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Editorial
Die Zwitterfunktion im
menschlichen Körper beschreibt der Titelslogan
sehr gut: Im Hoden werden
Samen und Hormone produziert. Dies ist nicht nur
für die Fortpflanzung und
Sexualität wichtig, sondern
auch für alle Bereiche des
Körpers, die etwas mit Testosteron zu tun haben: das
fängt beim Bart- und Haarwuchs an, reicht über die
Blutbildung, die Knochenstabilisierung und den Muskelaufbau bis zur Psyche.
Ohne Hodengewebe wäre
nicht nur eine Fortpflanzung
unmöglich; auch ein gesundes Leben wäre nicht denkbar. Umso wichtiger ist es,
dass Erkrankungen auch jenseits der Gürtellinie einmal
besprochen und veranschaulicht werden. So beschäftigt
sich die 15. Ausgabe der
Wittener Uronews, der Patientenzeitschrift der Urologie
des Ev. Krankenhauses Witten, mit den verschiedenen
gut – und bösartigen Erkrankungen des Hodengewebes,
des Samenstranges und der
Hodenhüllen, die teilweise im Volksmund sehr gut
bekannt sind, teilweise aber
auch Mythen und Tabus
unterliegen.
Ihr

PD Dr. Andreas Wiedemann

Lebensgefahr:

Das Fournier´sche Gangrän
In der Medizin wird
mit der Bezeichnung
„Gangrän“ eine bakterielle Entzündung
benannt, die wegen
der sie auslösenden,
Toxine produzierenden Bakterien zu
einem Absterben von
Gewebe führt. Dies
wiederum löst eine
Fülle von Kreislauffolgen aus, so dass
jeder zweite Betroffene
unter dem Bild einer
Blutvergiftung an dem
Fournier´schen Gangrän verstirbt. Das von
einem 1832 geborenen
französischen Hautarzt
erstmals beschriebene Krankheitsbild (s.
Abb.) kommt häufig
im Genitalbereich bei
abwehrgeschwächten
Personen mit mangelnder Hygiene vor.
Es verläuft rasch; charakteristisch ist die Bildung
von sich schnell ausbrei-

tenden „schwarzen
Flecken“,
die
abgestorbenem Gewebe
entsprechen (s.
Abb.). Lebensrettend ist hier
die großzügige
Entfernung des
toten Gewebes;
häufig
muss
dieses bei Voranschreiten wiederholt werden.
Es werden zusätzlich mehrere
Breitbandantibiotika
über
die Vene verabreicht. Der Patient muss meistens auf
einer Intensivstation mit
kreislaufunterstützenden
Maßnahmen wie einer
Beatmung und einem
künstlichen Koma behandelt werden. Bei früher
Diagnosestellung, rascher
Operation und richtiger Behandlung ist ein
Überleben möglich. Häufig muss später über einen langen Zeitraum der

Jean Alfred Fournier,
1832-1914
entstandene Defekt der
Gewebsentfernung in Zusammenarbeit mit einer
Wundschwester zur Abheilung gebracht werden
oder durch einen plastischen Chirurgen etwa mit
einer Hauttransplantation
gedeckt werden.
v

Abb: Fournier´sches Gangrän des Hodensackes: Die Haut ist nicht nur an der
schwarzen Stelle abgestorben, sondern auch in einem weiten angrenzenden Gebiet
vereitert und schlecht durchblutet.
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Was hat der Wasserbruch mit Wasser zu tun?
Die Antwort könnte
einfach sein: nichts! Der
Wasserbruch des Hodens ist – anders als der
eigentliche Hoden- oder
Leistenbruch – keine
Bauchwandschwäche,
durch die sich Körperteile, die normalerweise
innerhalb der Bauchwand liegen, nach außen
„vorarbeiten“, es handelt
sich schlicht um eine
vermehrte Flüssigkeitsansammlung in den Hodenhüllen. Dort – zwischen
dem eigentlichen Hoden
und den Hodenhäuten
befindet sich immer ein
mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum (s. Abb.).
Dieser ermöglicht es dem
Samenstrang, den Hoden
bei Kälte näher an den
Körper zu ziehen oder
(z. B. in der Sauna) den
Hoden locker fallen zu
lassen.
Grund für diese körpereigene „Klimaanlage“ ist, dass
die
Samenzellproduktion
keine Körpertemperatur verträgt. So hat die Natur die
Hoden außerhalb des Körpers verlagert und nicht –

