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Der Dottersack – ein wichtiger
Marker beim Ultraschall in der
Frühschwangerschaft

Der Dottersack ist ein wenig beach-
teter Nebenbefund beim Ultraschall
in der Frühschwangerschaft. Die-
ser wichtige Begleiter des winzigen
Kindes übernimmt eine Zeitlang sei-
ne Blutproduktion, bevor er dann
ab der 10. SSW langsam obliteriert.
Im Ultraschall ist der Dottersack ein
wichtiges Orientierungsmerkmal
und eine diagnostische Hilfe.

Das allererste Zeichen einer intrauteri-
nen Schwangerschaft, das wir im Ultra-
schall erkennen, ist die meist kreisrunde,
echoarme Struktur, die im Ultraschall-
jargon „Fruchtsack“ genannt wird. Der
Fruchtsack entsteht zwar durch den Em-
bryo, er ist genau genommen ein vom
mütterlichen Endometrium gebildetes
„Drumherum“, in dem sich die Schwan-

Abb. 18 In diesem 6mmgroßen Fruchtsack
lässt sich noch kein Embryo, aber eine Seite des
Dottersacks im 3-D-Schall erkennen

Aktualisierung von: Brezinka C (2016) Der Dot-
tersack in der Frühschwangerschaft. J Gynäkol
Endokrinol26(2):10–14

gerschaft entwickeln kann. Diagnostisch
wichtig dabei ist der echodense Ring, die
sogenannte deziduale Reaktion, die ein
sehr verlässliches Zeichen dafür ist, dass
es sich um eine topische Schwanger-
schaft handelt. Wirklich embryonalen
Ursprungs ist die nächste Struktur, die
wir einige Tage später erkennen kön-
nen: der Dottersack („yolk sac“). Der
im Ultraschall gerade erkennbare (se-
kundäre) Dottersack besteht aus den
3 Schichten Ektoderm, Mesoderm, En-
doderm, wobei in der mesodermalen
Schicht wichtige Vorgänge der Erythro-
poese stattfinden [4]. Der Prozess der
Regression des Dottersacks beginnt ab
der 10. SSW, nach der 12. SSW ist der
Dottersack nur noch selten erkennbar
[3]. Vereinzelt kann er auch bis ins zweite
Trimenon bestehen und im Ultraschall

Abb. 29 Ein
1,5mm langer Em-
bryo neben einem
4mmgroßenDot-
tersack. Herzaktio-
nen sind bei diesem
Embryo noch nicht
zu erkennen. Die
deziduale Reaktion
umden Fruchtsack
ist alsmarkantes
echodenses Band
gut vom restlichen
Endometrium zu
unterscheiden

erkennbar bleiben (vorausgesetzt, man
untersucht sehr genau), dies hat aber
keine ungünstigen Auswirkungen auf
die Schwangerschaft [9]. In einem 8mm
großen Fruchtsack sollten wir mit einem
guten Ultraschallgerät im Vaginalschall
dieKontureneinesDottersacks erkennen
können (. Abb. 1).

Wenige Tage später kannmanden zu-
nächst noch deutlich kleineren Embryo
erkennen (. Abb. 2). Der Dottersack ist
mit dem Embryo durch den Ductus om-
phaloentericus (Dottergang, engl. „vitel-
line duct“) verbunden (. Abb. 3). Dieser
lässt sich gerademit dem3-D-Schall sehr
schön darstellen (. Abb. 4).

Die genaue Messung des Dottersacks
(Außenrand zu Außenrand) sollte Teil
einer jeden Ultraschalluntersuchung in
der Frühschwangerschaft sein. Es ist be-
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Abb. 38 In einer Aufnahme aus der 7+0. SSW
zeigt sich,wie ein 4mmgroßer Dottersack über
denDuctusomphaloentericusmiteinemvitalen
9mmgroßen Embryo verbunden ist

Abb. 59 a Vorsicht –
Messfehlergefahr! Liegen
Embryo undDottersack
nahe beisammen, be-
steht stets die Gefahr,
dass der Durchmesser
des Dottersacksmit der
Scheitel-Steiß-Länge des
Embryos addiert wird
(Bild unten rechts).bVor-
sicht –Messfehlergefahr!
6+ 1. SSW:Der Dottersack
liegt dem Embryo direkt
an, die Versuchung ist groß,
eineMessstrecke durch
beide zu legen unddamit
einen großen Fehler zu
produzieren

sonders darauf zu achten, dass der Em-
bryo getrennt vom Dottersack vermes-
sen wird. Meist liegt der Dottersack weit
entfernt vom Embryo, dann ist dies kein
Problem, es kann sich aber ergeben, dass
derDottersackdirekt demEmbryonalpol
anliegt und mit dem Kopf des Embryos
verwechselt und daher mit ihm zusam-
mengemessenwird (.Abb.5).Dies kann
zueinerFehlbestimmungdesGestations-
alters um mehr als eine Woche führen
und sollte unbedingt vermieden werden.
Besonders anfällig ist hierfür die ansons-
ten so hilfreiche 3-D-Bildgebung.

