
The atheroprotective effects of estrogens are well documented in a num-

ber of experimental studies. However, the exact mechanism(s) involved in

these processes are still not fully understood. As an indirect action, estro-

gens have a positive effect on the plasma lipid profile with decrease of LDL

cholesterol and Lp(a), and an increase of the HDL cholesterol.

Direct effects on the arterial vessel wall like inhibition of LDL choleste-

rol accumulation, as well as anti-proliferative properties on vascular

smooth muscle cells may be mediated by genomic actions. In addition,

non-genomic effects induced by estrogens like direct vasodilatation im-

prove arterial blood flow and may reduce vascular wall shear stress.

The estrogenic effects on hemostaseological parameters are complex,

showing some beneficial (i.e. inhibition of platelet aggregation) and al-

so negative (vein thrombosis) influences.

Since two different arterial estrogen receptors are characterized, it is ac-

tually believed that – at least in part – genomic effects of estrogens are

mediated by an interaction with such arterial estrogen receptors. How-

ever, this hypothesis is also discussed controversely in the literature.

More lack is existing about the effects of androgens in the arterial ves-

sel wall system. However, recently a number of studies have also shown

some protective effects of testosterone, at least in the male gender. In

animal studies, plaque reduction by testosterone was observed, as well

as acute vasodilatation in animal and clinical studies. The arterial an-

drogen receptor is up-regulated by testosterone, suggesting a possible

involvment in mediating testosterone-related effects. Concerning the

complex interaction(s) of sex hormones in the arterial vascular system,

further work is required to define the exact underlying mechanisms in

order to develop alternative therapeutic strategies in the treatment of

atherosclerosis-related diseases. 
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In einer Vielzahl von experimentellen Untersuchungen konnte ein pro-

tektiver Effekt von Östrogenen im arteriellen Gefäßsystem belegt werden.

Indirekte Effekte ergeben sich durch eine positive Wirkung auf das Li-

pidprofil (LDL- und Lp(a)-Senkung, HDL-Erhöhung), als direkte Effekte

konnte eine Hemmung der Cholesterinaufnahme in die Gefäßwand, eine

antiproliferative Wirkung auf glatte Muskelzellen sowie akut-hämodyna-

mische (vasodilatative) Eigenschaften gezeigt werden. Kontroverse Daten

ergeben sich hinsichtlich der Beeinflussung verschiedener hämostaseolo-

gischer Parameter bzw. thrombogener Faktoren im venösen Stromgebiet

durch Östrogene. Unklar ist auch der exakte Wirkmechanismus der Östro-

genwirkung auf der Ebene der Gefäßwand selbst. Die Charakterisierung

verschiedener gefäßwandständiger Östrogenrezeptor-Subtypen lieferte in

diesem Zusammenhang teilweise kontroverse Daten und steht augen-

blicklich noch im Mittelpunkt weiterer Studien. In experimentellen Un-

tersuchungen konnte außerdem nachgewiesen werden, dass abhängig

vom Ausmaß einer bestehenden Gefäßwandläsion bzw. –vorschädigung

die protektive Wirkung von 17ß-Östradiol beeinflusst werden kann.

Kontrovers werden die Effekte von Androgenen im arteriellen Gefäßsy-

stem diskutiert. Allerdings konnten in den vergangenen Jahren – zu-

mindest im männlichen Geschlecht - eine Reihe von Testosteron-ver-

mittelten gefäßprotektiven Eigenschaften nachgewiesen werden. Neben

einer anti-atherosklerotischen Wirkung im Tiermodell konnten auch va-

sodilatative Effekte tierexperimentell und am Menschen beschrieben

werden. 

Es erscheint daher sinnvoll, die Mechanismen der Wirkungsvermittlung

von Sexualhormonen an der Gefäßwand weiter zu untersuchen, um dar-

aus möglicherweise alternative Therapiestrategien abzuleiten. 

Schlüsselworte: Sexualhormone, koronare Herzerkrankung,

Androgene, Östrogene

Zusammenfassung

Die Inzidenz der koronaren Herzerkrankung (KHK) liegt bei
prämenopausalen Frauen deutlich unter der von Männern
vergleichbaren Alters, wobei bis zum 65. Lebensjahr Männer
im Vergleich zu Frauen ein 3,5-fach höheres Risiko aufwei-

Einleitung sen, an einer KHK zu versterben (10). Nach der Menopause
kommt es zu einer Angleichung der Inzidenz aufgrund der
Zunahme der KHK bei den Frauen. 

