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LUTS-Beschwerden sind stark mit
dem Alter assoziiert, und man geht
davon aus, dass die meisten älteren
Männer zumindest ein Symptom
des unteren Harntraktes aufweisen
[1].BeiälterenMännerntritt zudem
ein Hypogonadismus oft im Zusam-
menhang mit bestimmten altersas-
soziierten Erkrankungen (z. B. Adi-
positas, Typ-2-Diabetes, Hyperto-
nus) auf. Im fortgeschrittenen Alter
leiden Männer also häufig sowohl
an LUTS als auch an einem Testoste-
ronmangel – ein kausaler Zusam-
menhang zwischen beiden Krank-
heitsbildern wurde bislang jedoch
noch nicht gezeigt.

Bei älteren hypogonadalen Män-
nern mit LUTS-Beschwerden be-
steht eine direkte Korrelation zwi-
schen AMS (Aging Males Symp-
toms Score), IPSS (International
Prostate Symptoms Score) und der
Lebensqualität (QOL-Index) [2]. So
beeinflusst der AMS von hypogona-
dalen Patienten signifikant den IPSS
(p I 0,001) [2]. Außerdem sind
LUTSsignifikantmitDepressionund
Ängstlichkeit assoziiert – Sympto-
me, die man ebenso mit Testoste-
ronmangel in Verbindung bringt
[3]. Aus Studien ist bekannt, dass et-
wa einer von vier LUTS-Patienten
mit BPH auch einen Testosteron-
mangel aufweist [4].

Neues Verständnis vom Zusam-
menhang „Testosteron & Prostata“

Die Annahme, dass BPH und LUTS
relative Kontraindikationen für

Bei Männern über 50 sind Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) häufig

der Anlass für die Konsultation einer Urologin bzw. eines Urologen.

Aber auch die Prävalenz eines symptomatischen Testosteronmangels

(Hypogonadismus) nimmt im Alter zu. Die Diagnostik bei LUTS sollte

deshalb immer auch eine Bestimmung des Serum-Testosteronwertes

umfassen. Hintergrund: Die Kombination von LUTS und Testosteron-

mangel ist weit verbreitet.

eine Testosterontherapie bei Hypo-
gonadismus darstellen, gilt mittler-
weile als überholt. Gemäß des „Sät-
tigungsmodells“ gehen einige Ex-
perten heutzutage davon aus, dass
die Androgenrezeptoren in der
Prostata nur bis zu einem bestimm-
ten Sättigungsgrad, entsprechend
ca. 8,66 nmol/l, testosteronsensi-
bel sind. Eine über dieses Level hi-
nausgehende Testosteronwert-Er-
höhung sollte dementsprechend
nicht zu einer weiteren Steigerung
der Zellproliferation und des PSA
führen [4].

In einigen Studien wurde beobach-
tet, dass sich LUTS bei einer Testos-
terongabe bessern, besonders bei
Patienten mit metabolischem Syn-
drom [4]. Bei 28 hypogonadalen
Männern mit metabolischem Syn-
drom und sexueller Dysfunktion
wurde durch eine zwölfmonatige
Gabe von lang-wirkendem Testos-
teron-Undecanoat (TU) eine signifi-
kante Verbesserung des IPSS-Scores
gezeigt [5]. In einer weiteren Studie
sah man ebenfalls positive Effekte
auf metabolische Parameter: Bei
261 hypogonadalen Männern mit
erektiler Dysfunktion (ED) verbes-
serten sich unter einer TU-Therapie
über fünf Jahre Körpergewicht,
BMI, LDL, HDL, HbA1c und Blutdruck
[6]. Im selben Kollektiv wirkte sich
zudem die Testosterontherapie sig-
nifikant positiv auf LUTS aus [7].

AbernichtnurTestosteron-Injektio-
nen, sondernaucheinetransderma-

le Applikation von Testosteron hat
bei hypogonadalen LUTS-Patienten
einen positiven Einfluss auf LUTS-Be-
schwerden – das wurde in einer pros-
pektiven, randomisierten und place-
bokontrollierten Studie an 62 hypo-
gonadalen Männern gezeigt [8]: 31
Männer erhielten für drei Monate
transdermales Testosteron und 31
Placebo. Dabei verbesserten sich die
Harnflussgeschwindigkeit, der AMS
(Aging Males Symptom Score) und
der IIEF-5 (International Index of Er-
ectile Function mit 5 Fragen) unter
Verum-Gabe signifikant, und der
IPSS reduzierte sich numerisch
(= Verbesserung der LUTS-Sympto-
me) [8].

Bei LUTS immer auch an
Hypogonadismus denken

Bei hypogonadalen Männern mit
LUTS kann eine Testosteronthera-
pie nicht nur Testosteronmangel-
symptome wie erektile Dysfunk-
tion, Libidoverlust oder abnehmen-
de Muskelmasse lindern, sondern
sich auch positiv auf die LUTS-Be-
schwerden auswirken. Deshalb soll-
te die Urologin bzw. der Urologe
bei Patienten, die sich mit LUTS-Be-
schwerden vorstellen, immer auch
einen möglichen Hypogonadismus
abklären. (cb) $
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