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Testosteron- und Estradiolspie-
gel beim älteren Mann

 Mehrheitlich wurde in Studien zu 
altersabhängigen Veränderungen des 
Sexualsteroid-Status ein Absinken der 
Testosteron- und Estradiolspiegel im 
Alter registriert:
 Gemessen am Gesamttestosteron-
Spiegel sind ca. 20 % der Männer 
über 60, ca. 30 % der Männer über 
70 und 50 % der Männer über 80 
Jahre hypogonadal. Der Anteil hy-
pogonadaler Männer ist noch höher, 
wenn das freie Testosteron als Maß-
stab dient [1]. 
● In einem Kollektiv von Männern 
(n = 346; 23-90 Jahre) sanken der Te-
stosteron- und Estradiolspiegel über 
die gesamte Lebensspanne berech-
net um 30 % bzw. 12 %. Die entspre-
chenden Spiegel an den bioverfügba-
ren Sexualsteroidhormonen sanken 
in dieser Zeitspanne hingegen um 
64 % bzw. 47 % [2]. 
● Im Gegensatz zu voriger Arbeit 
wurde in der Tromsø-Studie sogar 
ein Ansteigen des Serum-Estradiol-
spiegels mit zunehmendem Alter re-
gistriert [3]. 
● Die Ergebnisse der Rancho-Berna-
do-Studie, in der Blutproben von ins-
gesamt 810 kaukasischen Männern 
im Alter von 24 bis 90 Jahren analy-
siert wurden, lassen ein signifikantes 
Abfallen der Spiegel sowohl an bio-

verfügbarem Testosteron als auch an 
bioverfügbarem Estradiol mit zuneh-
mendem Alter erkennen [4].
● Untersuchungen der Osteoporotic 
Fractures in Men (MrOS)-Studie an 
einem sehr großen Kollektiv von Män-
nern über 65 Jahre alt (n = 2 623) be-
stätigen im Wesentlichen die Ergeb-
nisse von Studien, die eine Abnahme 
des Testosterons und Estradiols so-
wie ihrer jeweiligen freien Fraktio-
nen zum Ergebnis haben [5].
 ● Die sukzessive Abnahme der Se-
xualsteroide mit zunehmendem Alter 
kann auf zahlreiche Faktoren zurück-
zuführen sein. Sehr beeinflussend ist 
die Zunahme des sexualhormonbin-
denden Globulins (SHBG) im Alter. 
Ferner spielen im Alter vermehrt auf-
tretende Krankheiten bzw. auch die 
Anhäufung diesbezüglicher Risiko-
faktoren eine Rolle. Hierin spiegeln 
sich auch Einflüsse des Lebensstils 
wider. Allerdings bestehen sehr gro-
ße interindividuelle Unterschiede, so 
dass ein 90-jähriger Mann im Aus-
nahmefall auch einmal höhere Sexual-
steroidspiegel haben kann als man-
cher 20-Jährige. 

Sexualsteroidhormone und 
Knochenstoffwechsel

 Zahlreiche Befunde sprechen da-
für, dass sowohl der Knochenaufbau 
als auch der Knochenabbau entschei-

dend durch Sexualsteroide beeinflusst 
werden: 
● Bei älteren Männern reguliert Estra-
diol die Knochenresorption, während 
sowohl Testosteron als auch Estradiol 
bedeutsam für die Knochenneubil-
dung sind [6]. 
● Estradiol inhibiert die Knochenre-
sorption in vivo deutlich stärker als 
Testosteron [7]. 
● Untersuchungen an jüngeren Män-
nern (20-44 Jahre) führten zu dem Er-
gebnis, dass sowohl Estradiol als auch 
Testosteron unabhängig voneinander 
maßgeblich an der Regulierung der 
Knochenresorption beteiligt sind [8].
● Auch beim Mann spielen insbeson-
dere Östrogene im Knochenstoffwech-
sel eine wichtige Rolle. Androgene 
und Östrogene haben hierbei offen-
bar unabhängige Funktionen. 

Osteoporoserisiko bei Testoste-
ron- und/oder Estrogenmangel 
erhöht?

 Eine Reihe von Befunden weist 
darauf hin, dass der Serum-Estradiol-
spiegel Einfluss auf die Knochenmi-
neraldichte hat, während für Testo-
steron eher widersprüchliche Ergeb-
nisse vorliegen: 
● Daten von Messungen der Kno-
chenmineraldichte und der Hormon-
spiegel bei 405 Männern (68 bis 96 
Jahre; 71 galten als hypogonadal) aus 
der Framingham-Studie ergaben kei-
nen Zusammenhang zwischen einem 
Altershypogonadismus und der Kno-
chenmineraldichte. Allerdings bestand 
eine starke positive Korrelation zwi-
schen dem Estradiolspiegel und der 
Knochenmineraldichte [9]. 
● Daten von 596 Männern (51-85 
Jahre) aus der MINOS-Studie wei-
sen darauf hin, dass insbesondere ein 
Abfall des Estradiols im Alter zum 
Verlust an Knochenmasse beiträgt und 
das Risiko einer Osteoporose birgt. 
Für Testosteron waren gleichgerich-
tete Ergebnisse statistisch nicht sig-
nifikant [10]. 
● Freies Testosteron ist ein unabhän-
giger Prädiktor der Knochenmine-