Neben einer unterschiedlichen Prävalenz der bekannten
Risikofaktoren (40) wird bei Frauen auch die Abnahme der
ovariellen Östrogenproduktion als eine wesentliche Ursache
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für die Zunahme kardiovaskulärer Erkrankungen in der Post-
menopause angesehen. 

Bereits in den vierziger Jahren wurde erstmals im Rahmen
einer  tierexperimentellen Studie ein atheroprotektiver Effekt
von Östrogen beschrieben (29). Seither ist eine Vielzahl von
klinischen und experimentellen Untersuchungen mit dem
Ziel durchgeführt worden, das atheroprotektive Wirkprinzip
von Östrogenen näher zu charakterisieren. Allerdings sind
bis heute die exakten Wirkmechanismen bzw. die genaue
Wirkungsvermittlung von Östrogenen hinsichtlich der pro-
tektiven Eigenschaften im kardiovaskulären System noch
nicht endgültig aufgeklärt worden. 

Kontrovers wird die Wirkung von Androgenen im arteri-
ellen Gefäßsystem diskutiert. Allerdings wurden in den ver-
gangenen Jahren eine Reihe von gefäßprotektiven Effekten
von Testosteron beschrieben, wobei allerdings die Bedeutung
dieser teilweise widersprüchlichen Befunde für die Athero-
genese beim Mann noch unklar ist.

Lipidmetabolismus
Frauen weisen vor der Menopause ein günstigeres Lipidpro-
fil mit relativ hohen HDL- und zusätzlich niedrigeren LDL-
Cholesterinwerten auf, wobei sich diese Konstellation post-
menopausal häufig umkehrt.

Erklärt wird dies u.a. über eine Zunahme der LDL-Rezep-
toren in der Leber durch Östrogene. Eine postmenopausale
enterale Östrogensubstitution bewirkt  eine LDL-Cholesterin-
Senkung um ca. 20 % sowie eine HDL-Cholesterin-Erhöhung
in der Größenordnung von 15 %, wobei die transdermale
Östrogengabe die Cholesterinspiegel weniger deutlich beein-
flusst (6,7).  

Initial wurde die atheroprotektive Wirkung von Östroge-
nen ausschließlich über diesen (indirekten) Lipideffekt er-
klärt. Allerdings wurde in den vergangenen Jahren eine Rei-
he von direkten Wirkungen an der Gefäßwand selbst be-
schrieben, so dass heute lediglich ca. 25 % des protektiven
Östrogeneffekts auf die genannten positiven Veränderungen
der Plasmalipide zurückgeführt werden.

Effekte von Östrogen auf die Hämostaseologie
Die Einführung der homonellen Kontrazeption in den 60er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts führte, v. a. im Zu-
sammenhang mit dem Rauchen, zu einer signifikanten Zu-
nahme des koronaren Herztodes und zu einem Anstieg des
Thromboembolierisikos (9). Letzteres wird auch bei der
postmenopausalen Hormonsubstitution beobachtet. Die
Wirkungen von Östrogenen auf das Gerinnungssystem, zu-
mal in unterschiedlichen Dosierungen und bei Kombinati-
on mit verschiedenen Gestagenen, sind komplex und be-
treffen prokoagulatorische wie antikoagulatorische  Aspek-
te (31). 

Schon während der Schwangerschaft kommt es im Rah-
men von hormonellen Veränderungen zu einer  vermehrten

Kardiovaskuläres Wirkungsspektrum
von Östrogenen

Aktivierung des Gerinnungssystems. Sattar et al. (39) beob-
achteten bei 10 Schwangeren eine Korrelation zwischen dem
Anstieg der Östrogenspiegel einerseits und dem Anstieg von
Faktor-VII, PAI-1, t-PA und D-Dimeren andererseits, wobei
möglicherweise auch ein starker Anstieg der Serum-Trigly-
zeride rheologisch bedeutsame Veränderungen des Gerin-
nungssystems bewirken kann.

Ein signifikant verminderter Anstieg der Fibrinogenspie-
gel, verglichen mit der Placebo-Gruppe, wurde im ”Postme-
nopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Trial” so-
wohl unter Östrogen-Monotherapie als auch unter kombinier-
ter Östrogen/Medroxyprogesteronacetat-Therapie beobachtet
(46). 

