u. a. zu einer
Aktivierung des Insulinrezeptors führt
[13]. Durch die Verbesserung der Insu-
linsensitivität und die damit einherge-
hendeAbnahme des Insulinspiegels wird
die androgene Wirkung des Insulins an
den Thekazellen des Ovars beim PCOS
vermindert. Die LH-induzierte ovarielle
Androgensynthese konnte nachgewiese-
nermaßen normalisiert werden [14, 30].
Metformin hat außerdem einen direkten
inhibierenden Effekt auf die Androgen-
produktion im Ovar [13].
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Tab. 1 Verbesserung von PCOS-Symptomenunter 6-monatigerMetformin-Therapie [37]

BMI < 25 kg/m2

(n = 44)
BMI 25–29,9 kg/m2

(n = 42)
BMI ≥ 30 kg/m2

(n = 102)

Baseline Nach
Therapie

Baseline Nach
Therapie

Baseline Nach
Therapie

BMI (kg/m2) 22,0±1,6 21,6 ± 1,6 26,8±1,5 25,8 ± 2,3 38,1±6,0 36,7 ± 8,9

HOMA-IR
(μmol/l ×mmol/l2)

1,7 ± 1,0 1,2 ± 0,7 3,0 ± 1,7 2,0 ± 1,2 5,5 ± 3,4 3,7 ± 2,2

Normale Mens-
truationszyklen
(%)

2,3 59,5 7,1 46,2 3,9 50

Akne (%) 31,8 11,6 53,7 22 42,2 27,8

Testosteron
(nmol/l)

2,6 ± 0,9 1,8 ± 0,7 2,5 ± 0,9 1,9 ± 0,6 2,7 ± 0,9 2,1 ± 0,8

Eine klinische Studie an unserer Kli-
nik zeigte 6 Monaten nach Metformin-
Einnahme eine signifikante Senkung
des BMI bei übergewichtigen PCOS-
Patientinnen, eine signifikante Sen-
kung des HOMA-IR-Index unabhängig
vom BMI und einer vorhandenen IR,
eine signifikante Verbesserung des Zy-
klusverhaltens, eine Verringerung von
Akneläsionen und eine Senkung des
Testosteronwertes (. Tab. 1).

» Metformin wirkt direkt auf
die Androgenproduktion im Ovar

DieaktuellenLeitlinienderEuropeanSo-
ciety of Human Reproduction and Em-
bryology (ESHRE)undderAmericanSo-
ciety forReproductiveMedicine (ASRM)
empfehlen Metformin bei PCOS nur bei
Vorliegen einer Glukosetoleranzstörung
oder eines Diabetes mellitus Typ 2 [38].

Metformin in der Kinder-
wunschbehandlung

Zum Einsatz von Metformin in der
Kinderwunschbehandlung gibt es wi-
dersprüchliche Daten.

Mittel der Wahl zur Ovulationsin-
duktion beim PCOS ist Clomifencitrat
(CC). Legro et al. [25] publizierten eine
kontrollierte randomisierte Studie mit
626PCOS-Patientinnen (BMI 35 kg/m2).
Verglichen wurde die Lebendgeburten-
rate einer Ovulationsinduktion mit CC
vs. Metformin (2000 mg/Tag) vs. der
Kombination aus beidem [25]. Hierbei
lag die Lebendgeburtenrate nach Ovula-

tionsinduktion mit CC und Metformin
mit 26,8 % am höchsten, gefolgt von
22,5% mit CC und 7,2% mit Metfor-
min. Eine weitere Studie [20] untersuch-
te denselben Sachverhalt an 171 PCOS-
Patientinnen, jedoch mit einem BMI
< 32 kg/m2. Dabei gab es hinsichtlich der
Lebendgeburtenrate keine signifikanten
Unterschiede zwischen einer Therapie
mit CC, Metformin (1500 mg täglich)
oder der Kombination aus beiden. Eine
Cochrane-Analyse demonstrierte eine
signifikante Verbesserung hinsichtlich
Ovulations- und Schwangerschaftsrate
für die Kombination aus CC und Met-
formin gegenüber einer Monotherapie
mit CC oder Metformin, die Geburten-
rate differierte jedoch nicht [36]. Die
CC-assoziierte antiöstrogene und damit
leicht abortive Wirkung am Endome-
trium könnte bei erhöhter Schwanger-
schaftsrate den fehlenden Einfluss auf
die Lebendgeburtenrate erklären [42].

