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MMW-NOTFALLCHECKLISTE

Akutes Skrotum
VON L. RINNAB

Ein 19-jähriger Mann stellt sich wegen starken Schmerzen im Bereich 

des rechten Hodens mit Projektion in die rechte Leiste nachmittags  

in der urologischen Ambulanz vor. Die Symptomatik besteht seit  

etwa zehn Stunden. Der Patient berichtet, dass er durch die heftigen 

Schmerzen aufgewacht ist. Die Mictio ist subjektiv unauffällig. 

©
 L

. R
in

n
a

b

Sofortdiagnostik

■ Die Inspektion zeigt einen geröteten, 
hochstehenden, stark druckdolenten Ho-
den sowie einen druckdolenten Samen-
strang. Zudem besteht Übelkeit.
■ Urinsticks und -sediment sind unauf-
fällig (keine Leukozyt- und Bakteriurie).
■ Körpertemperatur rektal 37,2 °C.
■ Sonografie: Der rechte Hoden zeigt ein 
inhomogenes Parenchym mit diskreter 
reaktiver Begleithydrozele. In der farb-
kodierten Duplexsonografie lassen sich 
keine Dopplersignale ableiten. Linker 
Hoden sonomorphologisch unauffällig.

Differenzialdiagnostisch denken an:

Hodentorsion, Hydatidentorsion (meist 
im Kin desalter), Epididymitis (häufig mit 
dysurischen Beschwerden, Fieber und 
Schüttelfrost können auftreten), Orchitis, 
inkarzerierte Hernie, Hodenruptur nach 
entsprechendem Hodentrauma, Hoden-
tumor, unklare Bauchschmerzen (z. B. 
Appendizitis), infizierte Hydrozele, Sper-
matozele, extratestikuläre Störung (dista-
ler Harnleiterstein). Selten: Mekonium-
ileus bei Neugeborenen, Fettgewebs-
nekrosen bei Pankreatitis, Wespenstich.

Untersuchungen

■ Inspektion: hochstehender, geröteter, 
ödematös geschwollener Hoden. Ger-
sches Zeichen: Einziehung der Skrotal-
haut. Bei abdomineller Hodentorsion: 
leeres Skrotalfach, ggf. Abdominal-
tumor, akutes Abdomen.
■ Palpation: Prehn’sches Zeichen: beim 
Anheben des Hodens kommt es zur 

Schmerzverstärkung (DD: Epididymi-
tis), der Hoden ist stark druckdolent, 
Hoden und Nebenhoden sind palpato-
risch nicht mehr diskriminierbar.
■ Urindiagnostik: Urinsticks, Urinsedi-
ment, ggf. Urinkultur. 
■ Paraklinische Untersuchung: Blutbild 
(insbesondere Leukozytenbestimmung, 
CRP, Blutgerinnung). B-Bild-Sonografie 
des Hodens. Power-Doppler-Sonografie 
und farbkodierte Duplexsonografie der 
A. und V. testicularis (immer im Ver-
gleich zur Gegenseite).

Therapeutische Maßnahmen

■ Klinisch besteht der V. a. eine Hoden-
torsion rechts, die innerhalb von vier bis 
sechs Stunden operiert werden muss 
(Hodenfreilegung). Sonst ist eine irre-
versible Schädigung des Keimepithels zu 
erwarten. Abhängig vom intraopera-
tiven Befund ist einzeitig die kontralate-
rale Orchidopexie indiziert, da meist 
auch auf der kontralateralen Seite durch 

eine abnorme Mobilität des Hodens die 
anatomische Gegebenheit für eine Sa-
menstrangstorsion vorliegt.
■ Bei klinisch eindeutiger Epididymitis 
erfolgt eine antibiotische und sympto-
matische Therapie, z. B. mit dem Gyrase-
hemmer Tavanic® per os und Hochlage-
rung mit lokaler Kühlung.
■ Bei zweifelsfreier Hydatidentorsion 
(„blue dot sign“) kann ggf. auf die 
Hoden freilegung verzichtet und eine 
konservative Behandlung mit Antiphlo-
gistika (NSAR) durchgeführt werden.
■ Bei V. a. einen eingebluteten Hodentu-
mor sollte die Hodenfreilegung über ei-
nen inguinalen Zugangsweg erfolgen. 
Zuvor ist die Bestimmung der Hoden-
tumormarker obligat! Da i. d. R. kein 
akuter Handlungsbedarf besteht, kön-
nen die Fragen nach Kryokonservierung 
des Ejakulates geklärt werden.
■ Liegt ein Hodentrauma mit fraglich 
oder nachgewiesener Tunica-albuginea-
Ruptur vor, sollte der Hoden unverzüg-
lich freigelegt werden.

Fehlerquellen

Verzögerung der Diagnostik und län-
gere analgetische und antibiotische Be-
handlung. Patient mit akutem Skrotum 
rasch bei einem Urologen oder in einer 
urologischen Klinik vorstellen.
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Bei klinischem V. a. eine Hodentor-
sion rechts erfolgte eine Hodenfrei-
legung rechts. Intraoperativ zeigte 
sich eine Hodentorsion mit hämor-
rhagischer Infarzierung (s. Abb. 1). 
Trotz sofortiger Detorquierung kam 
es nicht zur sichtbaren Revaskularisa-
tion des Hodens, sodass eine Ablatio 
testis und zusätzlich eine kontra-
laterale Orchidopexie erfolgte. Der 
Patient wurde am Folgetag bei reiz-
losen Wundverhältnissen entlassen.

Kasuistik – so ging es weiter

Abb. 1  Hämorrhagisch 

in farzierter Hoden nach kom-

pletter Samenstrangtorsion 

(intraoperativer Befund).




