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Zusammenfassung

Reife Teratome sind die häufigsten benignen Raumforderungen des Ovars. Bei Kindern
werden diese häufig durch eine Ovarialtorsion symptomatisch, welche den Verlust des
Organs zur Folge haben kann. In seltenen Fällen manifestieren sich diese benignen
Tumoren metachron auch nach mehreren Jahren auf der Gegenseite.
Berichtet wird von einem bei Erstdiagnose 6-jährigen Mädchen, bei welchem zweimal
im Abstand von 5 Jahren ein jeweils histologisch gesichertes, reifes Teratom des
Ovars nachgewiesen wurde. Beide Male wurde der Tumor der betroffenen Seite
durch eine Ovarialtorsion symptomatisch. Beim Erstereignis erfolgte eine linksseitige
Tumor- und Ovarexstirpation. Der nach 5 Jahren zeitverzögert aufgetretene Tumor
der Gegenseite entwickelte sich in einem Zeitraum von nur ca. 8 Monaten zur zuvor
eindeutig unauffälligen Sonographie. Durch die rechtzeitige Diagnosestellung beim
Zweitereignis konnte das verbliebene rechte Ovar letztendlich erhalten werden.
Dieser ungewöhnliche Fallbericht soll die Bedeutung regelmäßiger Follow-up-
Untersuchungen insbesondere bei Kindern mit Ovarektomie aufgrund eines reifen
Teratoms hervorheben und die Aufmerksamkeit für diese bei Kindern zwar seltene,
aber potenziell komplikationsbehaftete Differenzialdiagnose schärfen.
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Reife Teratome sind die häufigsten be-
nignen Tumoren des Ovars und kommen
in jeder Altersgruppe vor. Der Altersgip-
fel bei der Diagnosestellung liegt um das
30. Lebensjahr, bei jungen Kindern sind sie
selten [1–3]. Die häufigste klinische Ma-
nifestation ist – insbesondere bei großen
Tumoren – die Ovarialtorsion. Wird die-
se zu spät diagnostiziert und behandelt,
kann das zu einer irreversiblen Infarzie-
rung und dem Verlust des Ovars führen
[4, 5]. Reife Teratome können einseitig,
bilateral und – in sehr seltenen Fällen –
auchmetachron,d. h. zuunterschiedlichen
Zeitpunkten, auftreten [6].

Fallbericht

Es wird über den besonderen Fall eines
bei Erstdiagnose erst 6 Jahre alten Mäd-
chen berichtet, welches sich zweimal im
Abstand von 5 Jahrenmit einer akuten Tor-
sion jeweils eines Ovars vorstellte. Beide
Male fanden wir den nahezu identischen
Befund eines benignen Teratoms als Ursa-
che. Dabei entwickelte sich der kontralate-
rale Zweittumor innerhalb der erstaunlich
kurzen Zeit von nur 8 Monaten.

Erstmals stellte sich das Kind mit seit
einigen Tagen bestehenden diffusen, teils
krampfartigenUnterbauchschmerzenum-
bilikal vor. Erbrechen, Diarrhö oder Ge-
wichtsverlust bestanden nicht. Die klini-
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Abb. 18Ultraschall, 6-jährigesMädchenmit
Bauchschmerzen: Im Bereich des auf 6 cmver-
größerten linkenOvars stellt sicheinegroßeZys-
tedar. InderdickenWandfindensichechoreiche
Strukturen als Hinweis auf Fettgewebe (Pfeil)

a b

Abb. 38Ultraschall. a Im Rahmender Tumornachsorge unauffällige Darstellung des rechtenOvars
mitmultiplenFollikeln,b8MonatenachdemunauffälligenBefund ist dasOvarmassiv vergrößert und
enthält –wie 5 Jahre zuvor auf der Gegenseite – eine zystisch-solide Raumforderung