Eine gezielte Auswertung des ”WHO-MONICA-Projektes”
Augsburg zeigte ebenfalls als Benefiteffekt einer postme-
nopausalen Östrogensubstitution die signifikante Verminde-
rung von Fibrinogenspiegeln und der Plasmaviskosität.
Dieser positive Effekt verlor sich aber bei kombinierter Ges-
tagenbehandlung (15). Unter einer Östrogen-Progesteron-
Kombinationsbehandlung wurde in der HERS-Studie eine
signifikant erhöhte Inzidenz venöser thromboembolischer
Ereignisse beobachtet (23).

Aktuelle Daten weisen darauf hin, dass bei postmenopau-
saler Hormonsubstitution ein signifikanter Zusammenhang
zwischen dem Auftreten von thromboembolischen kardialen
Ereignissen und dem Vorliegen einer Faktor-V-Leiden-Mu-
tation von Bedeutung sein könnte (16), weshalb von ver-
schiedenen Autoren gefordert wird, dass vor der Indikati-
onsstellung zu einer Hormonbehandlung/-substitution das
individuelle Thromboembolie-Risiko ( = Thrombophiliescre-
ening) so weit als möglich abgeklärt wird. Dies gilt insbe-
sondere bei Vorliegen einer positiven Familienanamnese. 

Als ein wesentlicher direkter Östrogeneffekt wurde an ver-
schiedenen Modellen die Hemmung der LDL-Cholesterinauf-
nahme in die arterielle Gefäßwand nachgewiesen (49). Tier-
experimentell konnte außerdem eine Hemmung der Kolla-
gensynthese unter dem Einfluss von 17β-Östradiol gezeigt
werden (14). 

Eine direkt antiproliferative Wirkung auf glatte Muskel-
zellen der Gefäßwand wurde in vitro und in vivo nachge-
wiesen (42,48), wobei hierbei Spezies-abhängig unterschied-
liche Befunde erhoben werden konnten (13). Insgesamt kann
allerdings davon ausgegangen werden, dass verschiedene -
im Arterioskleroseprozess bedeutsame - Mechanismen durch
Östrogen beinflusst werden. 

Neben diesen Effekten besitzt 17β-Östradiol aber auch ei-
nen akut-hämodynamische Wirkung am arteriellen Gefäß
selbst. In vivo und in vitro führt eine Östrogenbehandlung
in verschiedenen Gefäßarealen einschließlich der Koronarar-
terien zu einer Vasodilatation (36,51). Möglicherweise spielt
hierbei sowohl eine calciumantagonistische Wirkung von
Östrogen auf die glatte Muskulatur der Gefäßwand, als auch

Direkte Östrogen-Effekte auf der
Ebene der arteriellen Gefäßwand
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eine Endothel-vermittelte Zunahme der Freisetzung von NO
eine bedeutsame Rolle.

Interessanterweise konnte die intrakoronare Gabe von
Östrogen den vasokonstriktorischen (paradoxen) Effekt von
Acetylcholin im arteriosklerotischen Gefäß bei post-
menopausalen Frauen abschwächen, während Östro-
gen beim Mann keinen Effekt hatte (8). Diese Befunde
stehen auch in Einklang mit tierexperimentellen Da-
ten, die ebenfalls einen geschlechtsspezifischen Unter-
schied der gefäßprotektiven Wirkung von Östrogen ha-
ben zeigen können (19,32). 

In einer klinischen Untersuchung konnte bei 11
postmenopausalen Frauen mit gesicherter KHK durch
die einmalige Gabe von 17β-Östradiol ein anti-ischä-
mischer Effekt mittels Belastungsergometrie doku-
mentiert werden (37). Allerdings konnte dieser Befund
in einer von uns durchgeführten randomisierten, pla-
zebokontrollierten Studie an 43 Patientinnen mit
Cross-over-Design (Abb. 1) nicht bestätigt werden
(47).

Über mögliche antioxidative Eigenschaften von
Östrogenen finden sich widersprüchliche Angaben in
der Literatur, allerdings muss die physiologische Rele-
vanz als fraglich eingestuft werden, da ein antioxida-
tiver Effekt nur mit sehr hohen Östrogendosen erreicht
werden konnte. 

Berücksichtigt man das aktuelle pathophysiologi-
sche Verständnis zur Östrogenwirkung bei der Atherogene-
se, scheinen unterschiedliche Wirkmechanismen auf ver-
schiedenen Ebenen vorzuliegen (Abb. 2). 

