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Sichere und weniger sichere
Ultraschallmarker der
extrauterinen Schwangerschaft
(EUG)

Rasch durchführbare Labortests und der
Vaginalultraschall haben in den letzten
Jahren eine spürbare Veränderung in
Diagnostik und Therapie der ektopen
Schwangerschaft mit sich gebracht. Dies
führt zwangsläufig zu einer Phase der
Unsicherheit, wenn noch kein topischer
Fruchtsack im Uterus gesehen wird. Die
„pregnancy of unknown location“ (PUL)
ist inzwischen zu einer alltäglichen Dia-
gnose in Praxen und Spitalsambulanzen
geworden. Der Druck der Patientinnen
– die nahezu unweigerlich am nächsten
Tag eine Fernreise antreten wollen – auf
diagnostische Sicherheit kann zu vorei-
ligen Fehldiagnosen führen. Mithilfe des
HCG-Verlaufs über 48h und Fahndung
nach dem „blob“ und dem „bagel“ im

Abb. 18 Eine vitale ektope Schwangerschaft (EUG) liegt der deutlich ge-
fülltenmaternalenHarnblase an. Derartige „klassische“Ultraschallbefunde
sind heute selten geworden

Abb. 28 Das„blobsign“:EinnormalesOvarmitFollikel liegtder Iliakalvene
an, in der Bildmitte beginnt eine unscharf abgegrenzte Struktur, die sichbei
Palpation anders als das Ovar bewegt. Dieser „Klecks“/„blob“ ist die ektope
Schwangerschaft

Vaginalschall kann eine Diagnose und
Prognose der PUL erreicht werden.

Es bildet die Tubarschwangerschaft eine
so colossale Lebensgefahr für die Frau,
dass man Alles aufbringen muss, die si-
chere Diagnose vor der Katastrophe zu
stellen [1].

Das klinische Bild der ektopen Schwan-
gerschaft (EUG) hat sich in den letzten
100 Jahren und erst recht in den letz-
ten 20 Jahren deutlich gewandelt: Die
klassische Eileiterschwangerschaft, die
8–10 Wochen nach der Konzeption
dramatisch rupturiert, ist heute selten
geworden, wobei die Bedrohung durch
diese Pathologie nie ganz verschwinden
wird. Wir wollen uns in diesem Beitrag
auf die mit Abstand häufigste EUG, die

tubare EUG, konzentrieren und ande-
re Lokalisationen (isthmisch, zervikal,
Sectionarbe, ovariell) nicht behandeln.

Mittlerweile wird ein großer Teil der
Schwangerschaften schon mittels labor-
chemischer Schwangerschaftstests fest-
gestellt, noch bevor auch mit den bes-
tenundhöchstauflösendenVaginalultra-
schallsonden eine intrauterine Schwan-
gerschaft dargestellt und gesehen wer-
den kann. Dies führte zur Einführung
einer neuenKategorie, der „pregnancy of
unknown location“ (PUL). Jedes zweite
Kindundnahezu alle Zwillinge beginnen
ihr Dasein heute als PUL. Die Diagnose
„PUL“ ist kein Zeichen von Ultraschall-
inkompetenz, sondern zeigt in denmeis-
ten Fällen nur, dass die Schwangerschaft
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Abb. 38 Das „bagel sign“: Eine kreisrunde Ringstruktur umgibt einen echoarmenFruchtsack

Abb. 49 Zwei
unsichereMarker
für EUG: freie Flüs-
sigkeit imDouglas
(links im Bild) und
ein „Pseudofrucht-
sack“mit einer
zentralen Flüssig-
keitsansammlung
imCavumuteri
(rechts im Bild).
Beide treten nur
bei zeitlich fortge-
schritteneren EUG
auf, wie im Fall von
.Abb. 1

noch zu klein/zu früh für eine sonogra-
phische Diagnose war.

Der „blob“ und der „bagel“

Die Diagnose einer ektopen Schwanger-
schaft besteht in der eindeutigen Dar-
stellung einer extrauterinen Struktur im
Adnexbereich. Dies gelingt am ehesten,
wenn die Schwangerschaft schon wei-
ter fortgeschritten ist, man einen leeren
Uterus und daneben einen Fruchtsack,
vielleicht sogar mit Dottersack und Em-
bryo, im Vaginalschall darstellen kann
(. Abb. 1). Man wird eine Woche nach
Ausfall der Regelblutung nicht abwarten,
bis sich indennächstenWochendasVoll-
bild der EUG entwickeln kann, sondern
wird bei der Diagnose PUL nach dis-

kreteren Hinweiszeichen fahnden, vor-
nehmlich dem Klecks („blob sign“) und
dem „bagel“ [2].