DerDottersack liegt immer außerhalb
derAmnionhöhle (. Abb.6)Esdauertbis
zur 14. SSW, manchmal bis zur 17. SSW,
bis die Amnionhöhle so weit gewachsen
ist, dass sie den gesamten intrakavitären

Abb. 49 Ein Em-
bryomit 17mm
Scheitel-Steiß-Län-
ge unddemgut
sichtbarenDuctus
omphaloentericus
im 3-D-Schall

Raum ausfüllt. Bis dann sollte der Dot-
tersack resorbiert sein.

Eine Rolle spielen die Dottersäcke
bei der frühen Mehrlingsdiagnostik
(. Abb. 7): Sieht man zwei Embryonen,
aber nur eine Amnionhöhle und nur
einen Dottersack, so handelt es sich
wahrscheinlich um eine monochorial-
monoamniale Schwangerschaft. Es gibt
aber immer wieder Berichte, dass die
weit verbreitete Faustregel „so viele Dot-
tersäcke – so viele Embryonen“ nicht
immer zutrifft [2]. In der Praxis bedeutet
dies, dass bei Mehrlingen der oder die
beobachteten Dottersäcke in der Früh-
schwangerschaft stets schriftlich und mit
Bildern dokumentiert werden sollten.

Dottersack als Prognosefaktor

DasvölligeFehleneinesDottersacksinei-
ner ansonsten intakt erscheinenden frü-
henEinlingsschwangerschaftisteinprog-
nostisch ungünstiges Zeichen. Siehtman
innerhalb weniger Tage zwar einen Dot-
tersack, aber keinen Embryo, so sollte die
Schwangerschaft keinesfalls zu früh auf-
gegeben werden – ein Dottersack erhöht
dieWahrscheinlichkeit, dass die Schwan-
gerschaftmit Verzögerung doch noch als
vital erkannt wird [5].

Seit den 1990er-Jahren gilt ein auf-
fällig großer Dottersack (mehr als 6mm
Durchmesser) als ungünstiges progno-
stisches Zeichen für den weiteren Ver-
lauf der Schwangerschaft [10]. Es gibt
aber zahlreiche Berichte von normalen
Schwangerschaftsverläufen und gesun-
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Abb. 68 Embryo inder 6+ 5. SSW innerhalb derAmnionhöhle, derDotter-
sack (5mm imQuerdurchmesser) ist immer außerhalb

Abb. 78 10+ 1. SSW– vitale Gemini imAbdominalschall. Es gelingt prak-
tisch nie, beide Dottersäcke undbeide Embryos im Längsschnitt in einer
Ebene darzustellen.Markant ist in diesemFall auch das „twin peaks sign“
(„lambda sign“), das die Dichorionizität dieser Schwangerschaft zeigt

Abb. 89 a 7+ 4. SSW, vi-
taler Embryomit 6,5mm
CRL, auf 7mmvergrößer-
ter Dottersack, auffallend
kleiner Fruchtsack.b Selber
Fall, 5 Tage später: Der Em-
bryoweist keine Herzakti-
onmehr auf,man sieht ihn
links in der Amnionhöhle
amRand liegen,derDotter-
sackmit 8mmwesentlich
größer als die Amnionhöh-
le, der Fruchtsack insge-
samt klein

Abb. 98 In der 7+ 5. SSW zeigte sich ein etwas echodenser, dickwandiger
und auch nicht ganz runder Dottersack. Die Schwangerschaft verlief weiter
unauffällig

Abb. 108 EineSchwangerschaftmitavitalemEmbryoinder8+3.SSWund
einem auffallend echodensenDottersack
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Abb. 118 8+ 1. SSW– im3-D-Ultraschall wirkt
derDottersackwie eine Frisbeescheibe,dieüber
denDuctus omphaloentericusmit demEmbryo
verbunden ist

den Neugeborenen, bei denen in der
Frühschwangerschaft ein auffällig großer
Dottersack beobachtet wurde. In man-
chen Studien war es nicht der auffällige
Durchmesser des Dottersacks, sondern
sein Aussehen, das sich als prognostisch
für ein Abortgeschehen erwies [7]. Aus

Hier steht eine Anzeige.

K

diesem Grund sollten auch bei großem
Dottersack, aber vitalem Embryo allzu
pessimistische Äußerungen gegenüber
der Schwangeren unterbleiben und eher
ein Kontrolltermin innerhalb einer Wo-
che vereinbart werden (. Abb. 8).

Eine ausgesprochen echogene Rand-
struktur desDottersacksmit echoarmem
Inhalt sollte zuerst einmal zu einer Über-
prüfung des Preset und des Gain am
Ultraschallgerät führen. Der prognosti-
sche Wert eines sehr echogenen Rands
ist umstritten. Dasselbe gilt auch für
entrundete, irregulär geformte Dottersä-
cke (. Abb. 9). Man sieht sie gehäuft bei
Abortgeschehen, bei derVerwendung als
Prognosefaktoren bei vitalem Embryo
wird aber zur Zurückhaltung gemahnt
[1, 8].

