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Frauenklinik 

Geburtshilfe 

Diskussion 
Plazentationsstörungen nach Radiotherapie des Unterbauches wurden bisher nicht beschrieben. In Studien 

belegt wurde aber, dass bei einer infradiaphragmalen Radiotherapie das Risiko einer Frühgeburt und ein 

niedriges Geburtsgewicht deutlich erhöht ist. Weiterhin ist bekannt, dass das Uterusvolumen verkleinert und 

der uterine Blutfluss vermindert ist nach Strahlentherapie des Unterbauches. Zusätzlich ist der 

Endometriumaufbau infolge einer Lutealinsuffizienz nach Radiotherapie verzögert. Auch bei unserer 

Patientin kam es nach einer klinisch fast stummen Muttermundseröffnung zu einer Frühgeburt in der 32 5/7 

SSW mit einem Geburtsgewicht von 1750g. Da die Radiotherapie den gesamten Uterus schädigt, ist die 

Frühgeburt und die Plazenta percreta als Folge einer Schädigung von Endo- und Myometrium anzusehen. 

Fallbericht 
Die 31-jährige Gravida II Para I war im Alter von 8 Jahren wegen eines Non Hodgkin-

Lymphoms im Bereich des terminalen Ileum operiert und kombiniert chemo-/ 

radiotherapiert worden. Bei der Radiotherapie wurden perkutan insgesamt 27 Gy 

appliziert. Eine Folge davon war eine sekundäre Ovarialinsuffizienz. Die erste 

Schwangerschaft trat unter Einnahme eines zwecks Hormon-ersatztherapie 

indizierten Zweiphasen-Östrogen-Gestagen-Präparates auf. Sie wurde erst anlässlich 

des Spätabortgeschehens in der 19. SSW entdeckt. Bei der zweiten Schwangerschaft 

wurde nach längerer Hospitalisation wegen drohender Frühgeburtlichkeit 

(Zervixinsuffizienz) in der 33. Schwangerschaftswoche bei V. auf ein 

Amnioninfektionssyndrom eine Sectio caesarea durchgeführt. Intraoperativ zeigte 

sich eine Placenta percreta, so dass eine Hysterektomie durchgeführt werden musste.  

Schlussfolgerung  
Die kombinierte Chemo-/Radiotherapie im Kindesalter kann zu einer starken Einschränkung der Fertilität 

führen. Zum einen kann es zu einer sekundären Ovarialinsuffizienz, zum anderen zu Schäden im Bereich des 

Uterus kommen. Dies kann Aborte, Frühgeburten und, wie in unserem Fall, Plazentalösungsstörungen 

bedingen. Die eingetretene Schwangerschaft ist eine Hochrisikoschwangerschaft und sollte sonographisch 

auch hinsichtlich einer Plazentationsstörung beurteilt werden, unter eventueller Hinzunahme des MRI.  

Bestrahlungsfeld auf dem 

rechten Unterbauch 

Fast kreisrunde hämorrhagische Struktur, bedeckt mit einer dünnen Serosa 

entsprechend der Placenta percreta. Die Fingerspitzen der linken Hand des 

Operateurs befinden sich im Uterus. Die Plazenta ist mit dem Uterus fest 

verwachsen. 

Bis auf 5 mm ausgedünntes Myometrium. Das Plazentarzottengewebe 

reicht bis fast unmittelbar an die Serosaabdeckung des Uterus heran. 

Das Non-Hodgkin-Lymphom im Bereich des Abdomens ist eine seltene Erkrankung im Kindesalter und 

betrifft vor allem Jungen. Plazentationsstörungen treten vor allem nach vorangegangenen operativen 

Eingriffen auf. Plazentationsstörungen nach Radiotherapie im Kindesalter wurden bisher nicht beschrieben. 