sche Untersuchung ergab bis auf ein me-
teoristisches Abdomen keine Auffälligkei-
ten. Im Labor zeigte sich eine milde Ent-
zündungskonstellation, die Tumormarker,
insbesondere das AFP, waren nicht er-
höht. Familienanamnestisch war bei der
Kindsmutter im Alter von 23 Jahren ei-
ne Ovarektomie bei reifem Teratom am
rechten Ovar erfolgt. In der Ultraschall-
untersuchung zeigte sich neben reichlich
freier Flüssigkeit eine 4 cm große, dick-
wandige zystische Läsion im Bereich des
Unterbauchs in der Medianlinie (.Abb. 1).
Am selben Tag erfolgte deshalb eine MRT
zur weiteren diagnostischen Abklärung. Es
stellte sich eine dem linken Ovar zugehöri-
ge Raumforderung dar. Neben einer 4 cm
großen zystischen Komponente wies die-

a b

Abb. 28MRTamFolgetag,aT2-BLADEtransversal,bT1-SE transversal,aGroßeZyste innerhalbdes in
dieMittellinie verlagerten linkenOvars (weißerPfeil)mit inhomogenen solidenAnteilen (schwarzer
Pfeil). Das rechteOvar stellt sich unauffällig dar (Stern).bDie signalreiche Struktur in der T1-Wichtung
(Pfeil) beweist den Fettanteil der Raumforderung unddamit das Vorliegen eines Teratoms

se einige kleinere Fettanteile auf, sodass
die Verdachtsdiagnose eines Teratoms ge-
stellt wurde (. Abb. 2a, b). Das rechte Ovar
lag zwar in unmittelbarer Nähe der Raum-
forderung, konnte aber gut abgegrenzt
werden und stellte sich auch MR-morpho-
logisch unauffällig dar.

Bei der am Folgetag erfolgten Opera-
tion zeigten sich eine Stieldrehung und
livide Verfärbung der Adnexe samt Tube
links; das linke Ovar war nicht mehr vom
Tumorgewebe abzugrenzen. Es erfolgten
eine offen chirurgische Tumorexstirpation
und eine linksseitige Salpingoovariekto-
mie. Der Uterus und das rechte Ovarwaren
inspektorisch unauffällig.

Die histologische und referenzhistolo-
gische Untersuchung bestätigte die Dia-

gnose eines vollständig resezierten, hä-
morrhagisch infarzierten reifen Teratoms
mit intakter Kapsel.

DiePatientinerholte sichgut. Inden fol-
genden Jahren erfolgten im Rahmen der
Tumornachsorge insgesamt 20 dokumen-
tierte Ultraschallverlaufsuntersuchungen,
zunächst monatlich, dann vierteljährlich
und zum Schluss halbjährlich. Die linke
Ovarialloge stellte sich leer dar, und das
rechte Ovar bildete sich jeweils sonogra-
phisch regelrecht ab. Die für 2 Monate vor
dem Zweitereignis geplante Nachuntersu-
chungwurdewegen der Coronapandemie
verschoben. Acht Monate nach der letzten
ambulanten Kontrolle stellte sich die in-
zwischen11-jährigePatientinerneut inun-
serer pädiatrischen Notfallambulanz auf-
grund eines plötzlich einsetzenden, star-
ken rechtsseitigen Unterbauchschmerzes
und mehrmaligen Erbrechens vor. Fieber
sei nicht aufgetreten. Es zeigte sich er-
neut einemilde Entzündungskonstellation
im Labor; die Tumormarker (insbesonde-
re AFP) waren wieder negativ. Im Ultra-
schall stellte sich nun neu im Vergleich
zur unauffälligen Voruntersuchung eine
große, überwiegend zystische Raumfor-
derung ausgehend vom rechten Ovar dar
(. Abb. 3). Im Randbereich des echoge-
nitätsangehobenen Ovargewebes fanden
sich – wie für eine Ovartorsion typisch –
kleine subkapsuläre Follikel. Eine Perfusi-
on war dopplersonographisch nicht nach-
weisbar. Bei klinischem und sonographi-
schem Verdacht auf eine akute Ovarial-
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Abb. 48Magnetresonanztomogramm2 Tage nachDetorsion des rechtenOvars (.Abb. 2; 5 Jahre zuvor auf der Gegen-
seite). a T2-TIRMkoronar,b T1-TSE transversal, c T1-TSE koronarmit Fettsättigung nach Kontrastmittelgabe: a Innerhalb des
vergrößerten rechtenOvars Nachweis einer großen zystischen Raumforderung (Pfeile), im Randbereich kleine Follikel.b Er-
neutDarstellungvonfetthaltigen,teratomtypischenBestandteilen(Pfeil).cNachKontrastmittelgabezeigtsicheineerhaltene
Perfusion des Ovargewebes (Pfeilspitzen)

