
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie eines oder mehrere der folgenden Probleme? 
Übergewicht oder den Jo-Jo-Effekt? Haarausfall, vermehrte Körperbehaarung 
oder Akne? Unregelmäßige oder ganz ausbleibende Monatsblutung? Erhöhte männli-
che Hormone? Unerfüllter Kinderwunsch bzw. Unfruchtbarkeit? Ovarialzysten? 
 

Was ist PCO und 
eine  

Insulinresistenz? 

 
 

Das Polyzystische Ovari-
alsyndrom (PCOS, Ovarien 
= Eierstöcke, zystisch = 
aus mehreren Zysten be-
stehend) ist mit über 5% 
(mehr als 1 Mio. Betroffe-
ne in Deutschland) eine der 
häufigsten Stoffwechsel-
erkrankungen bei ge-
schlechtsreifen Frauen. 
 
Das PCOS ist durch erhöh-
te Insulinwerte, Regelstö-
rungen und eine Erhöhung 
der männlichen Hormone 
im Blut charakterisiert; bei 
etwa 70% der Fälle finden 
sich auch die klassischen 
namensgebenden Zysten in 
den Eierstöcken. Die typi-
schen Veränderungen im 
Erscheinungsbild (ver-
mehrte Körper-behaarung, 
Akne, Haarausfall, Über-
gewicht) haben deutliche 
Auswirkungen auf psycho-
sozialer Ebene mit massi-

ven Einschränkungen im 
Bereich der Lebensquali-
tät, der Lebenszufrieden-
heit und der Sexualität. 
 
In vielen Fällen geht der 
Diagnosestellung PCOS ein 
langer Untersuchungspro-
zess voraus, da die Erkran-
kung PCOS in seiner Kom-
plexität, trotz seiner Häu-
figkeit, insgesamt wenig 
bekannt ist.  
 
Die im Erkrankungsverlauf 
gegebenen Risiken für das 
Metabolische Syndrom 
(Übergewicht, Bluthoch-
druck, erhöhte Blutfett-
werte, Diabetes mellitus 
etc.) gehen mit zusätzli-
chen psychischen Belas-
tungen einher.  
 
Viele Frauen fühlen sich 
von ihrer Familie und ihren 
Ärzten unverstanden. 

Finden Sie heraus,  
ob bei Ihnen eine In-
sulinresistenz besteht! 
Dafür benötigen Sie nur 
einen Vormittag Zeit… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…den Verzicht auf ein 
Frühstück 

…und eine Zuckerlösung 
aus der Apotheke 
 

Bitte beachten Sie! 
Bitte bringen Sie eine Klei-
nigkeit zum Essen mit, 
dieses sollten Sie nach dem 
Test, also vor dem Verlas-
sen der Praxis verzehren, 
●3 Tage vor dem Test darf 
keine Einschränkung der 
Kohlenhydrataufnahme (z.B. 
Brot, Kartoffeln, Obst) 
erfolgen, also keine Diät! 
●8–10 Stunden vor dem Test 
mit der Nahrungskarenz 
(d.h. nichts mehr essen und 
nichts mehr trinken) begin-
nen, 
●die Zuckerlösung im Kühl-
schrank aufbewahren und 
kühl mitbringen, 
●keinen Sport treiben, 
keinen Alkohol trinken, 
●nicht zu Fuß in die Praxis 
kommen, 
●während der Durchführung 
des Tests sitzen bleiben. 
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