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Hypogonadismus und Diabetes mellitus

Testosteronmangel und 
Adipositas als Wegbereiter 
von Insulinresistenz
Diabetes mellitus − insbesondere als Typ 2 und in Verbindung mit dem metabolischen 
Syndrom − stellt in zunehmendem Maße auch für den Urologen ein Problem dar. Die 
Zahl der Patienten mit Störungen des Glukose- und Insulinstoffwechsels, bei denen 
zugleich eine erektile Dysfunktion besteht, die unter den Symptomen eines Hypogona-
dismus leiden, oder bei denen weitere urologische Komplikationen auftreten, steigt 
ständig. Insulinresistenz ist ein wesentliches Merkmal des Diabetes mellitus Typ 2. Sie 
geht dem manifesten Diabetes vielfach um Jahre voraus und hat ihre Ursachen vor 
allem in Übergewicht und Bewegungsmangel. Andererseits steht Adipositas – insbeson-
dere viszerale Adipositas – bei Männern signifikant in Verbindung mit einem niedrigen 
Serum-Testosteronspiegel und Insulinresistenz. Die damit verbundene inverse Bezie-
hung zwischen Testosteron und Insulinresistenz wird höchstwahrscheinlich durch das 
Körperfett vermittelt. Bei einer Veränderung der Körperzusammensetzung in Verbin-
dung mit einer Gewichtsreduktion können die Insulinresistenz und die Blutzuckerkon-
trolle positiv beeinflusst werden. Bei hypogonadalen Patienten ist der Testosteronaus-
gleich hierfür unabdingbare Voraussetzung.   

Aus Befunden über Zusam-
menhänge zwischen Dia-
betes mellitus Typ 2 und 

endogenen Sexualhormonen lässt 
sich auf eine geschlechtsspezifi-
sche Ätiologie von Störungen des 
Glukose- und Insulinstoffwechsels 
schließen. Das zeigt sich auch da-
rin, dass Männer häufiger betrof-
fen sind als Frauen. Diesbezüglich 
kommt insbesondere dem Serum-
Testosteron und dem Sexualhor-
mon-bindenden Globulin (SHBG) 
eine Rolle zu. So besteht bei Män-
nern eine signifikante Verbindung 
zwischen einem niedrigen Serum-

Testosteronspiegel, Insulinresistenz 
und Adipositas [1, 2].  

Viszerale Adipositas häufigste 
Ursache für Insulinresistenz

Viszerales Fettgewebe ist metabo-
lisch höchst aktiv. Via Portalkreis-
lauf fluten in der Leber freie Fett-
säuren an, durch die die hepatische 
Insulinbindung und -aufnahme her-
abgesetzt, die Glukoneogenese sti-
muliert und die Insulinresistenz er-
höht wird. In der Folge nehmen der 
Insulinspiegel und die Insulinresis-
tenz systemisch zu [2].

 Tchernof et al. (1995) fanden In-
dizien dafür, dass bei Männern die 
Beziehung zwischen Androgenspie-
geln und plasmatischen Indices der 
Glukose-Insulin-Homöostase im 
Wesentlichen durch das Gesamt-
körperfett und das viszerale Fettge-
webe zustandekommt [3]. Tsai et al. 
(2004) bestätigten das und ermittel-
ten, dass die inverse Beziehung zwi-
schen Testosteron und Insulinresis-
tenz unabhängig von SHBG durch 
das Körperfett vermittelt wird. In ei-
ner Querschnittsanalyse von Daten 
nicht-diabetischer Männer mittleren 
Alters erwiesen sich die Spiegel an 
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freiem und biologisch aktivem (nicht 
an SHBG gebundenem) Testosteron 
zwar invers mit verschiedenen Indi-
zes der Insulinresistenz korreliert, 
doch dieser Zusammenhang verlor 
sich, wenn Korrekturen für regio-
nales und Gesamtfettgewebe vorge-
nommen wurden [4].
 Im Gegensatz zur Insulinresis-
tenz scheint beim Diabetes ein di-
rekter Zusammenhang mit niedrigen 
Spiegeln an Testosteron zu bestehen. 
Svartberg et al. (2004) bestimmten im 
Rahmen der Tromsø-Studie bei 1 419 
Männern die Spiegel an Gesamttesto-
steron und SHBG im Serum sowie 
die Konzentration an glykosyliertem 
Hämoglobin (HbA1C). Hierbei ergab 
sich zwar eine signifikante Korrela-
tion zwischen einer erhöhten Kon-
zentration an HbA1C wie auch dem 
Vorliegen eines Diabetes und nied-
rigen Spiegeln sowohl an Testoste-
ron als auch an SHBG, doch dieser 
Zusammenhang war unabhängig von 
den Kovariaten Adipositas und Kör-
perfettverteilung [5]. 