torsion bei zugrunde liegendem Teratom
erfolgten eine notfallmäßige Laparosko-
pie und eine Detorquierung des rechten
Ovars.DieRaumforderungwurdezunächst
bei noch unklarer Dignität sowie der aus-
stehenden Diskussion über eine fertilitäts-
erhaltende Operationsmethode belassen,
wobei das Risiko für eine erneute Torsi-
on im kurzfristigen Zeitraum als gering
eingeschätzt wurde und die Eltern, sowie
die Patientin ausführlich über eine soforti-
ge Wiedervorstellung bei entsprechenden
Symptomen aufgeklärt wurden.

Die nachfolgende MRT zeigte die nun
schon bekannte Raumforderung, ausge-
hend vom rechten Ovar mit Nachweis
eingebluteter Anteile und vereinzelten
Fettanteilen (.Abb. 4). Einige Anteile
der Raumforderungen waren diffusions-
gestört. Aufgrund der typischen MR-
Morphologie wurde erneut die Verdachts-
diagnose eines ovariellen Teratoms ge-
stellt. Das verbliebene ovarielle Gewebe
nahm zumindest teilweise Kontrastmittel
auf, sodass trotz der vorausgegangenen
Torsion von noch erhaltenem, vitalen
Gewebe ausgegangen wurde.

3 Monate später erfolgte die elektive
ovarerhaltende Tumorentfernung und Pe-
xie des rechten Ovars. Die histologische
Untersuchung ergab einen lokal dystroph
kalzifiziertenTumormitAnteilenvonGroß-
hirnrinde, somit wurde die Diagnose eines
reifen ovariellen Teratoms bestätigt.

In den weiteren sonographischen Ver-
laufskontrollen stellte sich das Restovar
von normaler Größe und Echogenität dar.
Es erfolgten die Aufnahme der Patientin

in die MAKEI-96-Studie und eine Konsul-
tation der Studienleitung.

Diskussion

Dieser Fall wird aufgrund mehrerer Be-
sonderheiten vorgestellt. Ungewöhnlich
ist das mit 6 Jahren sehr junge Alter des
erstmaligen Auftretens eines ovariellen
Teratoms. In der Literatur wird das durch-
schnittliche Alter bei Erstauftreten im re-
produktivenAlter angegeben. Kimet al. [7]
ermittelten in einer großen Fallstudie eine
Altersverteilung von 5 bis 85 Jahren, ledig-
lich 6 von 580 Patientinnen waren jünger
als10Jahrealt.Taskinenetal.geben in ihrer
kleinen pädiatrischen Kohorte eine Alters-
verteilung von 1,5 bis 15,3 Jahren an [8].

In der Regel treten die Raumforderun-
gen einseitig auf; ein bilaterales Auftreten
wird bei 12–15% der Fälle angegeben [7,
9]. Ein metachroner, d. h. zeitverzögerter
Zweittumor auf der Gegenseite des pri-
mären Tumors ist gehäuft für die pädiatri-
sche Kohorte beobachtet worden. So be-
schreiben Taskinen et al. bei 23%der kind-
lichen Patienten ein metachrones Rezidiv
der Gegenseite bei Zustand nach Ovarek-
tomie innerhalb von im Schnitt 4 Jahren
[8] und Calaminus et al. ein metachrones
Auftreten bei 2,4% der Teratome in der
pädiatrischen Population [10]. Als Risiko-
faktoren für ein Rezidiv über alle Alters-
gruppen gelten ein primäres Auftreten im
jungen Alter (<30 Lebensjahr), ein Diame-
ter des Tumors >7cm, ein initial bereits
bilaterales oder multiples Auftreten des
Primärtumors, eine intraoperative Ruptur

