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Kryptorchismus

Kryptorchismus bezeichnet eine Störung des Hodenabstiegs beim Welpen, wobei die 
Hoden ihre endgültige Position im  Skrotum (lat. Hodensack) nicht erreichen.
Unmittelbar nach der Geburt liegen die Hoden beim Hund noch in der Bauchhöhle, 5-10 
Tage nach der Geburt wird er äußere Leistenring und ca. 35-40 Tage nach der Geburt 
wird die endgültige Position im Skrotum erreicht.
Mit ca. 6 Monaten verengt sich der äußere Leistenring so sehr, dass die Hoden nicht 
mehr hindurchpassen würden. Im Alter von 6 Monaten ist demnach eine endgültige Di-
agnose des Kryptorchismus möglich. 

Er stellt die häufigste kongenitale (angeborene) u. fortpflanzungsmedizinische Erkran-
kung beim Hund dar. Die Erblichkeit gilt als unumstritten, wobei eine Vielzahl von Fak-
toren für den fehlerfreien „Hodenabstieg“ verantwortlich sind. 
Ein besonders hohes Risiko besteht für sogenannte „Toy-Rassen“ wie Toy-Pudel, Da-
ckel, Yorkshire Terrier, Chihuahua, Malteser, Pekinesen, aber auch Cockerspaniel, 
Zwergschnauzer und Boxer.

Als kritisch zu bewerten ist der Kryptorchismus aufgrund seiner Erblichkeit, aber auch 
hinsichtlich des Risikos von Torsionen („Hodenverdrehung“) und vor allem tumoröser 
Entartungen. 

Bei einer Hodentorsion handelt es sich um eine Drehung des Hodens, wodurch es zum 
Blutstau und zum Absterben des Organs kommen kann. Dies ist mit sehr starken 
Schmerzen verbunden, die sehr plötzlich auftreten. Der Tierarzt spricht dann von einem 
„akutem Abdomen“. Tritt eine solche Hodentorsion bei einem Hoden auf, der in der 
Bauchhöhle verblieben ist, kann das Auffinden der Ursache für den schmerzhaften Zu-
stand des Patienten schwierig sein, wenn der außen liegende Hoden durch Kastration 
entfernt worden ist und der behandelnde Tierarzt nicht über den verbliebenen kryptor-
chiden Hoden in Kenntnis gesetzt ist.

Die Gefahr, dass ein kryptorchider Hoden entartet, liegt im Vergleich zu normal positio-
nierten Hoden 9-14fach höher. Hodentumore besitzen eine geringe Metastasie-
rungstendenz. Werden dennoch Metastasen gefunden, so sind diese meist in den regi-
onären Lymphknoten, nur in Einzelfällen systemisch im übrigen Körper lokalisiert.
Viele Hodentumore produzieren Östrogen, wodurch es zur Feminisierung und damit zur 
Attraktivität für andere Rüden kommen kann. Weiter Folgen sind Atrophie (Schrump-
fung) des anderen Hodens, Haarausfall, Prostataveränderungen und –erkrankungen mit 
der Folge von Harn- und Kotabsatzstörungen und Anbildung des Gesäuges. Die gefähr-
lichste Folge ist eine Knochenmarksdepression, wodurch letztendlich die Blutbildung 
des Körpers nicht mehr möglich ist und der Patient sterben kann.
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Die Therapie verfolgt zwei Ziele: zum einen die Vermeidung der mit Kryptorchismus 
verknüpften Risiken und zum anderen den Ausschluss betroffener Rüden aus der 
Zucht. 

Unter dem letztgenannten Aspekt ist die häufig von Besitzern präpubertärer kryptorchi-
der Rüden gestellte Frage nach einer Therapie kritisch zu bewerten. 
Zudem ist keine Hormonbehandlung bekannt, die verlässlich nach dem zehnten Tag 
nach der Geburt, einen späten Hodenabstieg beeinflussen kann.

Eine chirurgische Verlagerung in den Hodensack ist in einigen Fällen möglich, birgt aber 
natürlich auch Komplikationsrisiken. Sie sollte in jedem Fall mit einer beidseitigen Va-
sektomie (Durchtrennung der Samenleiter) zur Unterbindung der Fortpflanzungsfähig-
keit durchgeführt werden.

Als Therapie der Wahl wird daher die chirurgische Kastration empfohlen. Liegt der Ho-
den noch in der Bauchhöhle, muss diese hierzu eröffnet werden, liegt er im Bereich des 
Leistenkanals, ist dies i. d. R. nicht notwendig.

Auch beim Kater ist Kryptorchismus bekannt. Hier gilt weitestgehend das für den Hund 
Gesagte. Als zusätzliches diagnostisches Hilfsmittel hat sich der Nachweis bzw. Aus-
schluss von Penishaken erwiesen, wenn im Falle fehlender Hoden im Hodensack den-
noch Katerverhalten nachweisbar ist. Eine Prädisposition scheint insbesondere bei Per-
serkatzen zu bestehen.
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