Prävalenz niedriger Testoste-
ronspiegel bei Insulinresistenz/
Diabetes mellitus

Ding et al. publizierten 2006 einen 
systematischen Review und Meta-
analysen aus 43 Querschnitts- und 
prospektiven Studien zum Zusam-
menhang zwischen endogenen Se-
xualhormonspiegeln und dem Risiko 
für Diabetes mellitus Typ 2 bei bei-
den Geschlechtern. In Querschnitts-
studien lagen die Serum-Testosteron-
spiegel bei Männern mit Diabetes 
Typ 2 im Mittel um ca. 0,77 ng/ml 
niedriger als bei den Kontrollen. Im 
Gegensatz dazu hatten Diabetikerin-
nen leicht erhöhte Testosteronspie-
gel. Aus den prospektiven Studien 
geht hervor, dass bei Männern mit 
höheren Testosteronspiegeln (4,49 
bis 6,05 ng/ml), das Risiko einen 
Diabetes mellitus Typ 2 zu entwi-
ckeln um 42 % niedriger war als bei 
Männern mit einem niedrigen Testo-
steronspiegel (Bereich: 2,13 bis 4,47 

ng/ml). Auch diesbezüglich bestand 
trendmäßig bei Frauen eine umge-
kehrte Beziehung [6].
 In einer aktuellen australischen 
Studie hatten 43 % der Männer mit 
einem Diabetes mellitus Typ 2 einen 
Spiegel an Gesamttestosteron unter 
10 nmol/l und 57 % einen Spiegel an 
berechnetem freien Testosteron un-
ter 0,23 nmol/l. Bei Männern mit ei-
nem Diabetes mellitus Typ 1 waren 
20 % anhand ihrer Spiegel an frei-
em Testosteron als hypogonadal ein-
zustufen. Alterskorrigiert entspricht 
das etwa der Rate bei Typ-2-Diabe-
tikern. Bei beiden Formen von Di-
abetes mellitus waren die Spiegel 
an freiem Testosteron unabhängig 
mit der Insulinresistenz – berech-
net nach der Formel für das Homeo-
static Model Assessment for Insulin 
Resistance (HOMA-IR) – korreliert. 
Bei Typ-2-Diabetikern traf das auch 
für Gesamttestosteron zu [7]. 
 In derselben Studie wurde bei ei-
ner Untergruppe der Typ-2-Diabeti-
ker auch gezeigt, dass sich der Testo-
steronspiegel innerhalb eines halben 
Jahres erhöht, wenn sich durch the-
rapeutische Intervention und/oder ei-
nen veränderten Lebensstil die In-
sulinresistenz bessert.   

Klinischer Hypogonadismus bei 
Männern mit Diabetes mellitus

Von einem klinischen Hypogona-
dismus ist auszugehen, wenn so-
wohl ein Testosterondefizit festge-
stellt wurde, als auch diesbezügliche 
Symptome wie Sexualstörungen, 
Müdigkeit, Vitalitätsverlust, uner-
klärliche körperliche Leistungsein-
bußen und eine veränderte Stim-
mungslage vorliegen.
 In einer Querschnittsstudie mit 
355 Typ-2-Diabetikern wiesen 17 % 
der Männer einen Spiegel an Ge-
samttestosteron <8 nmol/l auf und 
litten an typischen Symptomen ei-
nes Testosteronmangels. Als grenz-
wertig hypogonadal wurden Pati-
enten eingestuft, wenn Symptome 
bei einem Spiegel an Gesamttesto-

steron zwischen 8 und 12 nmol/l 
auftraten. Der Anteil der Typ-2-
Diabetiker mit niedrigen Testo-
steronspiegeln in verschiedenen 
Altersdekaden war zwar ziemlich 
konstant (Abb. 1), doch mit zuneh-
mendem Alter stellte sich vermehrt 
ein manifester Hypogonadismus ein 
(Abb. 2) [8].  

Diabetiker als Problempatienten 
bei erektiler Dysfunktion

Unter den zahlreichen Risikofak-
toren für eine erektile Dysfunktion 

Abb. 1: Anteil der Typ-2-Diabetiker mit niedrigem (< 8 nmol/l) und 
grenzwertig niedrigem (8 – 12 nmol/l) Gesamttestosteronspiegel (TT) 
nach Altersdekaden (Kapoor D, et al. 2007).