Beim „blob“ zeigt sich eine inhomo-
gene, meist nicht an allen Seiten scharf
abgegrenzte Struktur, die nicht demOvar
unddemUteruszugeordnetwerdenkann
(58% aller Fälle; . Abb. 2). Schon etwas
weiter ist eine Schwangerschaft, die sich
als „bagel“ zeigt und wo im Zentrum
der „blob“-Struktur ein leerer Frucht-
sack gesehen werden kann (21% aller
Fälle; . Abb. 3). Den Fruchtsack mit da-
rin erkennbaren embryonalen Anteilen
sahman in einerMetaanalyse in 13%der
Fälle, bei denen sich eine PUL als ekto-
pe Schwangerschaft herausgestellt hatte
([3]; . Tab. 1).

Flüssigkeit im Douglas und
Pseudofruchtsack

In den Anfangsjahren des Ultraschalls,
als der Vaginalschall noch wenig ver-
breitet war, waren der Pseudofruchtsack
und die freie Flüssigkeit im Douglas-
Raum noch wichtige Erkennungsmerk-
male, die den Verdacht auf eine EUG
lenkten(. Abb.4).DerPseudofruchtsack
weist auf eine sekretorische Umwand-
lungsreaktion des Endometriums in De-
zidua hin. Wenn er sich zeigt, dann als
zentrale,unscharfbegrenzteFlüssigkeits-
ansammlung entsprechend einer Sero-
metra. Mit einem Fruchtsack sollte sie
nicht verwechselt werden, da ein intak-
ter früher Fruchtsack meist leicht exzen-
trisch imCavumuteri liegt und amRand
eine markante, echodense deziduale Re-
aktion aufweist. Allerdings kann ein frü-
her Spontanabort ein ähnliches sonogra-
phisches Bild aufweisen wie der Pseudo-
fruchtsack.

Freie Flüssigkeit im Douglas ist eben-
falls ein historischer Marker aus einer
Zeit, als ektope Schwangerschaften erst
durch Blutung in die Bauchhöhle auffie-
len. Schon in älteren Übersichtsarbeiten
findet man nur in 40–80% der ektopen
Schwangerschaften im Ultraschall freie
Flüssigkeit im Douglas. Umgekehrt dür-
fen die Abwesenheit von freier Flüssig-
keit sowie ein leeres Cavum uteri ohne
Fruchtsack und ohne Pseudofruchtsack
keinesfalls zu der Annahme führen, ei-
ne ektope Schwangerschaft könne ausge-
schlossen werden.

Ultraschall als Teil diagnostische
SOPmithilfe von Apps

Eine Frau hat ein HCG von 1100 IU, sie
ist asymptomatisch, schmerzfrei, hat kei-
ne Blutung, die Regelblutung hätte vor
drei Tagen kommen sollen. Im Ultra-
schall sieht man hoch aufgebautes Endo-
metrium, weder einen Fruchtsack noch
einenPseudofruchtsack, nebendemUte-
rus keinen „blob“, keinen „bagel“ und am
Ovar nur ein schönes Corpus luteum.
Man hat also, dank der modernen Tech-
nik, eine PUL, eine „pregnancy of un-
known location“. Prinzipiell kann diese
Befundkonstellation auf drei Diagnosen
hinweisen:
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Tab. 1 SonographischeMarker der extrauterinen Schwangerschaft (EUG)

1. Inhomogene Masse neben dem Ovar, das sich bei Palpation anders als das Ovar be-
wegt („the ,blob‘ sign“)

2. Eine ektope Struktur mit einem hyperechogenen Ring um den Fruchtsack („the ,bagel‘
sign“)

3. Ein „richtiger“ Fruchtsack mit erkennbaren fetalen Anteilenmit und ohne Dottersack
und Herzaktion

Tab. 2 HCG-Wert nach 48h dividiert durch denAusgangswert [6]
HCG nach48h

HCGAusgangswert0h
HCG-Ratio

<0,87 Spontanabort/
„failed PUL“

0,88–
1,65

EUG wahrscheinlich

>1,65 Intakte Schwangerschaft

Tab. 3 Grenzwerte fürprädiktiveAussagendesSerumprogesterons inderFrühschwangerschaft
[8]

