
Vorsorge bei Hodenkrebs:  
Ja oder nein?
Innerhalb der letzten Monate 

wurde die deutsche Fußballbundesliga 
durch die in den Medien bekannt ge
wordene Häufung der Diagnose Hoden
krebs wachgerüttelt. Die Krebserkran
kung betrifft häufig junge Männer. Im 
Alter zwischen 20 und 44 Jahren ist ein 
Keimzelltumor des Hodens, mit einem 
Anteil von etwa 25 %, die häufigste 
bösartige Tumorerkrankung (Bertz et 
al. 2017). Vor allem in industrialisierten 
Ländern, so auch in Deutschland, ist 
die Inzidenz langfristig angestiegen und 
liegt aktuell bei 10/100.000 Männern. 
Obwohl Keimzelltumore des  Hodens 
als Tumorerkrankung mit einer hohen 
Überlebenswahrscheinlichkeit gelten, 

ist eine frühe Diagnose entscheidend 
für eine adäquate und frühzeitige 
 Therapie und damit das Verhindern 
 einer Fernmetastasierung. Die Erkran
kung kann durch einfache Vorsorge
maßnahmen frühzeitig entdeckt  
und behandelt werden. 

Für den Hodenkrebs ist laut Leitlinie 
die „Selbstuntersuchung“, also das 
 regelmäßige Abtasten im Abstand 
mehrerer Monate, empfohlen. Eine 
uroradiologische Konsultation sollte 
umgehend erfolgen, wenn etwas 
 ertastet wird oder ein generell unsiche
rer Befund vorliegt. Ein allgemeines 
Screening auf das Vorliegen eines 
Keimzelltumors soll gemäß aktueller 
Leitlinie nicht durchgeführt werden. 

Dies wird damit begründet, dass neben 
dem erheblichen Aufwand auch mög
liche Nachteile, wie falschpositive 
 Ergebnisse, Erzeugung von Ängsten 
und mögliche Schäden durch diagnos
tische Testverfahren, möglich sind. 
(https://www.leitlinienprogrammon
kologie.de/leitlinien/hodentumoren/). 

Letztlich bleibt die Diskussion, auch 
 außerhalb der Leitlinienkommissionen, 
im Kollegium offen, denn Vor und 
Nachteile sind, wie so oft, nur schwer 
gegeneinander abzuwägen.

Urologische Vorsorge  
im Profifußball

UROLOGIE // ULTRASCHALL // Aplio i800

Canon Medical unterstützte gemeinsam mit der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin (Radiologie und Urologie) die Hodenkrebsvorsorge des 1. FC Union Berlin, 
mit einem High-End-Ultraschallgerät direkt am Trainingsgelände der Alten  
Försterei in Köpenick.

Dr. Robert Peters, Klinik für Urologie

„Bis dato gibt  
es keine ‚offizielle‘ 
 Empfehlung zur 
Gesundheits vorsorge 
bei jungen  Männern 
(außer Hautkrebs-
screening ab 35 Jahre). 
Wichtig ist die  rasche 
Abklärung  eines auf-
fälligen Tastbefundes.“



Urologische Vorsorge  
direkt im Stadion 
Die wenigen Studien zur Beschreibung 
eines Zusammenhanges zwischen in
tensiver sportlicher Aktivität (also Profi
sport, wie z. B. Fußball) und dem Auftre
ten von Hodentumoren zeigten sehr 
unterschiedliche und z. T. widersprüch
liche Ergebnisse (u.a. Huang et al. 2018). 
Die jüngsten Fälle in der deutschen 
Bundes liga schärften aber das Bewusst
sein für die Notwendigkeit bzw. Bedeu
tung von Vorsorgeuntersuchungen. Aus 
diesem Grund wurde, unter der Leitung 
des 1. Mannschaftsarztes Dr. Clemens 
Gwinner (Centrum für muskuloskelet
tale Chirurgie, Campus Mitte), ein Vor
sorgetag direkt in der Alten Försterei 
veranstaltet. Spieler der Lizenzmann

