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81.2 Wie bezeichnet man die bei der abgebil-
deten Plazenta bestehende morphologische
Anomalie?
Insertio velamentosa. Im oberen rechten Bildab-
schnitt erkennt man, dass die Nabelschnur auf
den Eihäuten inseriert (die Gefäßverbindungen
zur Plazenta werden durch frei über die Eihäute
verlaufende Gefäße sichergestellt; im Bild sind
diese Gefäße zwischen Nabelschnuransatz und
Plazenta, bei etwa 1 Uhr zu erkennen)

81.3 Welche Konsequenzen können aus dieser
Formanomalie resultieren?
Ruptur dieser über die Eihäute ziehenden Gefäße
beim Blasensprung (oder der instrumentellen
Sprengung der Blase) mit erheblicher Blutung aus
dem kindlichen Kreislauf bis hin zum Verbluten

des Kindes (Durchblutung der reifen Plazenta auf
der fetalen Seite: 200–250 ml/min!). Leitsymp-
tom: Zeitgleich mit dem Blasensprung einherge-
hende vaginale Blutung mit akuter Verschlechte-
rung der fetalen Herztöne.

81.4!!! Welches Gefäß fehlt? Ist ein Fehlen dieses
Gefäßes in irgendeiner Weise bedeutsam oder
handelt es sich um einen belanglosen Zufallsbe-
fund?
Es fehlt eine Arterie = „Singuläre Nabelschnurarte-
rie“ (SUA, Singuläre Umbilikalarterie). Bedeutung:
Wichtiger Hinweis auf das eventuelle Vorliegen
von fetalen Fehlbildungen bzw. Chromosomen-
aberrationen. Feststellung einer SUA = Indikation
zur erweiterten Pränataldiagnostik inkl. Karyoty-
pisierung, insbesondere ist nach Anomalien im
Urogenitaltrakt des Feten und am fetalen Herzen
zu suchen.

K o m m e n t a r

Insertio velamentosa: Eine Insertio velamentosa
kommt mit einer Häufigkeit von ca. 1 : 5000 Ge-
burten vor. Eine wichtige Aufgabe des Geburtshel-
fers besteht (aus den in Frage 83.1 genannten Grün-
den) in der Prüfung der geborenen Plazenta auf
Vollständigkeit. Die reife Plazenta hat normaler-
weise einen Durchmesser von 15 – 20 cm, eine Di-
cke von 2 – 3 cm und ein Gewicht von ca. 500 g, die
Nabelschnur inseriert zentral. Plazentare Anoma-
lien können den Ansatz der Nabelschnur (Insertio
lateralis, marginalis, velamentosa) und die Form
der Plazenta betreffen (z.B. Plazenta bipartitia
[Zweiteilung], Plazenta succenturiata [inselartig in
den Eihäuten liegende Nebenplazenten]). Auch be-
züglich der Invasionstiefe der Zotten können Ano-
malien auftreten (P. accreta, increta, percreta). Zur
Beurteilung der Plazenta wird zunächst die fetale
Seite der Plazenta (glatte Seite mit der Nabel-
schnur) geprüft. Dazu wird die Plazenta an der
kurz gefassten Nabelschnur hochgehoben – so las-
sen sich die herunterhängenden Eihäute und der
Nabelschnuransatz beurteilen. Insbesondere ist
auf frei endende Gefäße zu achten (Nebenplazen-
ta). Um die maternale Seite zu inspizieren wird die
Plazenta dann flach ausgebreitet und das frische
retroplazentare Hämatom wird vorsichtig abge-
streift. Fehlende Plazentateile sind an einer nicht
intakten Deziduaschicht erkennbar (nach Abspü-
len der Plazenta mit warmen Wasser erkennt man
die perlmuttartig glänzende Dezidua relativ gut).
Während die meisten Formvarianten klinisch be-
deutungslos sind, kann z. B. eine Insertio velamen-
tosa oder aberrierende Plazentagefäße beim Bla-
sensprung Bedeutung erlangen (Frage 81.3). Be-
deutsam ist ebenfalls eine abweichende Invasions-
tiefe der Zotten, die zu Lösungsstörungen der Pla-
zenta in der Nachgeburtsperiode führt.

Singuläre Nabelschnurarterie (SUA): Die Nabel-
schnur ist normalerweise ca. 50 – 60 cm lang und
hat einen Durchmesser von 1 – 2,5 cm. Eingebettet
in die Wharton-Sulze verlaufen in der Nabelschnur
zwei Arterien und eine, an ihrem weiten Lumen
leicht erkennbare Vene. Als Ursache für eine feh-
lende Arterie kommt eine primäre Agenesie oder
eine sekundäre Atrophie in Frage. Risikofaktoren
sind u. a. Diabetes und Hypertonie. Häufig ist eine
SUA mit kongenitalen Fehlbildungen, intrauteriner
Wachstumsretardierung und Chromosomenabbe-
rationen (z. B. Trisomie 18) vergesellschaftet (Frage
81.4). Im Rahmen der sonographischen Screening-
untersuchungen muss auch die Nabelschnur im
Querschnitt auf Vorhandensein der 3 Gefäße ge-
prüft werden (Querschnitt sieht aus wie ein „Ge-
sicht“).

Sono: Nabelschnur im Querschnitt
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