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Bereits vor Jahren konnte im Tierexpe-
riment gezeigt werden, dass die phar-
makologischeAktivitätvonPDE5-Hem-
mern Androgen-abhängig ist [1]. Und
auch beim Menschen wurde das mitt-
lerweile bestätigt [3]. Daraus lässt sich
ableiten, dass Testosteronmangel ein
möglicher Grund für die schlechte oder
ausbleibende Wirksamkeit von PDE5-
Hemmern darstellt [1]. Dieser Zusam-
menhang wurde in einer Studie an 173
PDE5-Non-Responderngezeigt.Dieda-
rin untersuchten Männer waren 45–80
Jahre alt und wiesen zu Studienein-
schluss Gesamt-Testosteronspiegel
J 4 ng/ml oder ein bioverfügbares Tes-
tosteron J 1 ng/ml auf. Sie erhielten
zunächst vier Wochen lang 10 mg
Tadalafil 1x tgl. und wurden dann im
Falleeinernicht-odernicht-ausreichen-
den Wirksamkeit der PDE5-Therapie in
zwei Gruppen randomisiert: Eine er-
hielt täglich ein transdermales Testos-
teron-Gel, die andere ein Placebo.

Testosteron bessert Tadalafil-
Wirkung bei Hypogonadismus

Innerhalb von zwölf Wochen verbes-
serte sich die erektile Funktion in bei-
den Gruppen sukzessive (gemessen an-
handdesErectileFunctionDomainSco-
re des International Index of Erectile
Function [IIEF] und der Anzahl erfolg-
reicher Geschlechtsverkehre [Sexual
Encounter Profile 3]). Dabei hatte die
Testosterongabe in der gesamten Stu-
dienpopulation, bei der der mittlere
Testostronspiegel bei 3,37 ng/ml lag,
keinezusätzlichenEffekteaufdieerek-
tile Funktion (Voraussetzung hierfür
war eine optimale PDE5-Inhibitor-The-
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rapie). Allerdings zeigten sich in der
Gruppe der Männer, die zu Beginn Tes-
tosteronwerte J 3 ng/ml aufwiesen
(n = 73), sehr wohl signifikante positive
Effekte der Therapie mit Testosteron-
Gel: Nach acht Wochen Kombinations-
therapie stieg der IIEF im Durchschnitt
um 6,18 Punkte, während er ohne Tes-
tosteron-Gel lediglich um 2,33 Punkte
zunahm, was einen signifikanten
Unterschied darstellte (p I 0,027). In
der Subgruppe von Männern mit be-
sonders niedrigen Testosteronspiegeln
(J 2,31 ng/ml; n = 40) war der Unter-
schied sogar noch größer: 5,65 versus
1,13 IIEF-Punkte [1]. Die Autoren
schlussfolgern: Je niederiger die Aus-
gangs-Testosteronwerte sind, desto
besser ist der Effekt einer zusätzlich zu
PDE5-Hemmern gegebenen Testoste-
ron-Gel-Therapie [1]. Dabei ist es wich-
tig zu wissen, dass die positiven Effekte
der Kombinationstherapie aus PDE5-
Inhibitor und Testosteron häufig erst
nach zwölf Wochen oder sogar später
eintreten–darauf solltemanPatienten
bereits zu Beginn der Therapie hinwei-
sen, um die Adhärenz zu unterstützen.

Testosteron auch ohne PDE5-Hem-
mer sinnvoll

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2017
untersuchte die Effektivität der Testos-
terontherapie auf die sexuelle Funk-
tion von hypogonadalen Männern [4].
Es konnten 14 Studien mit insgesamt
über 2.200 Patienten ausgewertet wer-
den.DasErgebnis:EineTestosteronthe-
rapie verbesserte die IIEF-Erektions-
Scores im Vergleich zu Placebo signifi-
kant. Dabei zeigte sich erneut der

Effekt,dassdieWirksamkeitderTestos-
teron-Gabe bei besonders niedrigen
Ausgangs-Hormonspiegeln besonders
gut war. Durch eine Testosteronthera-
pie besserten sich im Übrigen auch wei-
tere IIEF-Subdomains wie Libido, Be-
friedigung durch Geschlechtsverkehr,
Orgasmus oder sexuelle Gesamtbefrie-
digung [4].

Conclusio: Wenn bei Patienten mit
einer ED in der Praxis der erwünschte
Therapieeffekt mit PDE5-Inhibitoren
ausbleibt, sollte man den Testosteron-
spiegelüberprüfen.Beieinembestätig-
tenHypogonadismuskanneineTestos-
teron-Therapie dann das PDE5-Anspre-
chen verbessern. Bei Patienten, die
erstmals wegen einer ED therapiert
werden, sollte ebenfalls zuvor der Tes-
tosteronspiegel bestimmt werden. Lie-
gen zu niedrige Testosteronwerte vor,
kann auch eine alleinige Testosteron-
therapie eine positive Wirkung auf die
EDhaben–unddabeikönnensichauch
weitere mögliche Hypogonadismus-as-
soziierte Symptome bessern, wie z. B.
reduzierte Libido, Antriebsschwäche,
Muskelmasse-Abnahme oder sogar
Diabetes mellitus. Praxis-Tipp: Wenn
eine Testosterontherapie neu verord-
net wird, empfiehlt die aktuelle EAU-
Leitlinie die Verwendung von kurz
wirksamen Präparaten, um bei Neben-
wirkungen die Therapie schnell abset-
zen zu können [2]. (cb) $

Literatur unter
www.uroForum.de

Nicht erkannter Testosteronmangel kann Wirkung von
PDE5-Inhibitorenverhindern–eineHormontherapiehilft


	TESTOSTERON-INSIGHTS
	Nicht erkannter Testosteronmangel kann Wirkung von PDE5-Inhibitorenverhindern – eine Hormontherapie hilft


