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Was bedeutet Late-onset-
Hypogonadismus (LOH)?

Es werden verschiedene Formen des
Hypogonadismus unterschieden:
Beim primären Hypogonadismus
kommt es durch eine testikuläre Dys-
funktion zu einer verminderten Tes-
tosteronproduktion. Die Hypophyse
schüttet aufgrund des negativen
Feedback-Mechanismus mehr Lutei-
nisierendes Hormon (LH) aus. Beim
sekundären Hypogonadismus liegt
die Schädigung zentral, d. h. die
Hypophyse schüttet zu wenig LH aus
und die Leydigzellen im Hoden bil-

Im klinischen Alltag ist ein Late-Onset-Hypogonadismus (LOH) eine Herausforderung, der Urologinnen und Uro-

logen immer wieder vor Fragen stellt: Was bedeutet LOH? Was sind spezifische Beschwerden bei LOH? Ab wann

liegt ein Testosteronmangel vor? Wann sollte eine Testosteronsubstitution erfolgen? Und welche anderen Bau-

steine der Therapie können dem Patienten angeboten werden?

den deshalb kein oder zu wenig Tes-
tosteron [1].

Davon abgegrenzt wird der LOH: Hier
liegt eine Mischform vor, bei der im
Hoden zu wenig Testosteron gebil-
det wird und in der Hypophyse die
Gegenregulation im Sinne einer ver-
mehrten LH Ausschüttung fehlt. Der
LOH wird seit einiger Zeit auch als
funktioneller Hypogonadismus be-
zeichnet. Der Grund dafür ist, dass
man durch diese Bezeichnung darauf
hinweisen möchte, dass es bei gesun-
den Männern im Alter nicht automa-

tischzueinemAbfallderTestosteron-
werte unter einen kritischen Bereich
kommt (� Abb. 1) [2]. Es gibt somit
keine „Andropause“ oder ein
„männliches Klimakterium“. Viel-
mehr haben Vorerkrankungen und
hier insbesondere das metabolische
Syndrom (� Tab. 1) einen starken
Einfluss auf die Testosteronwerte. Je
mehr Komponenten des metaboli-
schen Syndroms vorhanden sind, des-
to niedriger sind mit zunehmendem
Alter die Testosteronwerte bei Män-
nern. Nach den aktuellen Leitlinien
der EAU ist LOH definiert als ein klini-
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Abb. 1: Gesamttestosteron-Werte bei 10.098 Männern im Alter zwischen 3 und 88 Jahren. Die hellblaue Linie zeigt den Durch-
schnitt, SD = Standardabweichung. Angepasst aus Kelsey TW, et al. PLoS ONE; 2014; 9: e109346 [2].
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sches und biochemisches Syndrom
des Mannes im Alter, das folgende
Kriterien erfüllen muss: Der Patient
beklagt konsistent Androgenman-
gelsymptome und es lassen sich wie-
derholt niedrige Testosteronwerte
laborchemisch nachweisen. Beide
Kriterienmüssenvorliegen,damitdie
Diagnose des LOH gestellt werden
kann [3]. Hinsichtlich der Altersanga-
be findet sich in der Literatur keine
eindeutige Untergrenze. Aus unserer
Sicht erscheint eine festgelegte
Untergrenze als nicht relevant für
den praktischen Alltag, da das Alter
des Patienten die Diagnose LOH nicht
ausschließen und die Entscheidung
zu einer weiterführenden Diagnostik
und Therapie nicht beeinflussen soll-
te [4].

Was sind typische Beschwerden
bei LOH?

Insbesondere sexuelle Beschwerden
wie abgeschwächte nächtliche und
morgendliche Spontanerektionen,
eine reduzierte Libido sowie Erek-
tionsstörungen können auf niedrige
Testosteronwerte hinweisen [5].
Neben den sexuellen Symptomen
können jedoch zahlreiche weitere Be-
schwerden vorliegen wie Abgeschla-
genheit, Depressionen und vermin-
derte körperliche und mentale Leis-
tungskraft [4, 6].

Die Schwierigkeit im klinischen All-
tag liegt insbesonderedarin,dieViel-
zahl an unspezifischen und häufig
mildenSymptomenzuerkennenund
diese hinsichtlich allgemeiner Verän-
derungen des Alterungsprozesses
des Mannes abzugrenzen.

Ab wann liegt ein Testosteron-
mangel vor?

