
Der Saal im Kölner Maritim Hotel war 
vorbereitet für 230 Teilnehmer. Um 8:30 
Uhr war er nicht nur bis auf den letzten 
Platz besetzt, sondern zusätzliche Stühle 
mussten bereitgestellt werden, da einige 
Gäste sich ohne vorherige Anmeldung 
nach Köln zum 1. „Schall unter'm Dom“ 
aufgemacht hatten. Gemeinsam mit der 
Kölner Praxis von PD Dr. Stressig und 
Dr. Ritgen hatte Toshiba zu diesem Prä
natalSymposium ins Maritim, visàvis 
dem Dom, eingeladen. Das vielschichtige 
Programm zur pränatalen Diagnostik,  
fetalen Chirurgie und Therapie sowie zu 
den fetalen Herz und Kreislauffunktio
nen und die namhaften Referenten 

hatten Diagnostiker aus ganz Deutsch
land an den Rhein kommen lassen. 

Nach der Begrüßung durch Dr. Stressig 
und Herrn Hassel, verantwort licher  
Bereichsleiter Ultraschall bei  Toshiba, 
startete Prof. MeyerWittkopf aus Rheine 
mit einem umfassenden  Update zur  
ZytomegalieVirusinfektion (CMV). Da
bei verwies er u. a. auf das Transmissions 
und Schädigungsrisiko nach einer CMV
Primärinfektion vor und während der 
Schwangerschaft, wobei er betonte, dass 
das Hauptrisiko in der Frühschwanger
schaft liege. Im Anschluss an den Vortrag 
zeigte sich das große Interesse des Audi

toriums. Dr. Stressig übernahm dazu die 
Aufgabe des Moderators. Trotz des engen 
Zeitplans wurde ausführlich auf alle Fra
gen eingegangen, was sich auch bei den 
folgenden Beiträgen wiederholte. Zwar 
führte dies später zu einer auf 45 Minuten 
verkürzten Mittagspause und dem Um
stand, dass Dr. Stressig seinen Einfüh
rungsvortrag zur fetalen Herzphysiologie 
dem großen Interesse an den präsentier
ten Themen quasi „opferte“. Allerdings 
steigerte dies die Qualität der vorgetrage
nen Themen nochmals und lockerte so 
gleichzeitig den Ablauf der bis in die 
Abendstunden hochkonzentrierten Ver
anstaltung auf.

SCHALL UNTER'M DOM – 
REVIEW UND IMPRESSIONEN 

SCHALL UNTER'M DOM

Maritim Hotel Köln, Heumarkt 20, 50667 Köln
20. MÄRZ 2015, KÖLN

ULTRASCHALL IN DER 
PRÄNATALMEDIZIN

Von links: F. Hassel, PD Dr. R. Stressig.Vortragssaal, Maritim Hotel Köln. Prof. M. Meyer-Wittkopf.
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Zweiter Vortragender war dann Prof. 
Gembruch zu angeborenen Anomalien 
der Nieren und des Harntraktes (CAKUT). 
Dabei wurden neben der Prävalenz und 
klinischen Relevanz die unterschiedlichen 
sonographisch zu diagnostizierenden 
 Fehlbildungen behandelt, wobei die 
 jeweiligen Parameter für Niere, Ureter, 
Blase, Urethra sowie zur Abklärung rele
vante Fragestellungen aufgezeigt wurden. 
In gleicher Form behandelte daran an
schließend Frau Dr. Geipel, ebenfalls aus 
Bonn, das komplexe Thema der Anoma
lien des Corpus callosum. In einer Studie 
von 1999 bis 2012 mit 140 Patientinnen 
zeigte sie die hohe Anzahl (71 %) von  
nicht isolierten Fehlbildungen des Cor
pus callosum sowie die Zunahme der  
Anomalien in den letzten drei Jahren  
der Studie auf.

