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Zusammenhang zwischen Testo-
steron und erektiler Dysfunktion?

 Aus altersangepassten epidemio-
logischen Daten ergibt sich kein ein-
deutiger Zusammenhang zwischen 
erektiler Dysfunktion (ED) und Testo-
steron [3, 4]. Vielmehr deutet vieles 
darauf hin, dass erst das Absinken 
des Testosteronspiegels auf Werte 
deutlich unterhalb des eigentlichen 
Normbereichs kritisch für die erek-
tile Funktion sein könnte.
 Das bestätigen auch die Analysen 
der Daten aus dem letzten Follow-up 
der Massachusetts Male Aging Stu-
dy (MMAS; Abb.). Diese zeigen je-
doch eine Korrelation von Testosteron 
und ED bei Männern mit erhöhtem 
Spiegel an luteinisierendem Hormon 
(LH), was darauf hindeutet, dass der 
Hypogonadismus bei primärer Ho-
denunterfunktion mit einer ED im 
Zusammenhang steht [5].

Das penile Gewebe benötigt 
Testosteron

 Bei schwergradigem Hypogona-
dismus kommt es zu tief greifenden 
Veränderungen im penilen Gewebe. 
Die Degeneration zellulärer Bestand-
teile, die den veno-okklusiven Me-
chanismus regulieren, führt zu Erek- 
tionsstörungen. 
● In den Corpora cavernosa kast-
rierter Labortiere gehen Muskelzel-
len und elastische Fasern verloren und 
werden durch funktionsloses Binde-
gewebe ersetzt. Bei den Tieren ver-

schlechterte sich die penile Hämo-
dynamik, es kam zu veno-oklusiven 
Störungen und zu ED [6]. 
● Kastrierte Tiere wiesen tief grei-
fende Veränderungen des dorsalen 
Penisnervs auf, die sich durch eine 
Behandlung mit Testosteron zurück-
bildeten [7]. 
● Aufgrund histologischer Untersu-
chungen am Penis kastrierter Kanin-
chen und Ratten kamen Traish und 
Kim [8] zu der Hypothese, dass Te-
stosteron die Weichen für die Dif-
ferenzierung von Vorläuferzellen in 
glatte Muskelzellen stellt. Bei Testo-
steronmangel differenzieren sich die 
Vorläuferzellen zu Adipozyten. 
● Yassin und Saad [9] berichteten 
den Fall eines 56-jährigen Mannes 
mit Typ-II-Diabetes mellitus, meta-
bolischem Syndrom, schwergradiger 
ED und Hypogonadismus (1,8 ng/ml). 
Mittels Pharmako-Kavernosographie 
wurde ein venöses Leck diagnosti-
ziert. Unter einer Testosteron-Sub-
stitutionstherapie besserte sich die 
ED erheblich.
 Inwieweit Hypogonadismus auch 
beim Mann zur Degeneration des ka-
vernösen Gewebes führt oder Verän-
derungen an der nervalen Versorgung 
des Penis verursacht, muss noch geklärt 
werden. Allerdings können Erektions-
störungen – übereinstimmend mit den 
Befunden bei Labortieren – insbeson-
dere bei organbedingtem Hypogona-
dismus junger Männer, aber auch bei 
schwergradigem Hypogonadismus äl-
terer Männer durch Substitution von 
Testosteron behoben werden.

Rolle für Testosteron in der 
Pathophysiologie der erektilen 
Funktion?

 Zur Auslösung und Aufrechterhal-
tung einer Erektion ist Stickstoffmon-
oxid (NO), das in nitrergen Nervenen-
digungen von NO-Synthase (nNOS) 
und in Endothelzellen durch eNOS 
gebildet wird, von entscheidender Be-
deutung. Dieses Signalmolekül ver-
anlasst in glatten Muskelzellen die 
Bildung von zyklischem Guanosin-
monophosphat (cGMP), dessen Kon-
zentration durch Phosphodiesterase-5 
(PDE5) reguliert wird. Dieser Mecha-
nismus ist auf NO- und PDE5-Ebe-
ne Testosteron-abhängig: 
● In Laborversuchen wurde am Rat-
tenmodell nachgewiesen, dass die 
Bildung der nNOS deutlich von der 
Höhe der Testosteronkonzentration 
abhängt [10]. 
● Die Expression von PDE5 im Penis 
ist Testosteron-abhängig. Dies wur-
de auch für den Menschen nachge-
wiesen [11]. Kastrierte Labortiere re-
agieren auf Elektrostimulation erst 
mit einer Erektion, wenn Testoste-
ron substituiert wird [12].
 Auch wenn ED-Patienten in bis 
zu 80 % der Fälle mit einem PDE5-
Hemmer geholfen werden kann, soll-
te möglichst vor Beginn einer Thera-
pie der Testosteronspiegel gemessen 
werden. Bei einem niedrigen Spie-
gel kann sinnvollerweise vor der Be-
handlung mit einem PDE5-Hemmer 
ein Therapieversuch mit Testosteron 
unternommen werden.