Die akut nachweisbaren Effekte von Östrogenen sind wahr-
scheinlich nur über direkte Angriffspunkte - möglicherwei-

Die Rolle gefäßwandständiger 
Östrogenrezeptoren

se sogar auf verschiedenen voneinander unabhängi-
gen Ebenen - zu erklären, während z.B. die Hem-
mung der LDL-Akkumulation oder Reduktion der
Kollagensynthese wahrscheinlich auf sogenannte
genomische Wirkmechanismen zurückgeführt wer-
den müssen.

Aktuell wird eine Beteiligung gefäßwandständiger
Östrogenrezeptoren bei der atheroprotektiven Wir-
kungsvermittelung von Östrogenen von verschiede-
nen Autoren diskutiert.

Funktionell aktive Östrogenrezeptoren wurden
beim Menschen in glatten Gefäßmuskelzellen und
Endothelzellen nachgewiesen. 

Der klassische Östrogenrezeptor-α (ER-α) steuert
als nukleärer  Transkriptionsfaktor  die Genexpressi-
on und damit Proteinbiosynthese. Andererseits
konnte er auch in der Zellmembran nachgewiesen
werden, worüber möglicherweise u.a. die nicht-ge-
nomische Aktivierung der endothelialen NO-Syntha-
se reguliert wird (30).

Kürzlich wurde ein weiterer kernständiger Östrogenrezep-
tor entdeckt und als Östrogenrezeptor-β (ER-β) bezeichnet
(26). In der Folge wurde auch hinsichtlich des Östrogenre-
zeptors ein dualistisches Wirkprinzip als Erklärungsmodell

postuliert. Damit könnten sich zum Teil auch die paradoxe
Östrogenwirkungen wie z.B. die proliferative Wirkung auf
das Endometrium und die Proliferationshemmung in der Ge-
fäßwand erklären lassen.

Inwieweit die genannten Rezeptor-Subtypen in den athe-
roprotektiven Prozess involviert sind und inwieweit andere
Rezeptortypen (Progesteronrezeptor, Androgenrezeptor)
ebenfalls eine Rolle spielen, ist zum gegenwärtigen Zeit-
punkt völlig unklar, zumal aufgrund aktueller Daten die Be-
deutung des ER-β ebenfalls kontrovers beurteilt wird (24).
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Abbildung 1: Dargestellt sind die Ergebnisse einer klinischen Studie (doppel-blind, rando-
misiert, Plazebo-kontrolliert mit Cross-over-Design) an 43 postmenopausalen Frauen mit
gesicherter KHK und positivem Befund in der Belastungsergometrie. Es konnte dabei 
weder unter oraler, noch unter transdermaler Östrogengabe eine signifikant anti-ischämi-
sche Wirkung von 17β-Östradiol nachgewiesen werden (jeweils Median mit Maximum
und Minimum).

Abbildung 2: Auswahl einiger in der Literatur diskutierten Effekte von Androgenen und
Östrogenen im arteriellen Gefäßsystem; T=Testosteron; E=Östrogen; DHT=Dihydrotesto-
steron; AR=Androgenrezeptor; ER=Östrogenrezeptor; SMC=glatte Muskelzelle; * z.T. wi-
dersprüchliche Befunde in der Literatur)

transdermal oral transdermal oral



Jahrgang 53, Nr. 2 (2002) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN 41

Hormone in der Prävention der KHK Übersichten

Vielfach diskutiert, aber nur relativ spärlich untersucht sind
die Wirkungen von Progesteron bzw. der Gestagene allge-
mein im Zusammenhang mit der Atherogenese.

Interessant ist die Frage der Gestagenwirkung vor allem
deshalb, weil eine Östrogen-Monotherapie ein zwei- bis drei-
fach erhöhtes Risiko für Endometrium-Metaplasie bedingt,
was durch die zusätzliche Gabe von Gestagen wieder ausge-
glichen werden kann (34). Daher ist unter langfristigen Ge-
sichtspunkten bei Frauen mit intaktem Uterus zwingend ei-
ne kombinierte Östrogen-Gestagensubstitution zu fordern.

Bezüglich der Effekte auf das Plasmalipoprotein-Profil
sind im Vergleich zur Östrogenwirkung inverse Effekte von
Progesteron mit Erhöhung des LDL-Cholesterins und Sen-
kung des HDL-Cholesterins beschrieben worden. Außerdem
konnte gezeigt werden, dass verschiedene Gestagene neben
dieser ungünstigen Wirkung auf den Fettstoffwechsel auch
vasokonstriktorische Effekte haben können (25).