Abb. 2: Anteil der Typ-2-Diabetiker mit niedrigem (< 8 nmol/l) und 
grenzwertig niedrigem (8 – 12 nmol/l) Gesamttestosteronspiegel (TT) 
bei denen Symptome eines Testosteronmangels auftraten nach Al-
tersdekaden (Kapoor D, et al. 2007).
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(ED) wie Alter, Hypertonie, Fett-
stoffwechselstörungen, Adipositas, 
koronare Herzerkrankungen, LUTS, 
Rauchen und Diabetes mellitus ist 
letzterer einer der gewichtigsten. 
Das Risiko steigt „exponentiell“ 
mit Fortdauer der Krankheit, ei-
ner unzureichenden Blutzucker-
kontrolle und weiteren neurologi-
schen Komplikationen. Nach Daten 
der Massachusetts Male Aging Stu-
dy ist die Prävalenz von Erektions-
störungen bei Diabetikern etwa dop-
pelt so hoch wie in der restlichen 
männlichen Bevölkerung [9]. Ne-
ben einer ED können gegebenen-
falls auch eine verminderte Libido, 
Orgasmusstörungen und retrogra-
de Ejakulationen mit Diabetes im 
Zusammenhang stehen.
 Trotz der erstaunlichen Behand-
lungserfolge bei ED mit modernen 
Phosphodiesterase-5 (PDE5)-Inhibi-
toren gelten Diabetiker mit ED nach 
wie vor als Problempatienten. Bei 
Männern mit ungeklärter, schwer 
therapierbarer ED ergibt sich unter 
Umständen der Verdacht auf einen 
bislang nicht diagnostizierten Dia-
betes mellitus. 
 Die Untersuchungsergebnisse 
bei Diabetikern deuten überwie-
gend darauf hin, dass durch die 
Degeneration nitrerger Nerven im 
Penis die NO-vermittelte Relaxa-
tion der kavernösen glatten Muskel-
zellen verhindert wird. Noch nicht 
geklärt ist, ob Mikroangiopathien 
die erektile Funktion direkt oder 
über die Verursachung von Neu-
ropathien beeinträchtigen. 
 
Verringerung der Insulinresis-
tenz und verbesserte Blutzu-
ckerkontrolle bei Testosteron-
ausgleich

Bei Ausgleich eines Testosteron-
mangels wird ein endokrines Mili-
eu geschaffen, das die Reduktion des 
Körperfetts begünstigt. Entsprechend 
wurden in verschiedenen kleinen Stu-
dien günstige Effekte einer Substitu-
tionstherapie bei adipösen Männern 

mit niedrigem Spiegel an Gesamtte-
stosteron auf die Insulinsensitivität 
beobachtet [10, 11].
 In einer Placebo-kontrollierten 
Crossover-Studie ermittelten Ka-
poor D, et al. (2006), dass es durch 
Testosteronausgleich bei hypogo-
nadalen Typ-2-Diabetikern zu ver-
minderter Insulinresistenz (gemes-
sen anhand des Surrogat-Parameters 
HOMA) und niedrigeren Blutzucker-
werten kommt. Zugleich wurden ver-
ringerte Spiegel an Gesamtcholesterin 
gemessen und die Abnahme viszera-
len Fettgewebes anhand der Abnah-
me des Bauchumfanges registriert. 
Insgesamt kann somit von einer Re-
duktion des kardiovaskulären Risi-
kos ausgeganden werden [12].
 Basu et al. (2007) behandelten äl-
tere Männer mit relativem Testoste-
ronmangel zwei Jahre lang mit ei-
nem Testosteronpflaster (5 mg/d) 
und fanden trotz Anhebung des Te-
stosteronspiegels in den physiologi-
schen Bereich keine Verbesserung 
der Glukosetoleranz oder Verände-
rungen der Insulinsekretion, der In-
sulinwirkung, der Glukoseeffektivi-
tät, der hepatischen Insulinclearance 
und des postprandialen Glukoseme-
tabolismus [13].
 In einer Praxisstudie registrierte 
Heufelder A (2009) bei Typ-2-Dia-
betikern mit niedrigem freiem Te-
stosteron Verbesserungen der Blut-
zucker- und Cholesterinwerte sowie 
eine niedrigere Konzentration an gly-
kosyliertem Hämoglobin aufgrund von 
verhaltenstherapeutischen Maßnah-
men allein, die aber deutlich stärker 
ausgeprägt waren, wenn die Lebens-
stiländerung durch einen Testoste-
ronausgleich begleitet wurde. Der 
Münchener Endokrinologe kommt 
zu dem Schluss, dass die Kombina-
tion einer adäquaten Ernährungswei-
se, körperlicher Betätigung und Wi-
derstands-Krafttraining mit der Gabe 
von Testosteron positive Auswirkun-
gen auf die Körperzusammensetzung 
(Reduktion der Fettmasse/Zunahme 
der fettfreien Körpermasse) hat, und 
auch zu einer Verbesserung der me-

tabolischen Kontrolle wie auch zu ei-
ner Verminderung kardiovaskulärer 
Risiken beitragen kann [14].    
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