Thematisch und physiologisch daran an
schließend behandelte PD Dr. Hoopmann 
aus Tübingen die Diagnostik der ano
malen Neurulation. In anschaulichen 
Bildern benannte er abschließend die  
fünf wichtigsten Punkte aus den neuen 
Mutterschaftsrichtlinien für eine mög
lichst frühe Erkennung einer Spina 
 bifida: Darstellung der dorsalen Haut
kontur, Auffälligkeiten der Kopfform 
(Lemon Sign), Darstellbarkeit des Klein
hirns (Banana Sign), Ventrikelauffällig
keiten sowie Bestimmung des BIP.

Nach der ersten Pause stand dann die 
Therapie im Fokus. Prof. Kagan begann 
mit den unterschiedlichen Möglichkeiten 
intrauteriner Chirurgie, wie z. B. der Las er 
koagulation bei einer TRAPSequenz, 
Möglichkeiten der pränatalen Tumor
therapie, Behandlungsmöglichkeiten  
des Chorangioms und bei ausgeprägter 
Ergussbildung. Abschließend ging er 
dann noch zusammenfassend auf das 
Thema der intrauterinen Transfusion 

ein, wobei er auch Prof. Hansmann 
 erwähnte, der bereits 1972 eine erste IUT 
unter Ultraschallkontrolle durchgeführt 
hatte.

Dann folgte ein Vortrag aus der täglichen 
Praxis. Prof. Kohl von der Uniklinik 
 GießenMarburg berichtete von seiner 
Erfahrung beim Einsatz der minimal 
invasiven Fetoskopie zur chirurgischen 
Behandlung der Spina bifida. Seine all
gemeinen Ergebnisse bei bisher insge
samt 95 durchgeführten Fetoskopien sind 
sehr vielversprechend, wie er anhand 
von Zahlen belegte. Auch der direkte 
Vergleich seiner Ergebnisse bei der früh
zeitigen intrauterinen Behandlung der 
Spina bifida mit den in der MOMSStudie 
durchgeführten 91 offenen, fetalchirur
gisch vorgenommenen Eingriffen und 92 
postnatalen Operationen sprechen für 
sich. Dementsprechend besonders groß 
war das Interesse des Auditoriums, was 
sich an der daran anschließenden beson
ders regen Diskussion zeigte.

Dr. A. Geipel. 

PD Dr. M. Hoopmann. Prof. O. Kagan. Prof. T. Kohl.

PD Dr. R. Stressig.

Prof. U. Gembruch.
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Prof. Berg aus Bonn und Prof. Axt 
Fliedner beschlossen den Vormittag. 
Prof. Berg stellte dabei die deutliche Zu
nahme pränataler Therapien (141/195) 
vor, aufgeschlüsselt nach Eingriffen. Sein 
Schwerpunkt des Tages waren dann aber  
die Zwerchfellhernie und die in Bonn 
 gemachten Erfahrungen mit der intra
uterinen FETOTherapie, bei der nach 
der 30. SSW ein Ballon in der Luftröhre 
platziert wird, sowie mit der ECMO 
Therapie. Hierbei wird postnatal die 
Funktion der Lunge durch eine Maschine 
ersetzt, um so die Lungenentwicklung  
zu ver bessern. 

Prof. AxtFliedner behandelte dann das 
komplexe Thema der obstruktiven Uro
pathie (LUTO) und die damit häufig ver
bundenen Begleitfehlbildungen. Die hohe 
neonatale Mortalitätsrate (50 – 90 %)  
pränatal unbehandelter Fälle zeigt  
die enorme Wichtigkeit der pränatalen 
Therapie, die aber zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht als ausgereift gelten darf; ihr 
Management bietet daher noch Raum  
für wesentliche Verbesserungsansätze. 

Nach der etwas verkürzten Mittagspause 
hatte man sich etwas Besonderes aus
gedacht. Mit den aus Österreich stam
menden smoveyVibroswingRingen 
konnte man sich unter Anleitung einer 
Fitnesstrainerin nach dem konzentrier
ten Vormittag und einem reichhaltigen 
Mittagessen in einer zehnminütigen 
 FitnessÜbung auf den zweiten Block 
vorbereiten.

