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EILEITERSCHWANGE
RSCHAFT 

 

 

Was ist eine Eileiterschwangerschaft? 

Die Befruchtung erfolgt normalerweise im Eileiter und dann die Kontraktionen der glatten 
Muskulatur und der Ziliarschlag in den Eileitern, die das befruchtete Ei auf seiner Reise in die 
Gebärmutter unterstützen.      (Zilien sind mikroskopisch kleine haarartige Fortsätze am Ende 
der Eileiter, die rhythmisch mit einer Frequenz von 3,46 Hz schlagen, wenn sie schwanken!)  Bei 
einer Eileiterschwangerschaft kann sich das befruchtete Ei nicht in einer normalen Position in 
der Gebärmutter einnisten, wo es sich entwickeln und gedeihen kann.      Stattdessen setzt die 
Schwangerschaft an anderer Stelle im Fortpflanzungssystem oder Körper an – normalerweise 
im Eileiter.      Aber eine Eileiterschwangerschaft kann sich auch in der Nähe der Eierstöcke, in 
einer vorherigen Kaiserschnittnarbe in der Gebärmutter, im unteren Teil des Gebärmutterhalses 
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oder in der Bauchhöhle usw. einnisten.      Etwa 90% aller Eileiterschwangerschaften treten im 
Eileiter auf.         

In medizinischen Begriffen bezieht sich "ektopisch" auf etwas, das abnormal auftritt. 
Eileiterschwangerschaften sind selten und treten bei etwa 2 von 100 Schwangerschaften auf.   

Bei einer Eileiterschwangerschaft gibt es keine Hoffnung auf eine lebende, gesunde Geburt.      
Ein Eileiter kann sich nicht auf die gleiche Weise ausdehnen wie ein Uterus, und wenn er 
unbehandelt bleibt, wird eine Eileiterschwangerschaft zu groß, wodurch der Eileiter aufplatzt.     
Dieser Bruch stellt einen lebensbedrohlichen Notfall für die Mutter dar, die möglicherweise 
innerhalb weniger Stunden verbluten könnte.      

  Wenn ein Ei und Sperma befruchtet werden, verwandelt sich ein Teil dieses Eies in die Plazenta 
und der andere Teil des Eies in den Fötus.  Aber wenn ein befruchtetes Ei in den Eileiter 
implantiert wird, gibt es normalerweise eine abnormale Entwicklung, eine Masse von Zellen 
entwickelt sich und es gibt keinen Fötus.  In den seltenen Situationen, in denen ein 
nachweisbarer Fötus nachweisbar ist, ist er oft abnormal, weil er nicht den üblichen Blutfluss 
hat und es kein Endometrium (die innere Gebärmutterschleimhaut) gibt, das dem Fötus Blut 
und Nährstoffe liefert.  Leider gibt es selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein normaler 
Fötus erkannt wird, keine medizinische Technologie, die die Plazenta zusammen mit dem Fötus 
entfernen und in die Gebärmutter verlagern kann.  Sobald die Plazenta gestört ist, endet die 
Schwangerschaft.   
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Symptome einer Eileiterschwangerschaft 

Einige frühe Anzeichen einer Eileiterschwangerschaft sind: 

a. Mehrere untere Becken- (Bauch) oder Bauchschmerzen, besonders auf einer Seite. 
b. Vaginale Blutungen oder Schmierblutungen. 
c. Rückenschmerzen. 
d. Leichte oder mittelschwere einseitige Krämpfe des Beckens. 

Wenn sich die Eileiterschwangerschaft entwickelt, können sich schwerere Symptome 
entwickeln.  Wenn eines dieser Anzeichen oder Symptome während der Schwangerschaft 
auftritt, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf: 

a. Schulterschmerzen (verursacht durch Blutlecks aus dem Eileiter), 
b. Plötzliche und starke Schmerzen im Bauch oder Becken,  
c. Sich sehr schwach, schwindlig, benommen oder ohnmächtig fühlen. 