Aus diesen Gründen lassen sich ak-
tuell keine abschließenden Schlüsse zie-
hen, ob PCOS-Patientinnen von einer
ausschließlich präkonzeptionellen Hin-
zunahmevonMetforminzuCChinsicht-
lich der Lebendgeburtenrate profitieren
[27].

Hinsichtlich einerTherapiemitGona-
dotropinen nach dem Low-dose-step-up-
Protokoll mit dem Ziel einer Monoovu-
lation ist die Datenlage zur Metformin-
Gabe eindeutiger. So zeigte eine Meta-
analyse bei anovulatorischen insulinre-
sistenten PCOS-Patientinnen eine Ver-
minderung der benötigten FSH(Follikel-
stimulierendes Hormon)-Dosis und der
Länge der Stimulation bis zumErreichen

einer Monoovulation, wenn Metformin
zusätzlich zu rekombinantem FSH ver-
abreicht wurde. Die Ovulations- und Le-
bendgeburtenraten differierten nicht [7].
In einer neuerenMetaanalyse aus 4 pros-
pektiv randomisierten Studien wurde ei-
ne erhöhte Schwangerschaftsrate bei der
Zugabe von Metformin zu rekombinan-
tem FSH im Vergleich zur FSH-Mono-
therapie nachgewiesen [28].

In einer 2014 veröffentlichten Meta-
analyse zum Einsatz von Metformin in
Kombination mit Gonadotropinen bei
künstlicher Befruchtung [39] waren un-
terMetformin imVergleich zumPlacebo
dieSchwangerschaftsratenhöherunddas
Risiko für eine Überstimulation deutlich
niedriger, ohne Einfluss auf die Lebend-
geburtenrate.

Als Erklärung für die widersprüchli-
chen Daten zum Nutzen von Metformin
in der Kinderwunschbehandlung sind
mehrere Faktoren denkbar:
4 Die gewichtsadaptierte Metformin-

Gabe zeigte einer Veröffentlichung
[37] zufolge eine Wirksamkeit un-
abhängig vom BMI, während in
anderen Studien ohne gewichtsadap-
tierteMetformin-Dosierung schlanke
Frauen mehr zu profitieren schienen
[26]. Möglicherweise wurde die
Dosierung für Metformin bei über-
gewichtigen und adipösen Frauen in
einigen Studien zu gering gewählt?

4 Die Prävalenz der IR ist in den
verschiedenen Kollektiven unter-
schiedlich und wurde nicht immer
ermittelt. Dabei stellt sich die Fra-
ge, ob Metformin auch ohne den
Nachweis einer peripheren IR einen
in den Studien abbildbaren Effekt
hatte. Die bessere Wirksamkeit von
Metformin in Kombination mit dem
rekombinantem FSH im Vergleich
zur Kombination mit CC könnte z. B.
darin begründet sein, dass Patien-
tinnen, die nach Clomifen-Versagen
rekombinantes FSH erhalten, meist
ein schwereres PCOS mit einer
ausgeprägteren IR haben [4].

