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Die bislang zu COVID-19 verfügba-
ren epidemiologischen Daten zei-
gen, dass ältere Menschen häufig
einen schwereren Krankheitsverlauf
aufweisen und öfter an der SARS-
CoV-2-Infektion versterben [3]. Aber
auch Vorerkrankungen wie Adiposi-
tas oder Diabetes mellitus Typ 2 so-
wie die Blutgruppe scheinen einen
Einfluss zu haben [4]. Im Fachjournal
„Nature“ wurde im Juli 2020 veröf-
fentlicht, dass in Bezug auf die Mor-
talität auch das Geschlecht der Coro-
na-Patienten relevant ist: Die Sterb-
lichkeit an COVID-19 war in dieser
Studie bei Männern um 59 % erhöht
[5]. Testosteron könnte also eine
Rolle spielen – und in der Tat zeigte
sich, dass ein Hypogonadismus bei
SARS-CoV-2-infizierten Männern mit
deren Mortalität korrelierte und zu-
gleich ein prädiktiver Faktor für das
Outcome war [1]. In einer Studie an
hospitalisierten COVID-19-Patienten
in Deutschland, die im Verlauf ihres
Krankenhausaufenthaltes intensiv-
pflichtig wurden, sah man, dass
knapp 70 % aller männlichen Patien-
ten einen zu niedrigen Testosteron-
spiegel und knapp die Hälfte einen
erniedrigten Dihydrotestosteron-
spiegel aufwiesen [2]. Diese Beob-
achtungen führten zu der Überle-
gung, ob man bei Männern, die mit
COVID-19-Verdacht hospitalisiert

Die Corona-Pandemie hält die Welt nach wie vor in Atem, und Wissen-
schaftler versuchen, das Virus SARS-CoV-2 und die COVID-19-Erkran-
kung besser zu verstehen. Insbesondere ist die Frage, welche Faktoren
den Verlauf und die Schwere einer COVID-19-Erkrankung beeinflussen,
weitestgehend ungeklärt. Mittlerweile sind zumindest zahlreiche Fak-
toren bekannt, die einen Einfluss auf den Erkrankungsverlauf haben
können. So hat sich herausgestellt, dass bei Männern auch die Höhe des
Testosteronspiegels eine Rolle spielt. So konnte gezeigt werden, dass
männliche COVID-19-Patienten mit schwerem Verlauf häufig hypogona-
dal sind [1, 2]. Zudem weiß man, dass ein Hypogonadismus auch mit Adi-
positas, Diabetes mellitus Typ 2 oder einem metabolischen Syndrom as-
soziiert ist – und diese Erkrankungen wiederum haben ebenfalls einen
Einfluss auf den Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion.

werden, routinemäßig ein Testoste-
ronscreening durchführen sollte [6].

Infektionsausbreitung bei
Testosteronmangel

Testosteron spielt für das Immunsys-
tem des Körpers eine wichtige Rolle
[6]. Daher kann ein Testosteronman-
gel dazu beitragen, dass die Immun-
antwort im Falle einer Infektion nicht
ausreichend stark ausfällt, um die
Krankheitserreger dauerhaft zu elimi-
nieren [6]. Bei einer SARS-CoV-2-Infek-
tion können erniedrigte Testosteron-
werte dazu führen, dass die Infektion
im Körper schwerwiegender verläuft
[1, 7]. Niedrige Testosteronspiegel im
Blutgeltendarüberhinausgenerellals
Prädiktor für einen schlechten Ge-
sundheitszustand. So ist ein Hypogo-
nadismus mit Übergewicht, Komorbi-
ditäten, Entzündungsprozessen und
eben einer reduzierten Immunant-
wort assoziiert [7, 8]. Die Leitlinie der
EAU (European Association of Urolo-
gy) zum männlichen Hypogonadis-
mus nennt in diesem Zusammenhang
wichtige Erkrankungen und Behand-
lungen, bei denen ein Testosteron-
mangel verbreitet ist. Hierzu zählen
zum Beispiel metabolisches Syndrom,
Typ-2-Diabetes, Adipositas, COPD,
HIV-Infektion mit Sarkopenie, Osteo-
porose oder Frakturen sowie medika-
mentöse Behandlungen mit Kortiko-

steroiden oder Opiaten [8]. Eine Tes-
tosterontherapie, bei der nach EAU-
Leitlinie Testosteronwerte bis zum
mittleren Normbereich angestrebt
werden sollten, hat auch einen Ein-
fluss auf die mit einem Hypogona-
dismus typischerweise assoziier-
ten Begleiterkrankungen [8]. Ob
jedoch eine Testosterontherapie
auch das Outcome bei einer
COVID-19-Erkrankung verbessert, ist
bislang unklar. Allerding scheint Tes-
tosteron generell protektiv gegen die
immunologische Dysregulation zu
wirken, wie sie bei SARS-CoV-2-Infek-
tionen auftreten kann [9]. Männer mit
zu niedrigen Testosteronwerten, so
die Autoren einer aktuellen Über-
sichtsarbeit zu diesem Thema, re-
agieren auf das Virus möglicher-
weise häufiger mit einer gefährli-
chen und überschießenden Entzün-
dungsantwort und „könnten des-
halb von einer Testosterontherapie
profitieren“ [9]. (cb) $
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Testosteronspiegel im Blut sagt
COVID-19-Verlauf voraus