wie z. B. die Eierstöcke der
Frau – in die Körperhöhle
hinein. Diese Lösung wäre
z. B. für die Unfallgefährdung der Fortpflanzungsorgane die bessere, verträgt
sich aber nicht mit dem
notwendigen Milieu für die
Samenzellproduktion. Diese
braucht 36 Grad – die 37,5
Grad im Körperinneren würde sie schädigen. Der Flüssigkeitsspalt um den Hoden
herum sorgt wie in einem
Kugellager für ein „reibungsloses“ Herauf- und HerunterWandern des Hodens. Spielt
sich eine Entzündung oder
eine Prellung im Hodensack
ab, vermehrt sich die Flüssigkeit. Sie entspricht der
Blutflüssigkeit ohne Blutkörperchen, ist also streng
genommen kein „Wasser“.
Der Patient bemerkt eine
Größenzunahme „des Hodens“, die ein Schweregefühl und bei ausgeprägten
Befunden einen dumpfen
Schmerz produziert. Die einzige Lösung des Problems:
eine Operation, bei der die
flüssigkeitsproduzierende
Hüllschicht entfernt oder gerafft wird. Eine Punktion der
Flüssigkeit ist nicht ratsam,
der Effekt der Linderung
wird meistens schon nach

Abb.: Hydrozele oder Wasserbruch schematisch: Flüssigkeitsansammlung in den Hodenhüllen (Hoden: weiß, Wasserbruch: dunkelgrau).
wenigen Tagen durch ein
„Nachlaufen“ der Flüssigkeit
egalisiert und alles ist beim
Alten. Die verschiedenen
Operationsmethoden,
die
hier zur Anwendung kommen, sind nach ihren Erfindern Operation nach „Win-

Abb.: Vor der Operation eins Wasserbruches und nach Betäubung der Haut wird etwas
Flüssigkeit abpunktiert (gelblicher Inhalt der Spritze links im Bild) und durch ein Betäubungsmittel ersetzt: Eine Operation in örtlicher Betäubung ist nun möglich.

kelmann“, „von Bergmann“
oder „Klapp-Lord“ benannt.
Sie unterscheiden sich danach, ob die Hodenhülle
komplett
(„Winkelmann“)
oder teilweise („von Bergmann“) entfernt oder ob sie
ähnlich einem Fensterrollo
gerafft wird (Methode nach
„Klapp-Lord“).
Besonders
schonend, weil hier kein
großer Schnitt erforderlich
ist, ist die letzte Methode,
die sogar in örtlicher Betäubung vorgenommen werden
kann. Hier haben die Urologen im Ev. Krankenhaus
Witten einen besonderen
„Trick“ erfunden und in einer Fachzeitschrift publiziert:
Es wird nicht nur die Haut
des Hodensackes und der
Samenstrang örtlich betäubt,
sondern das Betäubungsmittel vor dem Eingriff direkt in
den Wasserbruch injiziert.
So kann es sich überall hin
verteilen und eine schmerzfreie Operation ermöglichen
(s. Abb.).
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Krampfadern im Hodensack – gibt es das?
Die Natur hat die Hoden
außerhalb des Körpers
angesiedelt, um der für die
Samenproduktion schädlichen Temperatur des
Körperinneren zu entgehen
(s. Kapitel „Wasserbruch“).
Dazu wandern die Hoden in
der Embryonalentwicklung,
wenn die Knaben noch im
Mutterleib schlummern, aus
der Höhe der Nieren herunter über den Leistenkanal
in den Hodensack. Kommen
sie dort nicht an, spricht
man von „Hodenhochstand“
(hierzu Bericht an anderer
Stelle in dieser Ausgabe).
Auf dem Weg in den Hodensack nimmt der Hoden
seine Schlagader und seine
Vene mit (s. Abb.). Dies ist
für die Schlagader und die
Frischblutversorgung kein
Problem. Wegen des hier
herrschenden hohen Druckes (des „Blutdruckes“)
von 120 Millimeter Quecksilbersäule ist die Frischblutversorgung des Hodens
immer gewährleistet. Ein
Problem stellt der Rücktransport des verbrauchten
Blutes dar.
„Leider“ ist in dem langen
Weg vom Menschenaffen
zum Neuzeitmenschen der
aufrechte Gang hinzugekommen, so dass das verbrauchte Blut entgegen der
Schwerkraft mit einem Druck