Die Früherkennung einer Eileiterschwangerschaft bietet mehr Behandlungsmöglichkeiten, und 
daher ist es wichtig, abnormale Blutungen oder Beckenschmerzen sofort einem Geburtshelfer 
zu melden.  Ein Arzt wird einen Ultraschall, einen Bluttest und eine gynäkologische 
Untersuchung durchführen, um festzustellen, ob eine Eileiterschwangerschaft vorliegt. Die 
Bewertung umfasst: 

a. Ein Bluttest für einen Beta-hCG-Spiegel (humanes Choriongonadotropin ist ein Hormon, 
das von der Plazenta gebildet wird), um eine Schwangerschaft zu erkennen. Bei einer 
Eileiterschwangerschaft steigen diese Zahlen anders an als bei einer gesunden, normalen 
Schwangerschaft. 

b. Eine Ultraschalluntersuchung wird durchgeführt, um zu sehen, ob die Schwangerschaft in 
die Gebärmutter implantiert wurde.  Wenn keine Schwangerschaft in der Gebärmutter 
festgestellt wird, aber der hCG- und Progesteronspiegel ansteigt, ist dies ein Hinweis auf 
eine Eileiterschwangerschaft.  Ein Ultraschall in der frühen Schwangerschaft ist eine gute 
Möglichkeit, eine Eileiterschwangerschaft zu identifizieren. 

c. Gynäkologische Untersuchung. 

 

Behandlung einer Eileiterschwangerschaft 

Eine Eileiterschwangerschaft kann medikamentös oder operativ behandelt werden, je nachdem, 
wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist. 

a. Medikation 
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Methotrexat, das durch Injektion verabreicht wird, ist das Medikament, das verwendet 
wird, um eine Eileiterschwangerschaft zu beenden, wenn es früh gefangen wird.  
Abhängig von den hCG-Werten können eine oder zwei Dosen erforderlich sein.  Wenn es 
wirksam ist, verursacht dieses Medikament Symptome, die denen einer Fehlgeburt 
ähnlich sind, wie Krämpfe, Blutungen und das Passieren von Gewebe.   

Die Frau muss nach Erhalt einer Methotrexat-Injektion engmaschig überwacht werden.  
Die erste Untersuchung ist in der Regel 4 Tage nach der ersten Behandlung und dann 
wieder, 7 Tage später, um zu messen, ob die Schwangerschaftshormone entsprechend 
abnehmen.  Danach sind wöchentliche Untersuchungen erforderlich, bis kein hCG mehr 
im Blut gefunden wird. 

Methotrexat ist ein Chemotherapeutikum, das das Wachstum von Zellen stoppt und die 
verbleibenden Zellen werden über einen Zeitraum von 4-6 Wochen auf natürliche Weise 
vom Körper absorbiert.  Eine erfolgreiche Methotrexat-Behandlung vermeidet eine 
Operation, und der Eileiter muss nicht entfernt werden. 

Es gibt einige Lebensmittel, die Ihr Arzt Ihnen empfehlen kann, während der Methotrexat-
Behandlung zu vermeiden: 

• Alkohol 

• Lebensmittel, die Folsäure enthalten, wie angereichertes Getreide, angereichertes 
Brot, Erdnüsse, dunkelgrünes Blattgemüse, Orangensaft und Bohnen. 

• Ibuprofen 

• Lebensmittel, die Gas produzieren, weil dies den Schmerz eines möglichen 
Schlauchrisses maskieren könnte. 

Wie bei allen Medikamenten gibt es Nebenwirkungen.  Zu den häufigsten 
Nebenwirkungen der Einnahme von Methotrexat gehören Krämpfe, Schwindel, Durchfall, 
Lichtempfindlichkeit, Schmerzen an der Injektionsstelle, Rötung oder Schwellung, 
Haarausfall, Mundwunden, Übelkeit und Magen-Darm-Störungen. 

Es wird empfohlen, eine Schwangerschaft mehrere Monate nach der Einnahme von 
Methotrexat nicht zu versuchen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie eine weitere 
Schwangerschaft versuchen. 

b. Chirurgie 

Laparoskopische Chirurgie wird verwendet, um eine Eileiterschwangerschaft aus dem 
Eileiter oder einem anderen abnormalen Ort, an dem sie sich eingenistet hat, zu 
entfernen.  Der Patient wird unter Vollnarkose sein.  Wenn sich die 
Eileiterschwangerschaft im Eileiter eingenistet hat, muss dieser Schlauch 
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höchstwahrscheinlich entfernt werden.  Ein beschädigter Eileiter kann zu einer zweiten 
Eileiterschwangerschaft führen, und daher wird immer ein beschädigter Schlauch 
entfernt.  Wenn sich die Eileiterschwangerschaft im Bauch befindet, kann eine offene 
Operation durch einen größeren Schnitt erforderlich sein.   