schaft sowie einzelne Funktionäre/ 
Betreuer wurden zunächst durch  
Dr. Robert Peters (Klinik für Urologie) 
im Rahmen eines Anamnesegespräches 
beraten und klinisch untersucht. Im 
Anschluss erfolgte eine fokussierte 
 Ultraschalluntersuchung von Nieren, 
Harnblase mit Prostata sowie beider 
Hoden durch Dr. Markus Lerchbaumer 
(Klinik für Radiologie). Alle Unter
suchungen erfolgten in stetiger Ab
sprache zwischen den Kollegen der 
 beiden Fachrichtungen. „Die seit Jahren 
bestehende, intensive Zusammenarbeit 
beider Fachrichtungen, und damit ein
hergehend Expertise auf diesem Gebiet, 
ist eine der großen Stärken der Charité“, 
so Dr. Lerchbaumer, Facharzt der Klinik 
für Radiologie am Campus Mitte.

Hodensonographie:  
Die Bildgebung der Wahl
Die Sonographie erlaubt eine rasche 
und nichtinvasive Diagnostik bei 
 entzündlichen, tumorösen oder trau
matischen Erkrankungen des Hodens. 
Das Frequenzspektrum moderner, breit 
bandiger Linearsonden liegt mittler
weile zwischen 7 und 24 (bis zu 33) MHz. 
Die Hodensonographie gilt als Bild
gebung der Wahl, wenn ein auf fälliger 
Tastbefund oder eine (asymmetrische) 
Schwellung entdeckt wird. Durch die 
hohe Ortsauflösung neuer Linear
sonden wird sowohl die Detektion im 
Rahmen der Vorsorge als auch die 
 Charakterisierung von Hodentumoren 
deutlich verbessert. Die Darstellung 
der Durchblutung gilt als wichtigster 
Parameter in der Abklärung von 
Hoden tumoren, die in der Regel mit  
einer  erhöhten Vaskularisation ein
hergehen. In den letzten Jahren hat sich 
der Begriff des multiparametrischen 
Ultraschalls (mpUS) etabliert. Er be
schreibt die Kom bination von Para
metern der BBild Sonographie mit 
Applikationen wie farbkodierte 
Doppler  sono graphie (FKDS) und Scher
wellen oder StrainElastographie.

Mit der herkömmlichen BModeBild
gebung und FKDS lassen sich Vaskula
risation und Gefäßstruktur kleinerer 
fokaler Läsionen nicht zuversichtlich 
beurteilen. Beide Parameter sind in der 
Diagnostik von Hodentumoren jedoch 
wegweisend .

„Aus der klinischen Routine wissen wir, 
dass die Abklärung mittels Sonographie 
nach auffälligem Tastbefund leider oft 
etwas spät erfolgt.“
Dr. Markus Lerchbaumer, Facharzt der Klinik für Radiologie am Campus Mitte



Multiparametrischer Ultraschall: 
Mehr als nur bunte Bilder
Für die sonographische Untersuchung 
vor Ort konnte ein HighEndGerät der 
Aplio iSerie (i800) mit 18 und 24 MHz 
ActiveMatrixLinearsonden installiert 
werden. Die Nutzung von neuen hoch
frequenten Linearsonden erlaubt die 
sichere Detektion kleinster Läsionen. 
Wichtige neue Applikationen in  
der Hoden sono graphie sind „Superb
Microvascular Imaging“ (SMI) und  
die Scherwellenelastographie. 