Abb.: Ausgeprägte Krampfaderbildung im linken Hodensack; der Hoden ist dadurch bereits geschrumpft
und deutlich kleiner als der
der rechten Seite.

Abb. Krampfaderverödung: in die Krampfader („Varikozele“) wird eine Kanüle (gelb) eingeführt, nach Abdichtung mit einem Faden (blau) erfolgt die Gabe von Kontrastmittel und
später von Verödungsmedikamenten über die Kanüle.
von nur 20 Zentimeter Wassersäule zurücktransportiert
werden muss. Dies kann
häufig zu Krampfadern führen, einer Erweiterung der
Hodenvenen durch einen
Blutstau. Nicht nur dumpfe
Schmerzen im Stehen können resultieren, auch eine
Unfruchtbarkeit durch eine
„Überhitzung“ des Hodens
und einen Aufstau von Stoffwechselschlacken
können
die Folgen sein. Häufig sind
die Krampfadern im Hodensack nur für den Fachmann
tastbar, selten können sie
sogar im Stehen sichtbar
werden (s. Abb.).
Zur Beseitigung des Problems wurden mehrere Operationsmethoden erfunden,
die an unterschiedlichen
Stellen die Krampfader unterbinden, damit das Blut
über „frische“ Ersatzvenen
problemloser
abfließen
kann. Viele Urologen – und
hier auch die des Diakonissenhauses – bevorzugen
die
Krampfaderverödung:
Hierbei wird die Krampfader lediglich punktiert und
mit einem Verödungsmittel
ausgetrocknet. Die Methode ist wenig belastend und
bietet den Vorteil, dass vor
dem Verödungsmittel mit
Kontrastmittel sichergestellt
werden kann, dass auch die
„richtige“ Vene verödet wurden (s. Abb.).

Abb. Krampfader im Schema: die Hodenvene (blau) transportiert das verbrauchte Blut vom Hoden (unten) zur Nierenvene zurück. Operative Methoden, sie zu unterbinden, sind
je nach Höhe des Zugangens nach den jeweiligen Erstbeschreibern Kocher (Schnitt im Hodensack), Narath (Schnitt
in der Leiste), Ivanessevich oder Palomo (Schnitt im Unterbauch) benannt.
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Können Hoden wandern? –
Die Geheimnisse des Hodenhochstandes
Von Hodenhochstand oder einem Leistenhoden spricht der Urologe dann,
wenn der Hoden auf seiner Wanderung von der Nierengegend in den Hodensack z. B. in der Leiste „steckengeblieben“ ist. Der Hodensack ist leer
(s. Abb.). Die erhöhte Körpertemperatur schädigt die Samenzellproduktion
schon im Baby-Alter.
Wird der Hoden nicht bis zum Ende des
2. Lebensjahres in den Hodensack verlagert, bleiben irreperable Schäden –
zusätzlich ist das Entartungsrisiko höher als bei Hoden, die „pünktlich“ im
Hodensack angekommen sind. Im Ext-

remfall befindet sich der Hoden noch in
der Bauchöhle, meistens jedoch lassen
sich solche Hoden in der Leiste oder
am oberen Anteil des Hodensackes
auffinden.
In erster Linie wird in der Therapie versucht, mit milden Hormonpräparaten
den Hoden zum „Herunterwandern“
zu veranlassen, funktioniert dies nicht
oder wird der Hodenhochstand zu spät
entdeckt, erfolgt eine operative Therapie: Der Hoden wird aufgesucht , der
Samenstrang geglättet und verlängert
und der Hoden im Hodensack festgenäht (lateinisch „Orchidopexie“).

