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FORUM 09/2000
Selten aber gefährlich: Hodentumoren
Benigne Formen von Hodentumoren treten selten auf. Bei den malignen Formen beträgt die Häufigkeit nur 2 %
aller Krebsarten beim Mann mit einem Altersgipfel zwischen 20 und 24 Jahren. Typisches Symptom eines
Hodentumors ist die allmähliche Vergrößerung des Hodens, was ein Schweregefühl und manchmal auch
dumpfe ziehende Schmerzen der Skrotalleiste hervorruft. Etwa 5 % der Patienten werden zunächst aufgrund
ihrer Metastasen klinisch auffällig. So lassen sich z. B. Flankenschmerzen oder eine sekundäre Harnstauung
auf eine retroperitoneale Filialisierung zurückführen.
Bei den malignen Hodentumoren unterscheidet man zwischen den germinativen, die von den Keimzellen
ausgehen, und den nicht germinativen, die vom Stützgewebe des Hodens ausgehen. Zur ersten Gruppe
gehören das Seminom, das embryonale Karzinom, das entdifferenzierte Teratom (Teratokarzinom) und das
maligne Chorionepitheliom. Zur zweiten Gruppe gehören der Leydig-Zell-Tumor, der Sertoli-Zell-Tumor und der
Granulosa-Zell-Tumor.
Bei der Entstehung spielen, so das Ergebnis von epidemiologischen Studien, neben erblichen Faktoren auch
Umwelteinflüsse eine Rolle. In Europa besteht ein Nord-Süd- wie auch West-Ost-Gefälle in der Häufigkeit, auch
erkranken Männer auf dem Lande seltener als in der Stadt. Vielleicht ist die weltweite Zunahme von
Hodentumoren auf die erhöhte Oestrogenbelastung zurückzuführen. Hier könnte die “Pille” eine wichtige Rolle
spielen. Die in ihr vorhandenen Oestrogene können über Kläranlage und Trinkwasser wieder in den
Nahrungskreislauf gelangen und zusammen mit anderen oestrogenähnlichen Substanzen, z. B.
Pflanzeninhaltsstoffen, mit der Nahrung aufgenommen werden.
Ein erhöhter Androgenspiegel scheint hingegen vor Hodenkrebs zu schützen. Männer mit dunkler Hautfarbe,
die höhere Testosteronspiegel als hellhäutige Männer aufweisen, erkranken seltener daran. Allerdings: liegt ein
Keimzelldefekt in den Hoden vor, kann das von den Leydig’schen Zellen gebildete Testosteron für eine
Hodentumorbildung sorgen. Für die Entwicklung der hormonempfindlichen Hodentumoren ist wahrscheinlich
nicht nur die Menge an Hormonen von Bedeutung, sondern auch deren Zusammensetzung, und ob sie in
zellaktiver Form vorliegen oder nicht.
Ein weiterer Faktor für die Hodentumorentstehung ist die Energiezufuhr. Bei dauerhafter energetischer
Überernährung kommt es zu einer Fetteinlagerung in Skrotum. Dieses verdickt sich. Dadurch wird nicht genug
Wärme abgestrahlt, und die Temperatur im Hoden steigt - ein Risikofaktor für Hodenkrebs. Auch das
Übergewicht der Mutter während der Schwangerschaft erhöht das Risiko für Hodenkrebs und Hodenhochstand
(Kryptorchismus), einem Risikofaktor mit einer zehnfach erhöhten Häufung von malignen Hodentumoren. Ein
erhöhter Oestrogenspiegel, bedingt durch die vermehrte Umwandlung von Testosteron in Oestrogen durch das
im Fettgewebe vorhandene Enzym Aromatase, könnte dafür verantwortlich sein. Weitere Faktoren sind zu
hohes (über 4.000 g) oder zu niedriges (unter 2.500 g) Geburtsgewicht. Hodentumoren sind nicht nur
hormonempfindlich, sie können auch gegengeschlechtliche Hormone bilden. So können z. B. die
oestrogenbildenden Granulosa-Zell-Tumoren und Teratoblastome zu einer Verweiblichung von Männern führen.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. H. G. Völkel, Aschaffenburg, erzählt von einem Patienten, der im Alter von 51 Jahren in seine Sprechstunde
kam mit folgender Anamnese: Wegen zunehmender Vergrößerung war dem Patienten in der Uniklinik Frankfurt
der linke Hoden entfernt und histologisch ein undifferenziertes malignes Hodenteratom diagnostiziert worden.