Der zweite Baustein in der Diag-
nostik des LOH bildet die laborche-
mische Untersuchung der Testos-
teronwerte, die zur Bestätigung
des klinischen Verdachts auf einen
LOH zwingend erfolgen muss. Ein
Screening auf Hypogonadismus
wird bei asymptomatischen Män-
nern ausdrücklich nicht empfoh-
len.

Der Testosteronhaushalt ist durch
eine hohe interindividuelle Variabi-
lität gekennzeichnet. Er unterliegt
einem zirkadianen Rhythmus, und
er wird unter anderem durch das Al-
ter, Lifestylefaktoren und Komorbi-
ditäten beeinflusst [1]. Aufgrund
der zirkadianen Rhythmik mit phy-
siologisch höheren Testosteronwer-
ten morgens als abends soll gemäß
der aktuellen Leitlinien eine zwei-
malige Untersuchung zwischen
7.00 Uhr und bzw. vor 11.00 Uhr er-
folgen [5].

Bis heute findet sich in der Literatur
jedoch kein einheitlicher Grenzwert,
welcher die Diagnose des LOH defi-
niert. Gemäß der EAU orientieren wir
uns an dem möglichen Richtwert von
� 12 nmol/L Gesamttestosteron und
� 225 pmol/L freies Testosteron [5].

Wann sollte eine Testosteron-
substitution erfolgen?

Patienten, die konsistent unter Symp-
tomen eines LOH leiden und wieder-
holt niedrige Testosteronwerte auf-
weisen, sollte eine Testosteronsubsti-
tution angeboten werden, wobei
deren mögliche Vor- und Nachteile
mit dem Patienten offen diskutiert
werden sollten [1]. Im klinischen All-
tag stellt insbesondere das Thema
metabolisches Syndrom und seine
Komponente Adipositas die Behan-
delnden vor die praktische Frage, ob
eine Gewichtsabnahme angestrebt
und der Effekt auf den Testosteron-
haushalt abgewartet werde sollte,
bevor die Testosteronsubstitution be-
gonnen wird. Es ist bekannt, dass eine
Lebensstilmodifikation mit Gewichts-
reduktion, vermehrter und regelmä-
ßiger körperlicher Aktivität und Um-
stellung der Ernährung zu einem An-
stieg der Testosteronwerte und
Besserung der Beschwerden führen
kann. Wir Ärztinnen und Ärzte wissen
aber auch, wie schwer es für unsere
Patienten ist, eine Diät dauerhaft um-
zusetzen oder das Gewicht dauerhaft
zu reduzieren [8]. Ein pragmatischer
Ansatz erscheint aus unserer Sicht,
dass neben dem Beginn einer Testos-
teronsubstitution mit dem Patienten
die weitreichenden Vorteile einer Le-
bensstilmodifikation diskutiert wer-
den.

Es ist durch zahlreiche Studien wie-
derholt gezeigt worden, dass die Tes-
tosteronsubstitution bei Männern
mit LOH zu einer Zunahme der sexuel-
len Aktivität, Libido und Erektionsfä-
higkeit führt; dass die Testosteron-
substitution die Reduktion von de-
pressiven Symptomen unterstützt;

Kriterien der International Diabetes Federation

1. Hauptkriterium: zentrale (stammbetonte) Adipositas BMI > 30

Bauchumfang ≥ 94 cm

2. zusätzlich zwei der vier Faktoren: erhöhte Triglyceride ≥ 150 mg/dl (> 1,7 mmol/l) 

(oder laufende Therapie)

verringertes HDL – Cholesterin

< 40 mg/dL (1,0 nmol/l)

Erhöhter Blutdruck

Systolisch ≥ 130 mmHg 

oder  diastolisch ≥ 85 mmHg 

(oder  laufende Therapie)

Nüchternblutzucker ≥ 100 mg/dl (5,6 nmol/l)

oder bekannter Diabetes mellitus Typ II

Tab. 1: Metabolisches Syndrom bei Männern: Kriterien der International Diabetes
Federation (IDF, 2005) [7].
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dass die Testosteronsubstitution zu
einem Anstieg des Hämoglobins bei
Anämie und zu einer Zunahme der
Knochendichte führt. Außerdem
scheint durch die Testosteronsubsti-
tution eine Optimierung kardiovas-
kulärer Risikofaktoren und eine Ver-
besserung des Glukose- und Fett-
metabolismus erreicht zu werden [5].
Eine Testosterontherapie führt beim
LOH somit zu zahlreichen positiven
Effekten, die sich nicht nur auf die Se-
xualität reduzieren.