Abb. Hodenhochstand rechts (links im
Bild), der Hodensack ist leer, der Hoden ggf. in der Leiste tastbar.

Nebenhoden- und Hodenentzündung
Eine „Hodenentzündung“ im Volksmund ist zumeist eine Nebenhodenentzündung. Der etwa kleinfingergroße Nebenhoden sitzt hinter dem Hoden und speichert Samenzellen bis zum Samenerguss.
Deswegen ist der Nebenhoden durch den Samenleiter mit der Harnröhre verbunden. Keime, die in
die Harnröhre z. B. bei einer Geschlechtserkrankung eingedrungen sind oder sich bei einer Blasenentzündung vor Ort befinden, können so über den Samenleiter in den Nebenhoden einwandern.
Es resultiert eine äußerst
schmerzhafte, hochrote und
weiche Schwellung des Hodensackes zumeist auf einer
Seite (s. Abb.). Häufig (wie
bei einer Harnwegsinfektion) liegen auch Beschwerden beim Wasserlassen vor:
Brennen beim Urinieren,
häufiges und dranghaftes
Wasserlassen. Bei einer Ne-

benhodenentzündung droht
Gefahr: die Kanälchen, in
denen die Samenzellen gespeichert werden, können
verkleben und später undurchlässig werden; der Samenerguss enthält dann nur
noch halb so viel Spermien
und bei beidseitigem Befall
überhaupt keine Samenzellen mehr.

In der Therapie der Nebenhodenentzündung müssen
„schwere Geschütze“ aufgefahren werden: Breitbandantibiotika über die Vene
durch Infusionen, stationäre
Aufnahme, Bettruhe, Kühlung und Hodenhochlagerung. Für manche Patienten
lustig ist hierbei die „Hodenbank“: ein Gästehandtuch

Abb.: Nebenhodenentzündung rechts. Der Hodensack ist geschwollen, gerötet, ein Anheben
bringt eine Schmerzlinderung

wird quadratisch gefaltet
und unter den Hoden gelegt,
so dass er im Liegen nach
oben kommt und abschwellen kann. Selten, bei Vereiterung des Hodens oder
fehlender Besserung kann
es notwendig werden, den
Hoden oder den Nebenhoden operativ zu entfernen.
Eine eigentliche Hodenentzündung ist sehr selten. Sie
wird – anders als die Nebenhodenentzündung – nicht
durch Bakterien, sondern
durch Viren verursacht. Der
Klassiker ist die Hodenentzündung im Rahmen der
Speicheldrüsenentzündung
(„Mumps“). Das Hodengewebe selbst schwillt innerlich an, der Druck schädigt
das Hodengewebe und es
kommt häufig zu Unfruchtbarkeit. Deswegen wird –
Antibiotika helfen hier nicht
– mit Cortison behandelt,
um ein rasches Abschwellen
des Hodengewebes zu erzielen und Folgeschäden zu
vermeiden.
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Hodentumor –
Warnsignale, Diagnose und Therapie
Der bösartige Hodentumor
ist ein Tumor der Zellen,
die die Samenzellen produzieren. Er gehört zu den am
besten heilbaren Krebsarten
des Menschen: Wird er nicht
zu spät entdeckt, lassen sich
99 % der betroffenen Männer heilen und selbst in metastasierten Stadien überleben langfristig mehr als 60
% - ein außergewöhnlich
guter Wert. Aber noch in
einem anderen Punkt unterscheidet sich der Hodentumor von anderen bösartigen
Neubildungen wie etwa dem
Prostata-Krebs: er tritt überwiegend in jungen Jahren
auf (s. Abb.).

Tückisch ist bei dem Hodentumor, dass er keinerlei Schmerzen oder andere
Beschwerden verursacht.
Lediglich bei der Selbstuntersuchung kann ein harter
Knoten im sonst weichen
Hodengewebe
auffallen.
Der Urologe wendet dann
im ersten Schritt den Ultraschall an, um einen Hodentumor zu diagnostizieren.
Er zeigt sich häufig als unruhige, rundliche Struktur
im sonst gesunden Hodengewebe (s. Abb.).
Therapeutisch wird nach
der Bestimmung der sog.
Tumormarker (Werte im

Abb.: Auftreten des Hodenkrebses in Abhängigkeit vom Alter: am häufigsten betroffen ist
die Altersgruppe der 25 – 40jährigen (Quelle: Robert-Koch-Institut).