der Zyste und die laparoskopischen Ope-
rationsverfahren [3]. In unserem Fall stellt
demnach lediglich das junge Alter einen
Risikofaktor dar. Es existieren verschiede-
ne Theorien über die Pathogenese [11,
12] bzw. einen möglichen Stimulus. Be-
schrieben ist z. B. ein Fall eines Rezidivs
im Zuge einer Schwangerschaft [13] und
im Rahmen eines polyzystischen Ovarial-
syndroms [6]; meistens bleibt die Ursache
aber unklar.

Eine weitere Besonderheit im Fall die-
ser Patientin ist, dass sie zu beiden Zeit-
punkten durch eine Torsion des jeweils
betroffenen Ovars symptomatisch wurde.
Ovarielle Raumforderungen sind der häu-
figste Auslöser für die sonst im Kindesal-
ter selten auftretenden, aber differenzi-
aldiagnostisch unbedingt zu bedenken-
den Ovarialtorsionen. Nach Smith et al.
ist die Ovarialtorsion lediglich in ca. 2,7%
der Fälle Auslöser für ein akutes Abdo-
men im Kindesalter [5]; die Inzidenz va-
riiert je nach Publikation zwischen 3 und
16% [4]. Die Symptomatik ist unspezi-
fischundbesteht in einemplötzlich auftre-
tenden Schmerz im Unterbauch, mitunter
mit Punctum maximum auf der betroffe-
nenSeite, SchmerzenbeiMiktion, Übelkeit
und Erbrechen [14]. In manchen Fällen ist
die Raumforderung im Unterbauch tast-
bar. Häufig ist jedoch eine sichere klini-
sche Unterscheidung von anderen, häu-
figeren Differenzialdiagnosen bei akuten
Unterbauchschmerzen wie der Appendi-
zitis, Gastroenteritis oder der rupturierten
Ovarialzyste nicht möglich. Auch die La-
borkonstellation ist meistens unspezifisch.
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Da häufig auch die Sonographie eine
Ovarialtorsionnicht sichernachweisen,ge-
schweige denn ausschließen kann, ist bei
klinischemVerdachtundbeinichtzweifels-
frei regelrechtem sonographischem Ovar-
befund eine sofortige chirurgische Inter-
vention erforderlich. Bei der Ovarialtorsion
kommtes zunächst durchdie Stieldrehung
zu einer Störung des venösen und lym-
phatischen Abflusses, im weiteren Verlauf
dann zu einer Unterbrechung der arteri-
ellen Versorgung, wodurch es zu Nekro-
sen und Gewebsverlust bis hin zur Infar-
zierung und damit irreversiblem Verlust
des Ovars kommt [4]. Piper et al. ermit-
telten eine bis 2,7fach längere Wartezeit
bis zur Operation bei Mädchen mit ei-
ner Ovarialtorsion im Vergleich zu Jun-
gen mit einer Hodentorsion, wodurch die
Erhaltungsraten bei Mädchen signifikant
geringer waren [15]. Die Autoren emp-
fehlen bei klinischem Verdacht auf eine
Ovarialtorsion eine niederschwellige Ent-
scheidung zur diagnostischen Laparosko-
pie, um die Wahrscheinlichkeit einer Or-
ganerhaltung zu erhöhen. Im Falle eines
Nachweises einer Raumforderung als Aus-
löser der Torsion, wie bei der vorgestell-
ten Patientin, sollte zunächst eine Detor-
quierung zum Organerhalt erfolgen und
dieweitereDiagnostik angeschlossenwer-
den. Eine definitive operative Versorgung
mit Erhaltung des Ovars ist dann im sym-
ptomfreien Intervall elektiv möglich [16].
Vor demHintergrund des vorhandenen Ri-
sikos eines deutlich zeitverzögerten und
kontralateral auftretenden Rezidivs eines
reifen Teratoms sind langfristige sonogra-
phische Follow-up-Untersuchungen zwin-
gend notwendig. Der beschriebene Fall
zeigt eindrücklich, dass auch benigne Tu-
moren innerhalb kurzer Zeit (hier 8 Mona-
te nach letztmaliger Dokumentation eines
tumorfreienOvars) eine beträchtliche Grö-
ße erlangen können und durch sekundäre
Ovartorsion gravierende klinische Folgen
haben können. Zu beachten ist, dass Tera-
tome potenziell maligne sein können und
daher eine vollständige chirurgische Re-
sektion anzustreben ist [10, 17].

