
Anamnese

Eine 31-jährige ausländische I.-Gravi-
da/0.-Para mit unauffälligem weiblichen 
Phänotyp in gutem Allgemeinzustand 
(keine Betreuung durch einen niederge-
lassenen Kollegen) wird zur Geburtsein-
leitung bei intrauteriner Wachstumsre-
striktion („intrauterine growth restricti-
on“, IUGR) und erhöhten Dopplerindices 
(„resistance index“, RI) der Nabelschnur-
arterie in der 37+3 Schwangerschaftswo-
che (SSW) aufgenommen. Die Verständi-
gung war erschwert. Bekannt war  eine β-
Thalassämia major, sonst bestanden keine 
Komorbiditäten.

Klinischer Befund

Die routinemäßige sonographische 
Untersuchung ergab ein geschätztes 

 Gewicht des Feten von 2200 g bei gutem 
physikalischem Profil und kongruenten 
Kopf-Thorax-Maßen. Der RI der Nabel-
schnurarterie betrug 0,81 bei leicht ver-
minderter Fruchtwassermenge, Plazenta 
grannum I°. Auffallend waren multizysti-
sche Strukturen im Mittelbauch beidseits 
des Uterus bis 10 cm Größe.

Aufnahmelabor

Hämoglobin 9,6 g/dl, GOT 40 U/l, LDH 
241 U/l, Transferrin normwertig, Eisen 
vermindert mit 29 µg/dl, Transferrinsät-
tigung vermindert mit 5,8%, Fibrinogen 
522 mg/dl, CA 125 mit 50,4 U/l erhöht, 
weitere Parameter unauffällig.

Aufgrund des auffälligen zystischen 
Befundes im Mittelbauch erfolgte die kon-
siliarische internistische Vorstellung, die 
keine wegweisenden Befunde ergab.

Weiteres Prozedere

Die Geburtseinleitung erfolgte zunächst 
mittels Nelkenöltampons, gefolgt von Mi-
soprostol 50 µg. Die Patientin entwickelte  
gute Wehentätigkeit, ein pathologisches 
Kardiotokogramm (CTG) bei unreifem 
Muttermundsbefund machte jedoch eine 
eilige Sectio caesarea notwendig.

Es erfolgte eine unproblematische Ge-
burt eines dystrophen Mädchens, Ge-
burtsgewicht 2090 g, APGAR 7/8/10, pH-
Wert 7,30. Intraoperativ stellte sich fol-
gender Befund dar: beidseitiger zysti-
scher Unterbauchprozess, durch ausge-
prägte Vaskularisation sehr vulnerabel 
(. Abb. 1). Entscheid zum einseitigen 
Absetzen und Einschicken zur histologi-
schen Befundung.

Abb. 1 8 Intraoperativer Befund (Sectio caesarea) des vaskularisierten, zystischen Prozesses

Makroskopischer Pathologiebefund: 
9×7,5×4 cm messender, multizystischer, 
aufgelockerter Tumor. Auf den Schnittflä-
chen mehrkammrige Zysten, dazwischen 
solide Areale. Zysten zum Teil von einer 
gallertigen Masse ausgefüllt.

Histologie

Ovarielles, ödematös gelockertes Rinden-
stroma mit knotig zusammengelagerten 
Theka-Lutein-Zellen, Corpus-luteum-Zy-
sten und dazwischen reichlich ektatischen 
Lymphgefäßen. In einzelnen Zysten ältere 
Blutbestandteile (. Abb. 2).

» Diagnose: 
Schwangerschaftsluteom

Therapie

Da ein Schwangerschaftsluteom eine be-
nigne, selbstlimitierende Veränderung ist, 
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ist keine Intervention notwendig. Tritt je-
doch ein multiples Schwangerschaftslu-
teom auf, kann eine Bildgebung mittels 
Magnetresonanztomographie oder intra-
operative Diagnostik sinnvoll sein, um ein 
malignes Geschehen auszuschließen.

Definition

Schwangerschaftsluteome sind eine 
seltene , benigne, schwangerschaftsasso-
ziierte Läsion des Ovars, die aus übermä-
ßig proliferierenden luteinisierten Gra-
nulosa- bzw. Thekazellen im Ovar be-
steht und die sich nach der Entbindung 
zurückbildet. Per definitionem, nach der 
histologischen Klassifikation der Ovarial-
tumoren durch die WHO in 1999, zählt 
das Schwangerschaftsluteom zu den tu-
morähnlichen Läsionen ohne weitere Spe-
zifizierung.

Erstmals beschrieben wurden Schwan-
gerschaftsluteome im Jahr 1963, seitdem 
wurden weniger als 200 Fälle in der Lite-
ratur beschrieben. Die tatsächliche Inzi-
denz ist unklar, es ist durchaus möglich, 
dass sie höher ist, da Luteome aufgrund 
fehlender Symptomatik,  zumal bei vagi-
nalen Entbindungen,  nicht auffallen [2].