Nach der Operation können Sie mit Blutungen für bis zu sechs Wochen rechnen.  Darüber 
hinaus sind hier einige Vorschläge zur Selbstpflege: 

• Leben Sie nichts, was schwerer als 10 Pfund ist. 

• Trinken Sie viel Flüssigkeit 

• Verzichten Sie auf sexuelle Aktivitäten, Tampongebrauch und Spülungen. 

• Ruhen Sie sich so viel wie möglich aus, besonders in der ersten Woche. 

Wenn eine Eileiterschwangerschaft gerissen ist, ist  immer  eine Operation erforderlich. 

Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer Eileiterschwangerschaft 
erhöhen: 

a. Frühere Eileiterschwangerschaft.   
b. Bestimmte sexuell übertragbare Infektionen. 
c. Entzündliche Erkrankung des Beckens -  Eine Infektion der Gebärmutter, der Eileiter und 

der nahe gelegenen Beckenstrukturen. 
d. Rauchen (die Häufigkeit des Faserschlagens wird durch das Rauchen negativ beeinflusst). 
e. Fruchtbarkeitsbehandlungen (Risikofaktor ändert sich von 1 oder 2% der 

Schwangerschaften auf 2 bis 5%, wenn eine Fruchtbarkeitsbehandlung beteiligt ist). 
f. Frühere Eileiteroperation. 
g. Vorherige Becken- oder Bauchoperation. 
h. Endometriose -  Ein Zustand, in dem Gewebe, das die Gebärmutter auskleidet, außerhalb 

der Gebärmutter gefunden wird, normalerweise an den Eierstöcken, Eileitern und 
anderen Beckenstrukturen. 

i. Alter älter als 35 Jahre. 

Wie werde ich mich nach der Behandlung fühlen? 

Viele Frauen haben die gleichen Gefühle wie diejenigen, die andere Arten von 
Schwangerschaftsverlust erlebt haben.  Gefühle von Verlust, Enttäuschung, Schock, Angst und 
Trauer sind alles normale Emotionen, neigen aber glücklicherweise dazu, mit der Zeit 
abzunehmen.   Jeder Schwangerschaftsverlust ist verheerend.  Eine Eileiterschwangerschaft 
kann emotional und körperlich herausfordernd sein.   
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Für mehrere Wochen können Sie sich müde fühlen, während Sie sich erholen.  Sie können 
während dieser Zeit Bauchbeschwerden oder Schmerzen verspüren.  Es kann 4-6 Wochen 
dauern, bis der hCG-Spiegel in Ihrem Körper unentdeckt bleibt. Während dieser Zeit können Sie 
sich weiterhin schwanger fühlen.  Leider kann es einige Zyklen dauern, bis sich Ihre Perioden 
wieder normalisieren. 

 

Eine Schwangerschaft nach einer Eileiterschwangerschaft 

Glücklicherweise haben die meisten Frauen, die eine Eileiterschwangerschaft haben, in Zukunft 
gesunde Schwangerschaften.  Wenn ein Eileiter aufgrund der Eileiterschwangerschaft entfernt 
wurde, kann es schwieriger sein, eine Schwangerschaft zu erreichen, ist aber immer noch sehr 
gut möglich.  Eine Frau, die eine Eileiterschwangerschaft hatte, hat jedoch eher eine zweite und 
daher sollte eine sorgfältige Überwachung erfolgen, sobald eine Schwangerschaft erreicht ist. 

 

Wenn Sie nach einem veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel zu diesem Thema suchen, 
finden wir hier einen, den wir informativ fanden: Eileiterschwangerschaft von Tyler Mummert, 
David M. Gnugnoli, aktualisiert am 8. August 2022. 

 

 

 Vielen Dank! 
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