Blut, die auf den Tumor,
seine Gewebeart und Aktivität hinweisen) der Hoden
in aller Regel komplett zusammen mit Samenstrang
entfernt.
Zumeist erfolgt zusätzlich
eine Probenentnahme aus
dem gesunden Hoden der
Gegenseite, um Vorstufen
des Hodentumors aufzudecken. Der Pathologe untersucht das Gewebe, legt
die lokale Ausbreitung, den
Tumortyp und die Aggressivität der Neubildung fest

Abb.: Hodentumor im Ultraschall: unruhige „wolkige“ Struktur im eiförmigen, homogen grauen Hodengewebe

(s. Abb.). Je nach Tumorstadium und Ausbreitung
und den Gewebetyp kann
es dann erforderlich sein,
mit einer Chemotherapie
oder einer Bestrahlung
den Behandlungserfolg zu
sichern. So wird bei dem
sog. Seminom mit Lymphknotenbefall am ehesten

eine Bestrahlung indiziert,
bei dem sog. Embryonalzellkarzinom werden befallene Lymphknoten oder
Fernmetastasen mit Chemotherapie behandelt. In
eher seltenen Fällen kann
es nötig sein, die betroffenen Lymphknoten operativ
zu entfernen.

Abb.: Mikroskopisches Bild eines Hodentumors: die rundliche Architektur (siehe Titelbild) des normalen Hodengewebes ist aufgelöst, es finden sich ausschließlich unregelmäßige Zellen mit ungewöhlich großen violetten Zellkernen, die
eine sehr große Varianz aufweisen: große, kleine, „eckige“,
runde Zellkerne deuten auf bösartiges Wachstum hin.
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Wechseljahre, Hormonmangel, Unlust beim Mann
Die Hoden sind Drüsen. Sie produzieren das
männliche Geschlechtshormon Testosteron.
Und dieses ist für eine Vielzahl von Effekten
verantwortlich. Natürlich ist das in den Hoden produzierte Hormon primär für die Libido
und die Erektionsfähigkeit des Penis verantwortlich. Männer mit Hormonmangel bemerkten zuerst einen Verlust des sexuellen Interesses, abgeschwächte oder sogar fehlende
Erektionen.
Die Ursachen dafür können
vielfältig sein, angefangen
von Störungen des Hodengewebes sind es aber auch
häufig nachlassende Steuerungshormone im Gehirn, die
die
Testosteronproduktion
versiegen lassen. Aber auch
Stress, schwere Allgemeinerkrankungen und Übergewicht
können zu Testosteronmangelerscheinungen
führen.
Dieser überraschende Effekt
ist Folge der Fähigkeit von
Fettgewebe, das männliche
Geschlechtshormon in weibliche Hormone umzuwandeln.
Es entsteht Östrogen – das
weibliche Geschlechtshormon.
Aber die Libido und Potenz
sind bei Weitem nicht die einzigen Testosteron-Effekte: So
ist der Knochenstoffwechsel
abhängig von Testosteron.
Männer mit Testosteronmangel entwickeln nach Jahrzehnten eine Osteoporose, einen
Verlust von Knochenmasse,
die in eine erhöhte Frakturneigung mündet. Dieses Krankheitsbild ist dem entsprechenden Krankheitsbild der
Frau nach den Wechseljahren
absolut vergleichbar. Knochen
verlieren an Stabilität; die
Gefahr, einen Knochenbruch
nach Stürzen (besonders am
Schenkelhals) zu erleiden,
steigt; ja sogar spontan können Wirbelkörper einbrechen
und zu Schmerzen und Verlust
an Körpergröße führen.
Testosteron hat ebenfalls Wirkungen auf das Knochenmark.
So ist die Bildung von rotem
Blutfarbstoff von ausreichen-