Gerade bei Mädchen, die in der Vor-
geschichte ovarektomiert wurden, muss
ein besonderes Augenmerk auf die Über-
wachung des verbliebenen Ovars gelegt
werden [18]. Neben regelmäßiger bildge-
bender Kontrollen sollten die Patientinnen

bzw. deren Eltern über die möglichen Fol-
gen aufgeklärt und sensibilisiert werden.
Bei klinischer Symptomatik sollte eine zeit-
nahe bildgebende Diagnostik angestrebt
werden.

Zuletzt soll noch auf die Besonderheit
der Familienanamnese hingewiesen wer-
den. Auch bei der Kindesmutter wurde im
Alter von 23 Jahren ein Ovar wegen eines
Teratoms entfernt. Zwar wird ein gehäuf-
tes Auftreten in Familien beobachtet [19],
eine positive Familienanamnese gilt aber
bisher nicht als gesicherter Risikofaktor.

Fazit für die Praxis

Bereits im frühen Kindesalter können ovariel-
le Teratome auftreten und durch eine Torsion
desOvars symptomatischwerden. Daher soll-
te bei unklaren abdominellen Beschwerden
eine Sonographie mit Beurteilung der Ova-
rien durchgeführt werden. Bei klinischem
Verdacht auf eine Ovartorsion und sonogra-
phisch unklarem Befund sollte niederschwel-
lig die Indikation zur Laparoskopie gestellt
werden.
Aufgrund des Risikos für ein zeitverzögertes
Auftreten eines Rezidivs bei reifen ovariellen
Teratomen imKindesalter ist ein langjähriges,
regelmäßiges Follow-up-Regime notwendig.
Die Sonographie ist einedafür sehrgutgeeig-
nete Methode. Bei unklaren Raumforderun-
gen bietet die MRT durch den Nachweis von
Fettgewebe weitere diagnostische Sicher-
heit. Außerdem sollten die Patientinnenbzw.
deren Eltern über das Risiko eines Rezidivs
und über die Symptomatik einer Ovarialtor-
sion aufgeklärt werden, um die Einleitung
notwendiger therapeutischer Maßnahmen
nicht zu verzögern.
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Abstract

Two-sided ovarian torsion in bilateral metachronous teratoma

Mature teratomas are the most common benign tumors of the ovaries. In children they
often become symptomatic due to ovarian torsion, which can result in the loss of the
organ. In rare cases, these benign tumors manifest metachronously even after several
years on the opposite side.
Reported is a case of a 6-year-old girl at initial diagnosis, who presented twice 5 years
apart due to a histologically confirmed mature teratoma of the ovary. Both times
the tumor of the affected side became symptomatic due to ovarian torsion. In the
first event, a left sided tumor and ovarian extirpation was performed. The tumor of
the opposite side, which occurred 5 years later, developed in a period of only about
8 months to the previously clearly inconspicuous sonography. Due to the timely
diagnosis at the second event, the remaining right ovary could be preserved.
This unusual case report is intended to emphasize the importance of regular follow-up
examinations, especially in children with ovariectomy due to a mature teratoma and to
raise awareness of this rare but potentially complicating differential diagnosis.
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