Welche Fallstricke müssen in der
Praxis beachtet werden?

Zuerst sollte eine Testosteronsubsti-
tution nur dann erfolgen, wenn die
Kriterien des LOH erfüllt sind. Eine
Testosteronsubstitution darf nicht
als „Lifestyle-Medikation“ im Sinne
einer „Quelle der ewigen Jugend für
den alternden Mann“ erfolgen [4].

Die Vor- und Nachteile sollten zusam-
men mit dem Patienten hinsichtlich
möglicher Kontraindikationen abge-
wogen werden: Kontraindikationen
sind ein männliches Mammakarzi-
nom sowie ein fortgeschrittenes
Prostatakarzinom. Hinzu kommen
ein suspekter Tastbefund der Prosta-
ta, ein nicht weiter abgeklärter PSA
Wert . 4 ng/ml, schwere Miktions-
beschwerden mit einem IPSS . 19,
akute kardiovaskuläre und zerebro-
vaskuläre Ereignisse sowie eine nicht
adäquat behandelte hochgradige
Herzinsuffizienz, ein nicht behan-
deltes schweres obstruktives Schlaf-
Apnoe-Syndrom, ein Hämatokrit
. 48 % (vor Beginn der Testosteron-
substitution) und ein aktiver Kinder-
wunsch [5].

Möglichen Ängsten und Vorurteilen
gegenüber einer Testosteronthera-
pie können folgende Argumente ent-
gegengebracht werden: Es besteht
keine Evidenz, dass eine Testosteron-
substitution das Risiko für die Ent-
wicklung eines Prostatakarzinoms er-
höht. Bezüglich des Einflusses von

Testosteron auf das Prostatavolumen
zeigt sich im langfristigen Verlauf
(. 12 Monate) keine Verschlechte-
rung der Miktionsbeschwerden. Die
Mehrheit der publizierten Studien
zeigt beim LOH keine Evidenz für ein
erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre
oder thrombembolische Ereignisse
bei medizinisch indizierter und ärzt-
lich überwachter Testosteronsubsti-
tution [4].

Im praktischen Alltag empfehlen wir,
diese Bedenken mit dem Patienten zu
besprechen, eine gemeinsame Ent-
scheidungsfindung sollte die Basis je-
der Testosteronsubstitution beim
LOH darstellen.

Wie sollte die Testosteron-
substitution erfolgen?

Für die Testosteronsubstitution wer-
den beim LOH wie bei anderen For-
men des Hypogonadismus am häu-
figsten transdermale Gele und intra-
muskuläre Präparate eingesetzt. Der
Vorteil von transdermalen Gelen liegt
in der physiologischen Nachahmung
von höheren Testosteronwerten am
Morgen, wenn diese morgens auf-
getragen werden. Außerdem kön-
nen sie bei Unverträglichkeiten
oder unerwünschten Nebenwirkun-
gen schnell abgesetzt werden. Intra-
muskuläre Depotpräparate haben
eine deutlich längere Halbwertszeit
und müssen durch ÄrztInnen verab-
reicht werden. Dafür bieten sie den
Vorteil, dass nicht jeden Tag an die
Testosteronsubstitution gedacht
werden muss [5]. Die Testosteron-
substitution muss ärztlich überwacht
werden. Insbesondere sollten in re-
gelmäßigen Abständen eine körperli-
che Untersuchung, eine Palpation der
Hoden und der Prostata, eine Sono-
graphie der Hoden und der Prostata
sowie Kontrollen der Testosteron-
werte und des Blutbildes erfolgen,
um beispielsweise Erhöhungen des
Hämatokritwertes oder Veränderun-
gen des PSA-Wertes rechtzeitig de-
tektieren zu können.

Zusammenfassung

Bei gesunden Männern kommt es mit
zunehmendem Alter nicht automa-
tisch zu einem Abfall der Testosteron-
werte. Vielmehr führen Vorerkran-
kungen wie das metabolische Syn-
drom zu einem relevanten Abfall der
Testosteronwerte. Für die Diagno-
se des LOH müssen konsistent And-
rogenmangelsymptome vorliegen,
und der zweimalige laborchemische
Nachweis reduzierter Testosteron-
werte erbracht werden. Die Testoste-
ronsubstitution stellt neben der Le-
bensstilmodifikation den zentralen
Ansatz in der Therapie des LOH dar.
Die Testosteronsubstitution muss
ärztlich überwacht werden. $
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