den Testosteron-Spiegeln im
Blut abhängig. Liegt ein Testosteron-Mangel vor, kommt
es zur Blutarmut, einer „Anämie“. Umgekehrt wissen Ausdauersportler um diesen Zusammenhang und betreiben
mit Testosteron „Blutdoping“.
Die Vermehrung von rotem
Blutfarbstoff durch überhöhte
Testosteron-Spiegel erlaubt es
ihnen während des MarathonLaufes, des Radrennens oder
Triathlons, mehr Sauerstoff
aufzunehmen und zu ihren
Muskeln zu transportieren.
Dieses Doping – und übrigens
auch eine ärztlich nicht überwachte Testosteron-Einnahme
ohne Mangelzustand – führt
zu erheblichen Gefahren. Die
Vermehrung von roten Blutkörperchen „verdickt“ das
Blut – Blutgerinnselbildungen
in den Beinen (Thrombosen)
oder in der Lunge (Embolie)
können die Folge sein. Auch
der Muskelstoffwechsel unterliegt Einflüssen des Testosterons: Dieser „anabole“, muskelaufbauende Effekt ist der
Grund für die Einnahme von
synthetischem Testosteron in
Fitness-Studios, bei Bodybuildern und Kraftsportlern.
Der Einsatz von Testosteron
als Doping beleuchtet einen
anderen Effekt des Testosterons: Auch die Psyche des
Mannes ist in gewissem Maße
von Testosteron beeinflusst:
Aggression, körperliche und
psychische Aktivität sind testosteron-abhängig. Dies ist
der häufigste Grund für eine
Testosteron-Ersatz-Therapie
im Alter: Betagte Patienten

klagen häufig über eine Müdigkeit, Lustlosigkeit und Interesselosigkeit, die sie sich
nicht erklären können. Testosteronmangel kann hierfür eine
Ursache sein. Wird das durch
einen Labortest
bestätigt,
kann eine
Testosterontherapie
abhelfen.
Testosteron
ist
ein
komplexer
Eiweißstoff,
der vom Magen abgebaut
wird, wenn das reine Hormon
als Tablette eingenommen
wird. Die war jahrelang der
Grund dafür, dass Testosteron als Depotspritze alle 3
Wochen intramuskulär gespritzt werden musste. Seit
ein paar Jahren stehen dem
behandelnden Arzt und damit auch seinem Patienten
andere Darreichungsformen
zur Verfügung: TestosteronPflaster, -Gele, Depotspritzen
für Monate und auch Tabletten können verschrieben werden und ermöglichen es dem
Patienten, seine Vorlieben für
eine Darreichungsform umzusetzen. Zusätzlich ist eine
genauere Dosierung möglich.
Bei den „alten“ 3-WochenSpritzen bestand das Problem, dass in der ersten Woche
nach der Gabe die Testosteron-Spiegel zu hoch und in
der letzten Woche zu niedrig
waren. Diese ungesunden
Schwankungen sind mit den
modernen
Darreichungsformen ausgeschlossen.

Wann kann ein Testosteron-Mangel vorliegen?
q Leiden Sie unter Erektionsschwäche?
q Klagen Sie über sexuelle
Unlust?
q Besteht ungewöhnliche

Müdigkeit und Aktivitätsmangel trotz ausreichenden
Nachtschlafs?
q Fühlen Sie sich abgeschlagen, körperlich nicht
mehr belastbar?

Zu warnen ist vor
einer unkontrollierten und ärztlich
nicht überwachten
Testosteron-Therapie,
wie sie manchmal im
Body-Building-Bereich
zum „Muskelaufbau“
teilweise mit chemisch nicht definierten
Hormonpräparaten
durchgeführt wird.
Dauerhafte Schäden,
ein auch nach Absetzen der Medikamente
irritierter Hormonhaushalt, Thrombosen oder
Embolien können die
Folge sein.

Wenn Sie eine oder mehr
Fragen mit „ja“ beantworten, äußern Sie sich Ihrem
behandelnden Arzt gegenüber. Er wird Ihnen Blut
abnehmen und einen eventuellen Testosteronmangel
ausgleichen.
v
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