Samenstrang und Skrotum waren bereits infiltriert. Ein Lymphknoten unter dem Schlüsselbein war ebenfalls
befallen und entfernt worden. Die Diagnose wurde erweitert auf “metastasierendes undifferenziertes
Hodenteratom -Stadium III und IV” und daraufhin eine Chemotherapie eingeleitet. Unter dieser kam es zu
Erbrechen, allgemeiner körperlicher Schwäche und einer starken Leukozytopenie mit Fieberschub bis 40° C,
die eine zusätzliche antibiotische Behandlung erforderlich machte. Das Körpergewicht fiel auf 54,9 kg ab. Es
wurden nochmals zwei Chemotherapiezyklen durchgeführt. Der dritte mußte wegen Unverträglichkeit und
Verschlechterung des Allgemeinzustands abgebrochen werden. Eine weitere Behandlung erfolgte nicht, jedoch
laufende Kontrollen.
Zwei Jahre später stellte sich der Patient wegen starker Schmerzen im rechten Oberbauch bei deutlicher
Verschlechterung des Allgemeinzustands wieder in der Klinik vor. Bei der Röntgenkontrolle des Thorax fand
sich eine Verbreiterung des Mediastinums. Computertomographisch war im Bereich der rechtsseitigen Vena
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renalis ein 14 cm großer Lymphknoten nachzuweisen sowie zwei weitere jeweils 2 cm große Lymphknoten
retroperitoneal und mediastinal. Leber- und Lungenmetastasen waren nicht nachweisbar. Obwohl nur geringe
Erfolgsaussichten bestanden, wurde erneut eine Chemotherapie durchgeführt. Trotz dieser Behandlung schritt
die Erkrankung fort. Nach einem Jahr war der Patient bettlägerig, Anfälle von Bewußtseinsverlust traten auf,
Metastasen im Gehirn und in verschiedenen anderen Organen waren nachweisbar. Das Tumorleiden war so
weit fortgeschritten, daß eine weitere Therapie von der Uniklinik Frankfurt als erfolglos bezeichnet und daher
abgelehnt wurde. Wörtlich: “Das Tumorleiden ist so weit fort-geschritten, daß mit dem baldigen Ableben des
Kranken zu rechnen ist.” Der Patient wurde als Pflegefall nach Hause entlassen. Wegen starker Schmerzen
erhielt er von seiner Ehefrau täglich fünf bis neun Morphium-Injektionen, über 24 Stunden verteilt.
Auf Empfehlung von Krebs-Selbsthilfegruppen wandte sich die Ehefrau mit ihrem Mann an die Klinik am
Hofgarten in Aschaffenburg, wo Dr. Völkel Tumoren behandelt. Beim Anblick des apathischen und
abgemagerten Patienten - er wog bei einer Größe von 1,78 m 56 kg - war Dr. Völkel zunächst versucht, von
einer Behandlung Abstand zu nehmen. Trotz des sehr schlechten Allgemeinzustands, aber erstaunlich guten
Laborwerten, entschloß er sich, eine Therapie mit NeyTumorin durchzuführen. Es wurden über drei Jahre
hinweg insgesamt fünf Behandlungszyklen von je drei Monaten mit NeyTumorin durchgeführt. Injiziert wurden
zweimal zwei Ampullen NeyTumorin Sol pro Woche. Bereits eine Woche nach Beginn der Behandlung konnte
der Patient erstmals wieder durchschlafen und benötigte nachts kein Morphium mehr. Nach Abschluß der
ersten dreimonatigen Behandlungsreihe hatte der Patient 3 kg zugenommen. Er zeigte wieder Interesse an
seiner Umwelt und verhielt sich wesentlich lebhafter. Aufgrund des positiven Therapieergebnisses wurde ein
zweiter, danach ein dritter Behandlungszyklus jeweils über drei Monate durchgeführt.