SMI, als hochsensitives Dopplerverfah
ren, erlaubt die exakte Beurteilung der 
Gefäßsituation von kleineren Hoden
läsionen, sofern die klassische FKDS an 
die physikalischen Grenzen stößt. Auch 

bei größeren Läsionen kann man durch 
die kombinierte Evaluation der Gefäß
last (Hyper oder Hypovaskularisation) 
und des Gefäßmusters (chaotisch vs. 
geordnet) suffizient zwischen primären 
und sekundären Hodenmalignomen 
unterscheiden. Vor allem kleine, intra
testikuläre Raumforder ungen stellen 
häufig eine Herausforderung dar. 
 So ge nannte „kleinere Nebenbefunde“ 
können mittlerweile mit hoher diag
nostischer Genauigkeit evaluiert wer
den, wodurch falsch positive Befunde 
minimiert und unnötige Operationen 
vermieden werden können. Vor allem 
der Einsatz von SMI hat die Notwendig
keit der Kontrastmittelsonographie (KM) 
in den letzten Jahren  reduziert. Diese 
wird in der Charité vor allem bei unkla

ren  Befunden in der Dopplersonogra
phie/ SMI (z. B. bei sogenannten Burn
out Tumoren) oder zur Beurteilung von 
Komplikationen bei Entzündungen 
(Beurteilung von avitalen Anteilen und 
Abszessen) genutzt. 

Mannschaftsarzt Clemens Gwinner 
zeigte sich erfreut über die Bereitschaft 
der Spieler: „Seit einigen Jahren betreut 
die Charité den 1. FC Union Berlin 
 medizinisch, nicht nur auf, sondern 
auch neben dem Spielfeld. Ich freue 
mich, dass wir die urologische Vor sorge 
unter suchung durch meine Kollegen, 
in  Zusammenarbeit mit der Firma 
Canon Medical, so intensiv durchführen 
konnten und dass diese vom gesamten 
Team angenommen wurde.“ //

„Die Beurteilung von Detailstrukturen 
mit hoher räumlicher Auflösung und der 
kombinierte Einsatz neuer Applikationen 
der i-Serie, allen voran SMI und die 
Scherwellenelastographie, setzen neue 
Maßstäbe in der Hoden songraphie.“
Dr. Markus Lerchbaumer, Klinik für Radiologie

Abb. 1: Superb Microvascular Imaging.  Intratestikuläres Seminom (links) mit  Hypervaskularisation und teils chaotischem Gefäßmuster sowie unterschiedlichen 

 Gefäß kalibern. Primäres Hodenlymphom (rechts) mit massiver Hypervaskularisation und sehr geordnetem Gefäßmuster ohne avitales Tumorgewebe.
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Abb. 2: KM-Sonographie (CEUS) und  Strain-Elastographie. Burnout- Tumor mit fehlender Perfusion und somit Kontrast aussparung in der CEUS (links) sowie unscharf  

begrenzter Keimzelltumor mit deutlicher Verhärtung (blau kodiert) im Vergleich zum  Hodenparenchym in der Strain-Elastographie unter dynamischer Kompression (rechts).

Das Ärzteteam im Rahmen der Urologischen 
Vorsorge bei Union Berlin: Dr. Clemens Gwinner,  
Dr. Markus Lerchbaumer und Dr. Robert Peters 
(von links nach rechts)

Dr. med. univ. Markus Lerchbaumer  
ist Facharzt für Radiologie mit  
Spezialisierung auf diagnostischen und  
interventionellen Ultraschall sowie  
urogenitale und muskuloskelettale  
Bildgebung.

Er arbeitet an der Klinik für Radiologie der  
Universitätsmedizin Charité (Campus Mitte)  
und als Lehr- und Forschungskoordinator im 
Interdisziplinären Ultraschallzentrum und 
 Ultraschallforschungslabor (ultraschall.charite.de).  

Neben der klinischen Routinetätigkeit ist er als  
betreuender Radiologe des 1. FC Union Berlin sowie 
als Koordinator der Bildgebung für die Abteilung  
der Urologie am Charité Campus Mitte aktiv. 

Dr. med. univ. Markus Lerchbaumer


