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Heterotope Gravidität  
nach Spontankonzeption
Ein Fallbericht
Kalliopi Evangelou¹, Georgios Karadaglis²

Die heterotope Gravidität ist ein seltenes Ereignis. Im Folgen
den wird über eine spontane heterotope Gravidität berichtet, 
die in der 12. SSW wegen eines akuten Abdomens diagnosti
ziert wurde. Zum Zeitpunkt der Diagnose wurde eine positive 
Herzaktion bei beiden Feten festgestellt, trotz der offensicht
lichen Ruptur der Extrauteringravidität mit entsprechend freier 
Flüssigkeit intraabdominal. Die Extrauteringravidität konnte 
erfolgreich laparoskopisch behandelt werden, die intrauterine 
Gravidität konnte ohne weitere Komplikationen bis zum er
rechneten Termin fortgeführt werden.

Die Angaben zur Inzidenz der hete-
rotopen Gravidität variieren in der 
Literatur sehr stark. Obwohl allge-
mein eine starke Zunahme der Inzi-
denz im Rahmen der assistierten 
Reproduktion beschrieben ist, wur-
den bisher eher wenige, einzelne 
Fälle berichtet. Spontane heterotope 
Graviditäten werden immer noch als 
sehr selten angenommen. In den 
meisten Fällen wird neben der intra-
uterinen Gravidität eine Tubargravi-
dität festgestellt, noch viel seltener 
eine intramurale, zervikale oder eine 
Gravidität in der Narbe einer voraus-
gegangenen Sectio.

Die Risikofaktoren für die Entstehung 
einer spontanen heterotopen Gravi-
dität entsprechen im Allgemeinen 
denen einer Extrauteringravidität.

Zum therapeutischen Vorgehen beste-
hen keine einheitlichen Empfehlun-
gen, es werden fast gleichermaßen 
laparoskopische wie offen abdomi nale 
Vorgehensweisen beschrieben, meis-
tens mit dem Ziel der Entfernung der 
Extrauteringravidität, seltener mit 

Injektion von Methotrexat im Bereich 
der Extrauteringravidität. 

Wir berichten im Folgenden über den 
Verlauf einer heterotopen Gravidität 
bei einer 29-jährigen Patientin, die 
in der 11 + 2 SSW laparoskopisch an 
der tubaren Gravidität operiert und 
im Verlauf in der 40 + 6 SSW spontan 
von einem gesunden Jungen entbun-
den wurde.

Kasuistik

Die 29-jährige Patientin stellte sich 
im Luisenhospital Aachen zunächst 
in der chirurgischen Ambulanz mit 
starken Abdominal schmerzen vor. 
Die Beschwerden waren anhaltend 
und eher progredient. Im durchge-
führten Transabdominal ultraschall 
wurde eine Gravidität intrauterin 
festgestellt sowie reichlich freie 
Flüssigkeit, sodass die konsiliarische 
Vorstellung in unserer Ambulanz er-
folgte. 

Anamnestisch war die Patientin ge-
sund, III-Gravida, 0-Para bei Zustand 
nach zweimaliger Interruptio. Der 
Zeitpunkt der Amenorrhoe war zu-
nächst unklar, die Patientin berich-
tete von einer vaginalen Schmier-
blutung vor zwei Wochen, die letzte 
reguläre Menstruation war vor zwei 

Monaten bei sonst regelmäßiger  
Zyklusanamnese. 

Zum Zeitpunkt der Vorstellung be-
stand keine vaginale Blutung. Die 
Patientin präsentierte das Bild eines 
akuten Abdomens mit massiven 
Schmerzen in allen Quadranten sowie 
Abwehrspannung in beiden unteren 
Quadranten. Die Sonografie bestätig-
te die freie Flüssigkeit und transva-
ginal konnten zwei vitale Graviditä-
ten dargestellt werden, eine intraute-
rin und die zweite vermutlich in der 
linken Tube (s. Abb. 1). 

Differenzialdiagnostisch käme sonst 
ein Uterus bicornis mit Geminigravi-
dität in Betracht, bei allerdings pro-
gredienter Symptomatik der Patientin 
mit langsamer hämodynamischer 
Destabilisierung wurde die Indikation 
zur Abklärung mittels Laparoskopie 
gestellt. Intraoperativ zeigte sich 
massenhaft blutige Flüssigkeit im 
gesamten Abdomen sowie eine etwa 
7–8 cm große Tubargravidität links. 
Die linke Tube war ab 2 cm lateral 
des Uterus aufgetrieben, die Fimbrien 
waren nicht eindeutig darstellbar  
(s. Abb. 2). 
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Abb. 1: Vaginalsonografischer Befund mit 
freier Flüssigkeit, intakter intra- und extra-
uteriner Gravidität
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