Eine Nachuntersuchung in der Uniklinik Frankfurt ergab zum Erstaunen der Ärzte eine Verkleinerung der
Metastasen. Besonders auffallend war, daß die ursprünglich 14 cm große Lymphknotenmetastase im
Oberbauch auf 6 cm geschrumpft war. Es folgte ein vierter Therapiezyklus mit NeyTumorin Sol. Zu diesem
Zeitpunkt konnte der Patient bereits allein in die Ambulanz kommen, der Allgemeinzustand war gut. Nach
eigenen Angaben fühlte er sich wohl, er hatte 13 kg zugenommen und war völlig schmerzfrei. Bei der
Nachuntersuchung in der Sonnenbergklinik in Bad Sooden - Allendorf lagen die Tumorwerte im Normbereich.
Röntgen, Computertomographie und Sonographie waren unverändert im Vergleich zu den Vorbefunden. Nach
einjähriger Pause wurde bei subjektiver Beschwerdefreiheit nochmals ein dreimonatiger Behandlungszyklus
durchgeführt. Seitdem, zwei Jahre danach, lebt der Patient bei gutem Allgemeinzustand nun völlig
beschwerdefrei. Die Entwicklung der Erkrankung unter NeyTumorin war so positiv verlaufen, daß die zur
Nachsorge hinzugezogenen Ärzte an der Richtigkeit der Diagnose “malignes Hodenteratom” zweifelten. Dem
allerdings standen die eindeutigen histologischen, computertomographischen und röntgenologischen
Untersuchungen der Uniklinik Frankfurt entgegen. Dieses Fallbeispiel zeigt, daß auch bei weit fortgeschrittenen
und aussichtslos erscheinenden Tumorerkrankungen die Progredienz des Geschehens günstig beeinflußt
werden und eine gute Lebensqualität erhalten werden kann.
DIAGNOSTIK
Wichtig zur Früherkennung ist die allmonatliche Selbstuntersuchung des Patienten, bei dem das Skrotum in
entspanntem Zustand während des Duschens oder Badens auf Veränderungen wie Vergrößerung,
Empfindlichkeit, Schweregefühl und Schmerzen hin untersucht wird. Bei Verdacht auf Hodentumoren ist die
Bestimmung der Tumormarker Alpha-Fetoprotein (AFP) und human chorionic Gonadotropin (ß-HCD)
obligatorisch. Bei ca. 80 % der Hodenmalignome ist mindestens einer der beiden Tumormarker auffällig. Zur
Orientierung erfolgt neben der Bestimmung der Tumormarker häufig zusätzlich die der plazentaren alkalischen
Phosphatase (PLAP) und der Laktat-Dehydrogenase (LDH), eine Röntgen- sowie eine Ultraschalluntersuchung.
Eine sichere Diagnose ermöglicht erst eine Biopsie, die auch zur Klassifizierung dient. Die Stadien werden nach
dem TNM-System eingeteilt:
T:
N:
M:

Ausdehnung des Primärtumors, To - T4
Befall der regionären Lymphknoten, N0- N4
Fernmetastasen, M0- M1

TIPS FÜR DIE PRAXIS
Eine zusätzliche Methode zur adjuvanten Tumortherapie und Rezidivprophylaxe ist die aktive patientenspezifische Immuntherapie (APSI) nach Tallberg. 1 g Tumormaterial wird nach der Entnahme bei - 20° C
eingefroren und daraus die Tumorvakzine hergestellt. Sind z. B. bei der Operation einzelne Krebszellen durch
die Blutbahn abgeschwemmt worden oder liegen bereits Metastasen vor, entwickelt der Patient dank der
Tumorimpfung spezifische Abwehrzellen, die gezielt diese Tumorzellen vernichten können. Da ein
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funktionsfähiges Immunsystem für die Wirkung der Tumorvakzine notwendig ist, wird APSI, im Gegensatz zu
NeyTumorin, nicht während der immunsuppressiven Chemo- oder Strahlentherapie eingesetzt. Aussagen über
den Zustand des Immunsystems sind anhand von in-vitro- und in-vivo-Tests möglich.
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