Testosteronsubstitution bei 
erektiler Dysfunktion

 Bei jungen ED-Patienten mit einem 
organisch bedingten Hypogonadismus 
lässt sich die erektile Funktion durch 
eine Testosteron-Substitutionsthera-
pie in den meisten Fällen wiederher-
stellen. In einer Metaanalyse von 17 
randomisierten, kontrollierten Studi-
en ermittelten Isidori et al. [13] Ver-
besserungen der Sexualfunktionen 
bei hypogonadalen Männern, wäh-

Welche Rolle spielt Testosteron 
bei der erektilen Funktion?
Obwohl der Schwellenwert, ab dem Testosteronmangel zur Ent-
wicklung einer erektilen Dysfunktion beiträgt, sehr tief anzusetzen 
ist [1], kommt Testosteron eine zunehmende Bedeutung in der Be-
handlung der erektilen Dysfunktion zu [2]. Offenbar spielen struk-
turelle und physiologische Wirkungen des Testosterons am kaver-
nösen Gewebe eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der erektilen 
Funktion. Insbesondere wird auch vermutet, dass PDE5-Hemmer 
erst oberhalb eines Testosteronschwellenwertes ihre volle Wirkung 
entfalten.



10 andrologen.info   Februar • 2007 11andrologen.info   Februar • 2007 

Review

rend die erektile Funktion bei eu-
gonadalen Männern nicht beein-
flusst wird. 
 Bei ED-Patienten mittleren Al-
ters und darüber hinaus, bei denen 
im Rahmen der ED-Diagnostik ein 
Hypogonadismus festgestellt wurde, 
waren Versuche, allein durch die fäl-
lige Testosteronsubstitution die ED 
beheben zu wollen, meist nicht sehr 
erfolgreich [3]. Andererseits liegen 
hinreichend Daten dafür vor, dass 
Männer mit ED und Hypogonadis-
mus nach Anheben des Testosteron-
spiegels verbessert auf die Therapie 
mit einem PDE5-Hemmer anspre-
chen [3, 14]. 
● Bei hypogonadalen Männern mit 
ED, die auf PDE5-Hemmer nicht an-
sprechen, kann die erektile Funktion 
durch zusätzliche Gabe von Testoste-
ron-Gel deutlich verbessert werden. 
In einer Plazebo-kontrollierten Stu-
die erhöhte sich der IIEF (Internati-
onal Index of Erectile Function) um 
4,4 Punkte gegenüber 2,1 Punkte un-
ter Plazebo (p = 0,029). Trendmäßig 
verbesserten sich auch die Orgasmus-
funktion und die allgemeine Zufrie-
denheit mit dem Sexualleben [15]. 
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Abb.: Bei den Teilnehmern der 
Massachusetts Male Aging Stu-
dy (MMAS) war das ED-Risiko 
nach den altersadaptierten Daten 
der letzten Auswertung weder 
mit dem Gesamttestosteron noch 
mit dem bioverfügbaren 
Testosteron korreliert:
Die Analysen wurden mit den 
kompletten Daten von 625 Män-
nern vorgenommen. Anhand 
der nicht adjustierten Ergebnis-
se ergibt sich eine Abnahme des 
ED-Risikos mit steigendem Te-
stosteronspiegel (sowohl Ge-
samttestosteron als auch bio-
verfügbares Testosteron). Nach 
Adjustierung für Störvariab-
le (Alter, BMI, [nicht] vorhande-
ner Partner, Anwendung eines 
PDE5-Hemmers, Depressionen, 
Diabetes mellitus, Herzerkran-
kungen) war dieser Zusammen-
hang nur noch für das biover-
fügbare Testosteron in erheblich 
verringertem, nicht signifikanten 
Maße vorhanden (nach [5]). 
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● Liegt bei ED-Patienten ein Hypo-
gonadismus vor, haben Testosteron 
und PDE5-Hemmer offenbar syner-
gistische Wirkungen [16].           rm ◄
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