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Der verwirrende Nebenbefund
im gynäkologischen Ultraschall

Immer wieder kommt es vor, dass
man im gynäkologischen Ultraschall
plötzlich Strukturen sieht, bei denen
man nichtweiß, welchemOrganman
sie zuordnen soll, und bei denen den
Untersucher in der ersten Sekunde
zunächstdasGefühlbeschleicht,dass
die Strukturen da nichts verloren
haben. AmBeispiel von Implantaten,
Zysten und Nierendystopien soll
die abwechslungsreiche Welt
der verwirrenden Nebenbefunde
aufgezeigt und erläutert werden.

Reservoire von Kathetern und
künstlichen Sphinkteren

Spätestens beim Einbringen der Vaginal-
sonde in die Scheide sollte bei der Un-
tersuchung ein liegender Blasenkathe-
ter aufgefallen sein, und das von ihm
hervorgerufene Bild einer kreisrunden
Struktur in dem Bereich vor dem Ute-
russolltenichtallzuvielStaunenauslösen
(. Abb. 1).Wenn etwasHarn in der Blase
ist, ist das Bild sofort plausibel (. Abb. 2),
wenn nur der Katheter in der Blase liegt,
kann dies zunächst verwirren, wennman
nicht daran denkt.

Artifizielle Sphinktere für Harn- oder
Stuhlinkontinenz brauchen Depots, wo-
bei ein mit physiologischer Kochsalzlö-
sung gefülltes Ballonreservoir auch in-
traabdominal in unmittelbarer Nähe der
Ovarienplatziertwerdenkann(. Abb.3).
Betroffene Patientinnen wissen darüber
immerBescheid,wennmanindenUnter-
lagen nichts findet, sollte man sie danach
fragen. Vor allem sollte ein voreiligesAn-
punktieren dieser Ballonreservoire – sei
es aus diagnostischen Gründen, sei es,
weil man es für einen Follikel hält – un-
terbleiben. Rücksprache mit Vertretern

des Fachs, die üblicherweise solche Im-
plantate legen, kann sehr aufschlussreich
sein und Schaden für die Patientin ver-
hindern.

Beckenniere

Beckennieren sind bei Frauenwesentlich
häufiger als bei Männern und häufiger
auf der linken als auf der rechten Seite.
Meist sind sie den Patientinnen bekannt,
sie können aber durchaus auch bei einem
Vaginalultraschall erstmals auffallen. Da
die Rotation der Nieren im Zuge der em-
bryonalen Entwicklung einerNierendys-
topie auch gestört ist, liegt das Nierenbe-
cken ventral des Nierenparenchyms und
nicht medial. Die Beckenniere sieht also
nicht aus wie eine „typische“ Niere im
Ultraschall und kann auf den erstenBlick
auch für einen soliden Ovarialtumor ge-
halten werden (. Abb. 4). Steht die Dia-
gnose fest, sollte die Gelegenheit genutzt
werden, gleich mit 3-D-Ultraschall nach

Abb. 19 Kreisrun-
de, homogen echo-
dens demarkierte,
echoarme Struktur
mit zentralem echo-
densem Streifen an-
terior desUterus ge-
legen . . . was ist das?

Uterusfehlbildungen zu fahnden, da die-
se bei Nierendystopien gehäuft auftreten
[1].

Die Gartner-Gang-Zyste

Im indifferenten Stadium haben alle Em-
bryonen 2Geschlechtsgänge: dieMüller-
schen Gänge (für Entwicklung zur Frau)
und die Wolffschen Gänge (für Entwick-
lung zum Mann). Aus den Müllerschen
Gängen entstehen die Tube, das Corpus
und die Cervix uteri sowie der obere An-
teil der Vagina. Die Wolffschen Gänge
obliterieren, weil der stimulierende Fak-
tor aus den Hoden fehlt. Selten bleiben
Residuen der Wolffschen Gänge zurück,
die sich als Gartner-Gang-Zysten in der
Vaginalwand präsentieren können, oder
– noch seltener – als Zysten im Mesovar
oder dem Ligamentum latum [2]. Die
Morgagni-Hydatiden, die man häufig im
Bereich des Fimbrientrichters sieht, sind
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Abb. 28 Sobald die Blase nur etwas gefüllt ist, löst sich das Rätsel von
.Abb. 1und es zeigt sich der Ballon eines liegendenBlasenverweilkathe-
ters