In der im Juli 2015 veröffentlichten
Stellungnahme der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
(DGGG), der Deutschen Diabetesge-
sellschaft (DDG) und der Deutschen
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Gesellschaft für Gynäkologische Endo-
krinologie und Fortpflanzungsmedizin
(DGGEF) zum präkonzeptionellen Ein-
satz von Metformin wird neben einem
Entscheidungspfad für verschiedene
PCOS-Patientinnen (mit und ohne Adi-
positas; mit und ohne IR) auch die
simultane Anwendung von Metformin
und einer ovariellen Stimulation so-
wie der Einsatz von Metformin bei allen
PCOS-Patientinnen (mit und ohne IR) als
Option erwähnt [34]. Bei einer künst-
lichen Befruchtung wird eine additive
Metformin-Gabe zur Reduktion des
OHSS(„ovarian hyperstimulation syn-
drome“)-Risikos empfohlen.

Insulinresistenz und PCOS in der
Schwangerschaft

SchwangereFrauenmitPCOSsindeinem
deutlich erhöhten Risiko für Gestations-
diabetes,Frühgeburtlichkeit,Präeklamp-
sie und Aborten ausgesetzt [32].

Eine2013publizierteMetaanalysevon
Qin et al. [33] hat das geburtshilfliche
Outcome von 4982 PCOS-Patientinnen
im Vergleich zu 119.692 Kontrollpatien-
tinnen untersucht (. Tab. 2).

Ursächlich werden neben Überge-
wicht insbesondere die IR diskutiert
[15]. Im 2. und 3. Trimenon tritt zur
ausreichenden metabolischen Versor-
gung des Feten physiologischerweise
eine zunehmende IR auf. Die Insu-
linsensitivität nimmt um ca. 50% ab,
während die glukosegetriggerte mater-
nale Insulinausschüttung um 200–300%
ansteigt [17].

Frauen, die eine schwangerschaft-
sinduzierte Hypertonie, eine Präek-
lampsie oder einen Gestationsdiabetes
entwickeln, haben jedoch eine deut-
lich ausgeprägtere und häufig bereits
präkonzeptionell existente IR [1, 2, 41].

Metformin als therapeutisch-
präventive Option in der
Schwangerschaft bei PCOS-
Patientinnen?

Metformin wurde zunehmend Bestand-
teil von Untersuchungen mit der Fra-
ge der Verbesserung des Schwanger-
schaftsoutcomes. Mittlerweile ist be-
kannt, dass eine orale Therapie mit
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Zusammenfassung
Die Insulinresistenz (IR) stellt einen
bedeutenden Faktor in der Pathogenese
des PCOS dar. Sie scheint Mitverursacher
der erhöhten Komplikationsraten in der
Schwangerschaft zu sein. Der differenzierte
Einsatz des Insulinsensitizers Metformin
zur Ovulationsinduktion wird durch die
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe (DGGG) empfohlen.
Eine Therapie in der Schwangerschaft zur
Verbesserung des geburtshilflichenOutcomes

bei Risikopatientinnenwird den aktuellen
Leitlinien aufgrund fehlender Evidenzlage
nicht empfohlen, erscheint jedoch unter
kritischem Studium der verfügbaren Literatur
vielversprechend.

Schlüsselwörter
Glukosetoleranz · Gestationsdiabetes ·
Hyperglykämie · Androgene · Perinatale
Versorgung

Significance of insulin resistance in polycystic ovarian
syndrome—pre- and postconception

Abstract
Insulin resistance and compensatory hyperin-
sulinaemia are key factors in the pathogenesis
of polycystic ovarian syndrome (PCOS).
Moreover it is associated with increased
complication rates during pregnancy. The
German Society of Obstetrics and Gynecology
recommends the differentiated use of the
insulin-sensitizer metformin for ovulation
induction in PCOS. Current guidelines do not
recommend its use in pregnancy to improve

pregnancy outcome, since randomized
controlled trials are lacking; however, a critical
view of the available literature shows the use
of metformin to be also promising during
pregnancy.

Keywords
Glucose tolerance · Gestational diabetes ·
Hyperglycemia · Androgens · Perinatal care

Metformin kein erhöhtes teratogenes Ri-
siko in sich birgt [6]. Die Plazentagän-
gigkeit ist hoch, kindlicheNachteile wur-
den bisher jedoch nicht beobachtet. Eine
eingeschränkte intestinale Vitamin-B12-
Resorption wurde beschrieben.