» Schwangerschaftsluteome 
können − vor allem bei vaginaler 
Geburt − unentdeckt bleiben

In 25% der Fälle findet sich eine Andro-
genproduktion mit daraus resultierendem 
Hirsutismus und Maskulinisierung (letz-
teres bei 10−50% der androgenproduzie-
renden Tumoren; [3]). Insgesamt gelten 
Schwangerschaftsluteome im Vergleich 
zu anderen hormonproduzierenden Tu-

moren, z. B. Granulosazelltumor, Stroma-
luteom, Nebennierentumor, Sertoli-Zell-
Tumor, als der häufigste Grund für mater-
nale Virilisierung und Hirsutismus [4, 5].

Die bis zu 25 cm großen Schwanger-
schaftsluteome zeigen histologisch lute-
inisierte Granulosa- bzw. Thekazellen um 
die zystischen Hohlräume, die teilweise  
auch knotig zusammengelagert sein kön-
nen. Mitosen fehlen. Differenzialdiagnos-
tisch ist ein zystischer Granulosatumor 
vom adulten bzw. juvenilen Typ abzu-
grenzen.

Die Patientinnen befinden sich meist 
in der dritten oder vierten Dekade, sind 
in 80% der Fälle Multiparae und sind 
schwarzer Hautfarbe. Bei der hier vorge-
stellten Patientin war das Luteom beidsei-
tig ausgebildet. Dies trifft auf bis zu 30% 
der publizierten Fälle zu [5].

Allgemein kommen Luteome vor al-
lem in der Postmenopause (können 
dann zu endokrinen Störungen führen) 
oder vorübergehend im Rahmen einer 
Schwangerschaft vor.

In der Schwangerschaft ist die Prolife-
ration der luteinisierten Ovarialzellen β-
HCG-induziert. Auch wenn das Schwan-
gerschaftsluteom klinisch eine maligne 
Neoplasie imitieren kann, ist seine Entar-
tung extrem selten.

Therapie und Verlauf

Die meisten Patientinnen sind asympto-
matisch, und der Befund fällt lediglich zu-
fällig bei einer Sectio caesarea oder einer 
Tubensterilisation auf. Palpabel sind Lu-
teome in der Schwangerschaft äußerst sel-
ten. Sie bilden keine freie Flüssigkeit.

Als Beitrag zur Entstehung des 
Schwangerschaftsluteoms werden auch 

ein vorbestehender Hirsutismus oder das 
PCO-Syndrom diskutiert.

Der Plasma-Testosteron-Wert kann bis 
zu 70-fach erhöht sein. Er kann auch beim 
Neugeborenen erhöht sein, fällt jedoch im 
Verlauf ab und ist innerhalb von zwei Wo-
chen bereits normwertig.

Eine Virilisierung der Mutter und des 
weiblichen Kindes ist möglich (etwa 60%, 
[2]), wobei höhere Androgenwerte bei der 
Mutter gemessen werden können. Beob-
achten kann man bei betroffenen Mäd-
chen eine Klitorishypertrophie und ver-
wachsene Labien. Es wird angenommen, 
dass weibliche Kinder, die davon nicht be-
troffen sind, durch die plazentare P-450-
Aromatase geschützt sind, die Androgen 
in Östrogen umwandelt.

Die in der Regel spontane Rückbildung 
des Schwangerschaftsluteoms, die bereits 
einige Tage post partum beginnt und nach 
einigen Wochen abgeschlossen ist, sollte 
sonographisch kontrolliert werden.

» In der Schwangerschaft 
ist ein Luteom als benigne 
Läsion einzuordnen

Seltene Komplikationen sind eine Stiel-
drehung bzw. die Verlegung des Geburts-
kanals peripartal.

Mit der Größenabnahme ist bei Patien-
tinnen mit initialer Androgenerhöhung 
auch ein Rückgang der Androgene im Se-
rum zu verzeichnen.

Wie erwähnt ist eine maligne Entar-
tung eines Luteoms extrem selten, es ist 
in der Schwangerschaft als benigne Läsion 
einzuordnen. Ein wiederholtes Auftreten 
ist ebenfalls selten, jedoch möglich.

Fazit für die Praxis

F  Zur Verlaufskontrolle wird eine eng-
maschige Ultraschallkontrolle und 
Untersuchung in der Praxis empfoh-
len (wegen äußerst seltenen, aber 
möglichen Komplikationen, wie Stiel-
drehung oder maligner Entartung).

F  Eine operative Intervention ist mög-
lichst zu vermeiden, da es sich, 
wenn die Diagnose eines Schwan-
gerschaftsluteoms eindeutig ist, um 
einen Befund handelt, der sich zu-
rückbildet. 

Abb. 2 8 a Knotig imponierendes Luteom in ödematösem ovariellem Stroma mit reichlich ektatischen 
Lymphgefäßen. b Ausschnittsvergrößerung: großleibige, dicht zusammen gelagerte Luteinzellen
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F  Eine Adnexektomie oder Ovarekto-
mie sind dann kontraindiziert. 

F  Auch Operationen in Form von Probe-
exizisionen zum Ausschluß einer Mali-
gnität sind wegen erhöhter Blutungs-
gefahr nicht empfehlenswert.
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