Abb. 38 Das Reservoir eines Scott-Sphinkters (AmericanMedical Systems,
Minnetonka,MI,USA)kannunmittelbarnebendenOvarienliegenundsollte
imZuge reproduktionsmedizinischerMaßnahmenmöglichst nicht anpunk-
tiert werden

Abb. 48 Hier liegt die Beckenniere zwischenZervix (unten) undHarnblase
(rechts im Bild)

Abb. 58 Mit demAbdominalschallkopf von perineal geschallte, seit 4 Jah-
ren konstante Gartner-Gang-Zyste im Bereich des Fornix vaginae

dagegen der anatomisch oberste Rest des
Müllerschen Gangs.

Der Anatom und Begründer der His-
tologie Marcello Malpighi (1628–1694)
hat in seinem umfangreichenWerk auch
einmal eine Zyste in derVaginalwandbe-
schrieben. Der dänische Arzt Hermann
Treschow Gartner (1785–1827) war aber
dererste,derdieseZystenbeiderFrauvon
den Resten des Mesonephrons (Wolff-
scher Gang) herleiten konnte. Bis heute
heißensieaufFranzösischundItalienisch
„canal deMalpighi-Gartner“, in allen an-

derenSprachen„Gartner’sduct“oder,wie
imDeutschen,Gartner-Gang-Zysten [3].

Gartner-Gang-Zysten sind imPrinzip
harmlos, das Innere der Zysten ist meist
dünnflüssig, kann aber auch gallertartige
Konsistenz haben [4]. Selten – und dann
eher im jugendlichen Alter – können sie
sehr groß werden [5]. Es gibt einzelne
Fallberichte von malignen Prozessen im
Vaginalbereich, die aus Gartner-Gang-
Zysten entstanden sein sollen [6, 7]. Be-
obachten mittels Bildgebung ist bei sym-
ptomlosen Patientinnen einer Punktion

oder Exzision auf jeden Fall vorzuziehen
(. Abb. 5 und 6).

NuvaRing

ZumAbschluss sollte nochderNuvaRing
erwähnt werden, der ein charakteristi-
sches sonographisches Erscheinungsbild
aufweist – im normalen Schnittbild hat
er eine nahezu rechteckige Form, hinter
der ein Schatten liegt, wie man ihn von
Hormonspiralenkennt (. Abb.7). Es gibt
FallberichtevonAnwenderinnen,dieden
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Abb. 68 Über Jahre konstanteGartner-Gang-Zyste, die trotz der unmittel-
barenNähe zur Blase der Patientin nie Beschwerdenmachte

Abb. 78 EinNuvaRing imponiert als rechteckiger, echoarmerBlock unmit-
telbar hinter der Zervix

NuvaRing versehentlich in der Harnbla-
se platzierten, dieser kann mit entspre-
chend gefüllter Blase imUltraschall gese-
hen und zystoskopisch entfernt werden
[8].

Ultraschall wird in allen klinischen
Fächern immer mehr zu einer Point-of-
care-Technik, wobei in jedem Untersu-
chungsraum ein Ultraschallgerät steht
und keine Untersuchung ohne Ultra-
schallbefund vollständig ist. Dies bringt
mit sich, dass viel diagnostisches Wis-
sen autodidaktisch erworben werden
muss, was nur bei besonderer Aufmerk-
samkeit auf Haupt- und Nebenbefunde
gelingen kann. Die Wahl der richtigen
„presets“, Dokumentation und Archivie-
rung gehören ebenso dazu wie das nie
ablassende Interesse daran, ob sich die
eigene Diagnose als richtig herausgestellt
hat.
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