Diesen startete Prof. Boemers, Chefarzt 
der Kölner Klinik für Kinderchirurgie 
und urologie, der als anerkannter Ex
perte für laparoskopische und minimal
invasive Chirurgie (MIC) den Bogen  
zwischen der pränatalen Diagnostik und 
der postnatalen Therapie spannte.

Danach übernahm Prof. Henrich aus 
Berlin zum Thema Plazentaanomalien. 
Dies präsentierte er anhand einer Viel
zahl von Ultraschallbefunden und testete 
dabei den smoveyEffekt, indem er im
mer wieder Fragen zu den gezeigten Bil
dern ans Auditorium stellte. Anschaulich 
zeigte er auch die verschiedenen Arten 
von Verwachsungen der Plazenta und die 
damit für den Geburtsvorgang verbunde
nen Risiken. Mit 75 % die häufigste Aus
prägung und somit auch am häufigsten 
in der Praxis zu sehen ist die Placenta  
accreta, bei der die Plazenta nur ober
flächlich mit der Gebärmutter verwach
sen ist. Deutlich seltener sind die Placen
ta increta mit ca. 18 % der Befunde und 
die Placenta percreta mit 7 %. 

Prof. C. Berg.

Prof. R. Axt-Fliedner.

Prof. T. Boemers.

Prof. W. Henrich.
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Vor der zweiten Kaffeepause und dem 
anschließenden Wechsel zum fetalen 
HerzKreislaufSystem übernahm dann 
Prof. Kozlowski zu der intrauterinen 
Wachstumsretardierung. Auch dies war 
ein Thema, das eigentlich schwierig  
in 30 Minuten zu präsentieren ist, das 
Prof. Kozlowski aber mit den wichtigsten 
 Aspekten brillant in seiner Vielschichtig
keit darstellte. 

Dr. Ritgen aus Köln referierte anschlie
ßend zum Thema Gestationsdiabetes 
(GDM). Die Zahlen belegen eindeutig, 
dass die Anzahl der Schwangeren, die 
 einen pathologischen Glukosetoleranz
test in der Schwangerschaft haben, deut
lich angestiegen ist. Da sich der GDM bei 
1/3 der Patientinnen mit Risikofaktoren 
erst nach der 28. SSW manifestiert, sollte 
eine Diagnostik frühestens ab der 25. SSW 
begonnen werden. Erst zu diesem Zeit
punkt ist ein deutlicher Zuwachs zu ver
zeichnen. Um einen besseren und vor  
allem schnelleren Austausch zwischen 
gynäkologischen Praxen, spezialisierten 
Ultraschallpraxen und Praxen mit diabe
tischem Schwerpunkt zu gewährleisten, 
wurde die Kölner Initiative Diabetes in 
der Schwangerschaft (KID – Kölner Initi
ative Diabetes in der Schwangerschaft) 
 gegründet. 

Abschließend folgte dann das Thema 
„Herz“ mit Dr. Willruth (Bonn) zur Herz
funktionsdiagnostik und Dr. Steinhard 
zur Herzrhythmusdiagnostik. Dr.  Willruth 
ging dabei auf die etablierten Methoden 
wie BBild, kardialer Doppler und  
MMode ein, sprach aber auch neue  
Methoden wie Gewebedoppler und Strain 
Analysen sowie das aus der Erwachsenen
kardiologie bekannte SpeckleTracking 
an. Letzteres ermöglicht eine Aussage 
zur myokardialen Performance. Aller
dings wies er auch darauf hin, was seitens 
der Industrie noch umgesetzt werden 
muss, um solche Methoden für die Routi
ne nutzbar zu machen. Dass es diagnos
tische Relevanz haben kann, steht nach 
seiner Erfahrung jedoch außer Frage.  
Die vielfältigen Möglichkeiten und neue 
Technologien und Verfahren, nicht nur 
für die fetale kardiale Diagnostik, ließen 
ihn mit einem Zitat von Prof. J. Deprest 
(Leuven) schließen: 