Mit „verkalkter Dottersack“ wird eine
Struktur beschrieben, die einem Dot-
tersack entspricht, aber ausgesprochen
echodens und „weiß wie Knochen“ ist.
Diese wurde bisher nur gleichzeitig
mit einem abgestorbenen und ebenfalls

sehr echodensen Embryo beschrieben
(. Abb. 10).

Kein Doppler amDottersack!

Abschließendsei andieserStellenochda-
vor gewarnt, im Zuge von Routineunter-
suchungen in der Frühschwangerschaft
am Dottersack mit dem Dopplerultra-
schall herumzuspielenundzuversuchen,
farbenprächtigeBilderzugenerieren.Der
Dottersack spielt eine bisher weitgehend
noch nicht ganz verstandene, aber wich-
tige Rolle bei der frühen Erythropoese.
Der Dopplerultraschall setzt diese emp-
findliche Struktur unnötig hohen Ener-
gien aus. Alle wichtigen klinischen In-
formationen, die man zum Dottersack
braucht, kann man mit dem konventio-
nellen B-Mode und 3-D-Schall mit rich-
tiger Einstellung und richtigen Presets
bekommen (. Abb. 11). Wer den Dot-
tersack dopplert, verstößt gegen alle ein-
schlägigen Empfehlungen der interna-



tionalen Ultraschall-Safety-Committees
[6]!

Fazit für die Praxis

4 Der Dottersack ist die erste embryo-
nale Struktur, die man im Ultraschall
in der Frühschwangerschaft erken-
nen kann.

4 Das Vorhandensein eines Dotter-
sacks soll dokumentiert werden,
der Durchmesser gemessen und
ebenfalls dokumentiert werden.

4 Es ist darauf zu achten, dass Dotter-
sack und Scheitel-Steiß-Länge des
Embryos getrennt gemessen werden.

4 BeiMehrlingen ist früh auf die Anzahl
der Dottersäcke zu achten und diese
zu dokumentieren.

4 Doppler-Ultraschall des Dottersacks
sollte unterbleiben.

4 Auffälligkeiten bei Form und Größe
des Dottersacks sind mit ungüns-
tigem Schwangerschaftsausgang
assoziiert. Sie sollten dokumentiert
werden, jedoch keinesfalls dazu
führen, dass bei vitalem Embryo
gegenüber der Schwangeren sehr
pessimistische Prognosen gemacht
werden.
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Fachnachrichten

Kniesehne als Netzersatz bei
Gebärmuttersenkung

Mit einer Sehne aus dem eigenen
Knie ist am Universitätsklinikum
Mannheim weltweit zum ersten Mal
eine Patientin mit Gebärmutter-Sen-
kung behandelt worden. PD Dr. med.
Amadeus Hornemann, Oberarzt und
Spezialist für minimal-invasive gy-
näkologische Chirurgie an der Frau-
enklinik, hat diese neuartige Opera-
tion erstmals durchgeführt. Mit dem
Verfahren sollenmöglicheKomplika-
tionen durch üblicherweise verwen-
dete Kunststoffmaterial vermieden
werden.

„Gebärmutter-Senkungen treten im höhe-

ren Alter häufig auf“, berichtet Hornemann
und erklärt: „Sie führen häufig zu Unter-

leibsschmerzen und Blasenentleerungs-

störungen, in schweren Fällen können
sogar Teile der Gebärmutter durch die

Scheide austreten.“ Bisher werden solche

Senkungen meist durch eine große Bauch-
operation, bei der die Gebärmutter mit

Kunststoffnetzen an der Wirbelsäule oder
den Beckenbändern befestigt wird, beho-

ben. Mit dieser etabliertenMethode lassen

sich die Beschwerden meist dauerhaft be-
heben – allerdings treten in seltenen Fällen

Unverträglichkeiten des Kunststoff-Netzes

auf und das bereits eingewachsene Netz
muss in einem komplexen Eingriff wieder

entfernt werden.
Um diese Unverträglichkeiten künftig aus-

schließen zu können, hat Hornemann die

neuartige Sehnen-Transplantation entwi-
ckelt. Dabei wird eine Sehne aus der Knie-

kehle entnommen. Anschließend wird sie

in einemminimalinvasiven Eingriff an Stel-
le des bisher üblichen Kunststoffnetzes im

Bauchraum zur Fixierung der Gebärmut-
ter verwendet. „Körpereigenes Gewebe

wird immer gut vertragen“, betont Horne-

mann. „Daher nutzen wir statt Kunststoff
eine Sehne, die schon seit Jahrzehnten bei

orthopädischen Eingriffen als Ersatz für

defekte Kreuzbänder verwendet wird.“ Die
verwendete Sehne hat keine wesentliche

Funktion und spielt für Stabilität und Kraft
des Knies keine Rolle.

Quelle: Universitätsmedizin
Mannheim, www.umm.de
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