Die vorhandenen Studien ergaben je-
doch widersprüchliche Ergebnisse hin-
sichtlich des Nutzens von Metformin in
der Schwangerschaft:

In einer prospektiven Kohortenstudie
[22] zeigte sich eine signifikante Senkung
des Auftretens eines Gestationsdiabetes
in einem Kollektiv von 200 PCOS-Pati-
entinnen, dieMetformin inder gesamten
Schwangerschaft und präkonzeptionell
einnahmen, im Vergleich zu 160 Frauen,
die Metformin ab Konzeption absetzten
(Odds Ratio, OR, 0,17, 95%-Konfidenz-
intervall, KI, 0,07–0,37). Gleichzeitig
zeigte sich eine Senkung der Inzidenz
einer Präeklampsie (OR 0,35; 95%-KI

0,13–0,94) bei Metformin-Einnahme bis
zur Geburt.

In einem prospektiven Kohortenset-
ting wurde die Wirkung von Metformin
auf dasAbortrisiko an 200PCOS-Patien-
tinnen untersucht [23]. Dabei erhielten
alle Patientinnen imRahmen einer assis-
tierten Reproduktion bereits präkonzep-
tionell Metformin. Das Kontrollkollektiv
setzte dieses ab Konzeption oder in der
frühen Schwangerschaft ab. Das andere
Kollektiv nahm Metformin bis zur Ge-
burt ein. Die Rate der Frühaborte betrug
11,6 % im Metformin- und 36,3 % im
Kontrollkollektiv.

Im Jahr 2010 wurde eine multizentri-
sche, randomisierte doppelblinde Studie
zum Einfluss von Metformin (2000 mg
täglich) auf das Schwangerschaftsoutco-
me bei 257 PCOS-Patientinnen veröf-
fentlicht. Die Studie ergab keine Risiko-
reduktion für Präeklampsie, Gestations-
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Tab. 2 Metaanalyse zumgeburtshilflichenOutcomebei PCOS [33]

Anzahl der
Studien

PCOS (n) Kontrolle
(n)

OR 95%-KI

Gestationsdiabetes 21 4841 1.196.705 2,81 1.99–3.98

Schwangerschaftsindu-
zierte Hypertonie

14 991 2682 3,07 1.81–5.18

Präeklampsie 15 4564 1.194.098 3,28 2.06–5.22

Frühgeburtlichkeit 14 9719 192.866 1,34 0.56–3.23

OR Odds Ratio; KI Konfidenzintervall; PCOS polyzystisches Ovarsyndrom.

diabetes und Frühgeburtlichkeit [40]. Es
zeigte sich lediglich eine geringere Ge-
wichtszunahmewährendderSchwanger-
schaft.

» Metformin scheint in einem
Risikokollektiv in der Schwanger-
schaft von Nutzen zu sein

Die Studie wies jedoch methodische
Mängel auf, welche die Ergebnisse rela-
tivieren: Es handelte sich um PCOS-Pa-
tientinnen, die zu etwa 30% bereits prä-
konzeptionell Metformin eingenommen
hatten.Die IRwurde nicht bestimmt.Die
Randomisierung erfolgte zwischen der 5.
und 12. Schwangerschaftswoche (SSW),
sodass die Patientinnen vor Randomi-
sierung in beiden Kollektiven in diesem
Zeitraum noch Metformin einnahmen
bzw. Metformin teilweise erst im 2. Tri-
menon begonnen wurde. Hinzu kommt
eine Definition des Gestationsdiabetes
ab einem Nüchternblutzuckerwert von
> 126 mg/dl. Diese Definition unter-
scheidet sich wesentlich von den in den
aktuellen Leitlinien angegebenen Defi-
nitionen und den ihnen zugrundeliegen-
den großen und bedeutsamen Studien,
wie der ACHOIS(Australian Carbohy-
drate Intolerance Study in Pregnant Wo-
men)- und der Mild-GDM(Gestational
Diabetes Mellitus)-Studie.