≤10nmol bzw. 3μg/l Keine intakte Schwangerschaft zu erwarten

≤20nmol/l bzw. 6,2μg/l Hoher Vorhersagewert Abortus

≥60nmol bzw. 18μg/l Hoher Vorhersagewert intakte Schwangerschaft

a) Eine intakte Einlings- oder Mehr-
lingsschwangerschaft

b) Einen frühen Abortus („failed PUL“)
c) Eine ektope Schwangerschaft

Zu diesem Zeitpunkt ist weder eine
Laparoskopie noch Methotrexat ange-
bracht, hier muss abgewartet werden, bis
Klarheit in der Diagnostik erreicht ist.
Auch ein von der Patientin gewünschter
Schwangerschaftsabbruch ist zu diesem
Zeitpunkt und bei dieser Befundkon-
stellation zwar legal, aber riskant: Jüngst
wurde vor einem österreichischen Ge-
richt ein Fall verhandelt, bei dem die
Klägerin fünf Wochen nach dem geset-
zeskonform durchgeführten vermeint-
lichen Schwangerschaftsabbruch an ei-
ner rupturierten Eileiterschwangerschaft
akut operiert werden musste, sie klagte
auf Schmerzensgeld.

Die rasch verfügbare Serum-HCG-
Bestimmung ist wertvoll, aber ein ein-
ziger HCG-Wert würde 67% aller EUG
ohne adäquate Nachsorge heimschicken.
Der HCG-Verlauf ist am besten für Mes-
sungen im Abstand von 48h validiert:
Nehmen wir an, die Patientin in unse-
remBeispielweist48hspätereinenHCG-
Wert von 900 auf, dann dividieren wir
diesenWertdurchdenAusgangswertvon

1100. Dies ergibt 0,82. Ist der Wert 48h
später auf 1900 angestiegen, so beträgt
die HCG-Ratio 1,72. Die Verdachtszone
auf EUG liegt bei einer HCG-Ratio von
0,87 bis 1,66 (. Tab. 2).

Wesentlich genauer und mit einer in-
dividualisiertenRisikoberechnung ist die
vonKlinikernundBiostatistikerninEng-
land und Belgien entwickelte App Early
Pregnancy PULModelM6. Im App-Store
kostet sie knapp 6€, am Computer ist sie
gratis [4]. Sie ermöglicht fakultativ auch
die Eingabe des Ausgangswerts von Pro-
gesteron und führt eine plausible graphi-
sche individualisierte Risikoberechnung
durch (. Abb. 5; [5]).

Was bringt die Messung des
Progesterons im Serum?

Progesteron ist ein in vielenLändern ver-
wendeter prognostischer Marker für den
zu erwartenden „Erfolg“ einer frühen
Schwangerschaft (. Tab. 3). Der Serum-
progesteronwert sagt aber nichts über die
Lokalisation einer Schwangerschaft aus,
sondern im Idealfall lediglich, dass Cor-
pus luteum und Trophoblast so funktio-
nieren, dass eineheranwachsende intakte
Schwangerschaftmöglichwäre.Wenndie
Patientin mikronisiertes vaginales Pro-

gesteron wie Utrogestan® nimmt, wird
diese extern zugefügte Substanz im peri-
pheren Serumprogesteron mitbestimmt.
Daher hat sich die Serumprogesteronbe-
stimmung bei Unklarheiten in der Früh-
schwangerschaftundder Fahndungnach
EUGbei uns nicht durchgesetzt. Selbst in
Ländern wie Großbritannien und Aus-
tralien, die viele Jahre bei der Diagnose
der EUG auf das One-stop-clinic-Kon-
zept fixiert waren, ist man inzwischen
zu der Empfehlung übergegangen, zwei
HCG-Werte imAbstand von 48h zu ver-
gleichen [6].

Zusammenfassung – zwischen
PUL und EUG

Die Patientin, die sofort nachAusbleiben
der Regelblutung zu Schwangerschafts-
test und Vaginalschall kommt, wird
häufig eine Phase der Unsicherheit als
PUL durchlaufen, bis eine topische, vi-
tale Schwangerschaft festgestellt werden
kann. Dagegen ist die Patientin sel-
ten geworden, die nicht wusste, dass
sie schwanger ist und mit einer ruptu-
rierten ektopen Schwangerschaft in die
Notaufnahme eingeliefert wird. Beim
Vaginalultraschall sollte man sich vor
Zwängen hüten, ab welchem Grenzwert
eine topische Schwangerschaft gesehen
werden „muss“. Wenn der Schall we-
der einen topischen Fruchtsack noch
einen „blob“ oder „bagel“ aufweist, kann
die Zeitspanne von 48h zwischen zwei
HCG-Bestimmungen und deren Bewer-
tung mit validierten Schemata meist
Klarheit bringen. Klinischer Befund und
Vaginalultraschall können nach Ablauf
dieser Zeit auch wesentlich deutlicher
sein als bei der Erstvorstellung [7].
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Abb. 58 Die PULModelM6Appmit HCG-Anstieg innerhalb von 48h (http://www.earlypregnancy
care.co.uk/)
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