Welche Rolle spielen Testosteron 
und Estradiol für den Erhalt der 
Knochengesundheit bei älteren 
Männern? 
Die altersabhängigen Veränderungen des Sexualsteroidhaushalts 
sind trotz der zahlreichen bereits abgeschlossenen Studien zu 
dieser Thematik weiterhin Gegenstand der aktuellen Forschung. 
Hierbei soll auch geklärt werden, ob sinkende Testosteron- und 
Estradiolspiegel in Verbindung mit dem Verlust an Knochenmasse 
im Alter stehen. Im Zentrum steht allerdings die Frage, inwieweit 
sich aus einem solchen Zusammenhang Auswirkungen auf das 
Frakturrisiko älterer Männer ergeben. 
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raldichte – insbesondere der Rin-
denbezirke der Knochen – und von 
vorausgegangenen Osteoporose-be-
dingten Frakturen [11]. 
● In der Osteoporotic Fractures in 
Men(MrOS)-Studie wurden die Te-
stosteron- und Estradiolwerte sowie 
die Knochenmineraldichte bei insge-
samt 2447 Männern im Alter von über 
65 Jahren bestimmt. Eine Osteopo-
rose wurde bei 12,3 % der Männer 
mit einem Gesamttestosteron-Defi-
zit (T < 2 ng/ml) nachgewiesen, wäh-
rend das nur bei 6,0 % der Männer 
mit einem höheren Testosteronspie-
gel der Fall war. Die entsprechen-
den Fallzahlen für Estradiol waren 
15,4 % bzw. 2,8 % (Estradioldefizit 
definiert als E < 10 pg/ml). Männer 
mit Osteoporose hatten mit erheb-
lich höherer Wahrscheinlichkeit ei-
nen Testosteron- und/oder Estradiol-
mangel. Longitudinale Analysen 
zeigten, dass der Knochenmasse-
Verlust bei einem Testosteronman-
gel beschleunigt ist [12]. 
● Bei älteren Männern und Frauen 
wird die trabekuläre Mikrostruktur 
des Knochens im Wesentlichen durch 
Sexualsteroide beeinflusst, während 
bei jüngeren Männern der Insulin-ab-
hängige Wachstumsfaktor-I (IGF-I) 
im Zusammenhang mit der Dicke der 
Trabekel steht [13].
  Effekte von Estradiol und Testo-
steron können nicht völlig isoliert 
voneinander betrachtet werden, da 
Estradiol im Wesentlichen aus Testo-
steron gebildet wird. Zum Teil findet 
die Umwandlung direkt in den Er-
folgszellen wie z.B. Knochenzellen 
statt. Dies entzieht sich einer quan-
titativen Messung. 

Frakturrisiko bei Testosteron- 
und/oder Estrogenmangel erhöht?

 Aus klinischer Sicht interessiert we-
niger der vorhandene bzw. fehlender 
Zusammenhang zwischen Estradiol 
bzw. Testosteron und der Knochenmi-
neraldichte, als vielmehr die Kennt-
niss darüber, ob bzw. welcher Hor-
monmangel eventuell das Risiko von 

insbesondere Oberschenkelhalsfrak-
turen erhöht. 
● In einer prospektiven Studie mit sie-
ben Jahren Follow-up bestand bezüg-
lich der Testosteronspiegel kein Un-
terschied zwischen Männern, die sich 
eine Fraktur zugezogen hatten und 
den restlichen Teilnehmern [14]. 
● Fallkontrollstudien registrierten 
keine Hormon- bzw. nur Estradiol-
abhängigkeit [15, 16] bei Oberschen-
kelhals- bzw. Vertebralfrakturen. 
● In einer Studie, in der fast 800 äl-
tere Männer bis zu 18 Jahre nachver-
folgt wurden, zeigte sich, dass das Ri-
siko einer Oberschenkelhalsfraktur 
im Zusammenhang mit einem nied-
rigen Estradiolspiegel signifikant er-
höht war. Allerdings war das Frak-
turrisiko bei niedrigen Spiegeln von 
sowohl Estradiol als auch Testosteron 
am höchsten. Dies deutet auf einen 
synergistischen Effekt der Sexual-
steroidhormone hin [17].
 Die Datenlage bezüglich eines Zu-
sammenhangs zwischen Sexualstero-
idspiegeln und Frakturrisiko ist noch 
sehr dünn. Nur longitudinale Studien 
über einen langen Zeitraum hinweg 
können hierbei Klarheit schaffen. Fer-
ner ist zu bedenken, dass das Fraktur-
risiko nicht allein von der Knochen-
mineraldichte abhängt. Beispielsweise 
können sich Effekte der Sexual-
steroide an der Muskulatur auf das 
Sturzrisiko auswirken. 
Dr. Rolf Manz  ◄
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