Zusammenfassend zeigten zahlrei-
che nichtrandomisierte Studien einen
deutlichen Benefit von Metformin in der
Schwangerschaftbei PCOS-Patientinnen
imSinne einerRisikoreduktion einesGe-
stationsdiabetes, Frühgeburtlichkeit und
einer Präeklampsie, während die we-
nigen und methodisch kritikwürdigen
randomisierten Studien dies, bis auf
die Frühgeburtlichkeit, nicht belegen
konnten [43].

In der von DGGG, DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft) und DGGEF
(Deutsche Gesellschaft für Gynäkolo-
gische Endokrinologie und Fortpflan-
zungsmedizin) veröffentlichten Stellung-
nahme zum Einsatz von Metformin vor
und während der Schwangerschaft bei
PCOSwirdMetformininderSchwanger-
schaft aufgrund fehlender Evidenz durch
prospektive, randomisierte Studien nicht
empfohlen. Detaillierte Empfehlungen
zur Beratung von Patientinnen, die eine
Metformin-Einnahme in der Schwan-
gerschaft fortführen möchten, werden
ausgesprochen.

In unserer Klinik erhalten aktuell alle
FrauenmitPCOSauchohneNachweisei-
ner IRwährendder Stimulationsbehand-
lungMetformin additiv zu CCoder FSH.
Rationale ist die Theorie der hypersen-
siblen intraovariellenAndrogen-Insulin-
Interaktion. Außerdem wird im Off-la-
bel-Use bei insulinresistenten PCOS-Pa-
tientinnen mit habituellen AbortenMet-
formin in der Schwangerschaft bis zur
12. SSW angewendet. Bei ausgeprägter
Adipositas oder anderen Risikofaktoren
(z. B. rezidivierende Spätaborte/extreme
Frühgeburtlichkeit in derVorgeschichte)
setzen wir Metformin bis zur 35. SSW
fort. Alle Patientinnen werden intensiv
aufgeklärt und die Therapie wird nach
„informed consent“ mit sehr gutem kli-
nischem Erfolg und hervorragender Pa-
tientencompliance durchgeführt.

Da die Vitamin-B12-Resorption unter
Metformin eingeschränkt sein kann und
dies ein wichtiger Kofaktor des Folsäure-
stoffwechsels ist [31], empfehlen wir die
höherdosierte Folsäuredosierung (5 mg)
in Kombination mit Vitamin B12 in der
Schwangerschaft.

Die aktuelle Forschung konzentriert
sich auch auf Surrogatparameter einer
IR, um die Detektion von Risikopatien-

tinnen zu vereinfachen. In unserer ei-
genen Arbeitsgruppe konnten wir be-
reits einen vielversprechenden, mit der
IR korrelierenden Faktor für oxidativen
Stress bei PCOS-Patientinnen identifi-
zieren, das Vitamin-E-bindende Afamin
[24].

Fazit für die Praxis

4 Alle Patientinnen mit PCOS sollten
einen 75 g OGTT (oraler Glukose-
toleranztest) mit Bestimmung des
HOMA-Indexes erhalten.

4 Präkonzeptionell verbessert Met-
formin die Parameter des PCOS
unabhängig von einer nachweis-
baren Insulinresistenz, reduziert
die erforderliche Menge an FSH in
der Low-dose-Stimulation und er-
höht einzelnen Studien gemäß die
Schwangerschaftsrate (Off-Label-
Use).

4 Postkonzeptionell scheinen Risikopa-
tientinnen (habituelle Aborte, meta-
bolisches Syndrom) vonMetformin in
der Schwangerschaft zu profitieren
(Off-Label-Use). Bei Einsatz von Met-
formin in der Schwangerschaft sollte
die Patientin über die Evidenzlage
aufgeklärt und einem Vitamin-B12-
Mangel vorgebeugt werden.
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