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„Eine deutsche S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von 
 Hodentumoren war längst überfällig.“

Gut behandelbar – aber  
wie denn nun?

Im April dieses Jahres wurde erstmals eine inter-
disziplinäre deutsche S3-Leitlinie zur Diagnostik 
und �erapie von Hodentumoren publiziert. Das 

war längst überfällig, da eine Vielzahl konkurrieren-
der englischsprachiger Leitlinien, die zum Teil nicht 
mehr „up to date“ waren, eine Entscheidungs�ndung 
eher erschwerte als erleichterte. Christian Ruf fasst 
in seinem Beitrag das Wichtigste zur neuen S3-Leit-
linie zusammen: Der Beitrag beschreibt die wesent-
lichen Änderungen bei der Versorgung von Patien-
ten mit Hodentumoren im Jahr 2019 und ist damit 
ein Muss für alle uroonkologisch tätigen Kollegen. 

So war Carboplatin über ein Jahrzehnt der 
 Standard in der adjuvanten �erapie beim High-
Risk- Seminom. In der neuen S3-Leitlinie wird beim 
Seminom im klinischen Stadium 1 (CS 1) Surveil-
lance empfohlen – unabhängig von Risikofaktoren. 
Eine Empfehlung, die trotz breitem Konsens bei der 
Verabschiedung nicht für jeden Patienten das opti-
male Vorgehen darstellt. Susanne Krege befasst sich 
in  ihrem Beitrag zu unserem Schwerpunkthe� 
 Hodentumoren mit diesem Paradigmenwechsel: In 
ihrem Artikel beschreibt sie das Für und Wider 
 alternativer Vorgehensweisen – inklusive der „reha-
bilitierten“ adjuvanten Strahlentherapie.

Die vorliegenden Daten zu potenziellen Risikofak-
toren beim CS-1-Seminom bewertet Friedemann 
Zengerling in seinem Übersichtsartikel: Er vertie� 
damit die Diskussion zum Vorgehen beim Seminom 
im CS 1 und liefert Entscheidungshilfen für schwie-
rige Fälle. Dazu gehören auch die selten au�retenden 
Rezidive: Annette Dieing adressiert deswegen in 
 ihrem Beitrag die Frage „Was tun beim Rezidiv nach 
Chemotherapie?“ Re¢ektorisch denkt man an die 
Hochdosischemotherapie (HDC), die hier sicher eine 
gute Option darstellt. Anderseits ist die ausgeprägte 
Toxizität der HDC ein Argument für eine konven-
tionell dosierte Salvage-Chemotherapie. Hinzu 
kommt, dass nicht eindeutig ist, welches Vorgehen 

für den einzelnen Patienten optimal ist. Kurz, die 
Frage ist gegenwärtig schwierig zu beantworten. Die 
internationale, auch in Deutschland durchgeführte 
TIGER-Studie zielt auf dieses �ema ab und wird hier 
ebenfalls vorgestellt.

Quintessenz aller dieser Schwerpunktbeiträge ist: 
Der Hodentumor ist gut behandelbar – wie, ist 
 jedoch längst nicht immer eindeutig. Umso wichti-
ger ist hier die Zweitmeinung, weswegen Sie in mei-
nem Beitrag die Antwort auf die Frage „Nationalen 
Zweitmeinungsnetzwerk Hodentumoren – soll ich 
da mitmachen?“ �nden. Sie lautet natürlich „Ja“. 
Nicht des Geldes wegen und noch weniger wegen des 
damit verbunden Renommees. Sondern einzig, weil 
Sie mit wenig Aufwand zum Wohle Ihrer Patienten 
die �erapieplanung wesentlich verbessern können.  

Auch abseits vom �emenfeld Hodentumor hat 
diese Ausgabe von URO-NEWS einiges zu bieten: 
Ein Plädoyer für die HPV-Impfung für Jungen etwa 

– von niemand Geringerem als ihrem Wegbereiter, 
dem Medizin-Nobelpreisträger Harald zur Hausen, 
der im Interview klare Gründe dafür nennt, warum 
die Impfraten hierzulande noch immer nicht zufrie-
denstellend sind – und aufzeigt, wo man ansetzen 
müsste, um dies zu ändern.

Wo man ansetzen muss, ist bei Intimpiercings 
 eigentlich oªensichtlich. Oder doch nicht? Um die 
gängigsten Piercingvarianten und ihre Herkun�, 
aber auch mittlerweile ausgestorbene Spielarten des 
genitalen Körperschmucks dreht sich der Uro-Kult 
dieser letzten URO-NEWS-Ausgabe des Jahres 2019. 
Eine Fortbildung der anderen Art. 

Viel Freude beim Lesen und eine schöne Vorweih-
nachtszeit, Ihr 
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