Ein Zitat, das perfekt auch am Ende 
 dieses äußerst abwechslungsreichen wie 

umfassenden Tages hätte stehen können. 
Doch diesen Abschluss übernahm  
Dr. Steinhard, Leiter der fetalen Kardio
logie im Herzzentrum Bad Oeynhausen. 
Er knüpfte quasi nahtlos an das Thema 
von Dr. Willruth an: mit Diagnostik und 
Therapie fetaler Herzrhythmusstörungen. 
2 % aller Schwangerschaften weisen fetale 
Herzauffälligkeiten auf, wovon 10 % als 
bedrohlich einzustufen sind. Wie schon 
Dr. Willruth empfiehlt er vom BMode 
bis zum Tissue Doppler alle verfügbaren 
Technologien für die sonographische 
 Arrhythmiediagnostik. Dabei zeigte er 
immer wieder 2DBilder und MMode
Zyklen, die auf Grund der außergewöhn
lichen Detailauflösung fast Zweifel daran 
aufkommen ließen, dass es sich wirklich 
um ein fetales Herz handelte. Von den 
ergänzenden ColorTDIBildern zeigte 
sich das Auditorium dahingehend über
rascht, mit welch hoher Auflösung die  
fetalen Herzaktionen farblich dargestellt 
werden können und wie sie von Dr. 
Steinhard darüber hinaus quantitativ 
ausgewertet werden.

Abschließend verwies er dann noch auf 
die „Fetal Cardiac Imaging Research 
Group (FCIRG)“. Daran angeschlossen 
sind die Kinderherzzentren Bonn,  
Münster, Bad Oeynhausen, Frankfurt 
und Gießen. Sie arbeiten gemeinsam  
an neuen diagnostischen Möglichkeiten 
zur Arrhythmiediagnostik. 

PD Dr. A. Willruth. Dr. J. Steinhard.

 »As long as gold standard 
technique is missing, good 
knowledge of the wide range 
of techniques will allow the 
expert to select the most 
optimal (or combination 
of) methods for each  
individual situation.«

Dr. J. Ritgen.

Prof. P. Kozlowski.

www.youtube.com/user/FCIRG
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97. RöKo – LEIPZIG
LUNCHSYMPOSIUM

SAVE THE DATE
5. MAI 2016
12.45 – 13.45 Uhr 
Congress Center Leipzig

Mit diesem hochkarätigen Vortrag, der 
sich qualitativ nahtlos in die Vorträge 
der anderen Teilnehmer einreihte, ging 
ein abwechslungsreicher Tag zu Ende. 
Dr. Stressig und Dr. Ritgen hatten mit 

der Auswahl an Themen und Referenten 
eine ausgezeichnete Übersicht über aktu
elle geburtshilfliche Themen zur Diag
nostik und Therapie geboten. Und die 
LiveSchallSessions, durchgeführt von 

Dr. Lucas Wilhelm und Dr. J. Steinhard, 
zeigten direkt vor Ort, was heute in  
der pränatalen Ultraschalldiagnostik 
möglich ist. 

MEHR IMPRESSIONEN 

Konzentration im … … und vor dem Saal. Dr. Lucas Wilhelm bei einer 

der Live-Schall-Sessions. 

Das Planungsteam von Toshiba Medical Systems mit  

PD Dr. R. Stressig und Dr. J. Ritgen (v. l.).

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung „Schall unter'm Dom“ in Köln, in der ein vielfältiges Themenspektrum zu aktuellen 
Fragen der pränatalen Diagnostik behandelt wurde, führen wir dieses Konzept an weiteren Orten fort. Auch hierfür haben wir 
namhafte Referenten eingeladen und ein interessantes Programm zusammengestellt. Als neues Element wurden zusätzlich noch 
praktische Demonstrationen eingeführt. Lassen Sie sich dort live von Experten zeigen, wie Sie die nicht alltäglichen Herausforde
rungen besonderer Fragestellungen sicher diagnostizieren können. Freuen Sie sich daher auf einen spannenden Tag in Berlin, 
Ulm und Köln. Weitere Orte sind bereits in Planung.

MEHR INFORMATIONEN FINDEN SIE AUCH UNTER:
www.toshiba-medical.de/service-support/veranstaltungen

Februar 2016, Köln.

WEITERE VERANSTALTUNGEN 

Mai 2016, Leipzig.
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