In verschiedenen experimentellen Studien konnte gezeigt
werden, dass Progesteron als natürliches Gestagen die pro-
tektive Östrogenwirkung komplett hemmen kann (1,18). Ent-
scheidend ist dabei die kontinuierliche Progesteronpräsenz,
während eine sequentielle Progesterongabe unter experi-
mentellen Bedingungen keinen negativen Effekt aufwies.
Diese Befunde sind von großer klinischer Bedeutung, da für
eine effektive Substitutionstherapie in der Sekundärpräven-
tion ein maximal atheroprotektives  Wirkprofil der Östro-
genkomponente gefordert werden muss.

Welche Gestagene aufgrund ihrer gefäßspezifischen Wir-
kung in Frage kommen, ist bislang noch offen. Aufgrund der
Datenlage in der Literatur und auf der Basis eigener Unter-
suchungen (17,45) scheinen synthetische Gestagene wie Le-
vonorgestrel, Cyproteronacetat und Norethisteronacetat kei-
ne interaktive Wirkung mit Östrogenen aufzuweisen.

Die meisten prospektiven Kohortenstudien mit postme-
nopausalen Frauen fanden eine Verringerung des Risikos
kardiovaskulärer Erkrankungen durch eine Östrogensubsti-
tution um 30 bis 50 %. Im Rahmen der „Nurses’ Health Stu-
dy“, bei der über 48 000 postmenopausale Frauen zwischen
1976 und 1986 im Abstand von 2 Jahren regelmäßig unter-
sucht wurden, konnte unter Östrogensubstitution eine Re-
duktion der Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen um 44
% dokumentiert werden (22,43). Interessanterweise konnte
in dieser Studie aber keine signifikante Senkung des Schlag-
anfallrisikos gezeigt werden, während andere prospektive
Studien eine Senkung des Schlaganfall-Risikos zwischen 39
und 47 % belegen konnten (43). 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass durch die
Substitution mit natürlichen Östrogenen, wie dem 17β-Öst-

Östrogensubstitution: Stellenwert in
der Primär- und Sekundärprävention

Wirkung von Progesteron bzw.
Gestagenen

radiol, im Gegensatz zu dem in Ovulationshemmern enthal-
tenden Ethinyl-Östradiol, das Risiko venöser thromboembo-
lischer Ereignisse nicht erhöht wird. Die Erklärung scheint
darin zu liegen, dass 17β-Östradiol offensichtlich keinen
Einfluss auf die Blutgerinnung hat, während Ethinyl-Östra-
diol selbst in niedriger Dosierung die Aktivität der Gerin-
nungsfaktoren VII und VIII sowie den von-Willebrand-Fak-
tor erheblich steigern kann (28).

Auch wenn - neben den oben genannten experimentellen
Befunden - durch epidemiologische und klinische Studien
deutliche Hinweise auf einen atheroprotektiven Effekt einer
postmenopausalen Östrogensubstitution bestehen, muss je-
doch kritisch festgehalten werden, dass es sich bei allen bis-
lang veröffentlichten Studien um nicht randomisierte Unter-
suchungen handelt, so dass der Einfluss einer möglichen Se-
lektion durch insgesamt gesundheitsbewusstere Frauen,
welche daher vermutlich eher zu einer Östrogensubstitution
tendieren, nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Diskussion um die Inzidenz des Mammakarzinoms
unter Östrogen ist  noch nicht endgültig abgeschlossen, wo-
bei allerdings die überwiegende Anzahl der durchgeführten
Studien, einschließlich durchgeführter Meta-Analysen,
zunächst keinen Zusammenhang zwischen Östrogengabe
und Mammakarzinom nachweisen konnten (44). Neuere Da-
ten wiederum weisen auf ein geringfügig erhöhtes Mamma-
karzinomrisiko unter Östrogen-Langzeitanwendung hin (5),
wobei in einer prospektiven Studie über 25 Jahre unter
Östrogen- bzw. Östrogen-Gestagen-Substitution sogar 9
Prozent weniger Fälle an Mammakarzinom auftraten (27).

Eine weitere entscheidende Frage, welche noch nicht ab-
schließend beantwortet werden kann, ist, ob durch eine
Östrogensubstitution sowohl bei der Atherogenese, d.h. der
de novo-Plaqueentstehung, als auch bei vorbestehenden
atherosklerotischen Läsionen eine vergleichbare atheropro-
tektive Wirkung vorhanden ist. 

Im Rahmen einer tierexperimentellen Arbeit konnte ge-
zeigt werden, dass die atheroprotektive Östrogenwirkung
vom Schweregrad der Gefäßwandvorschädigung abhängig
ist, wobei hierfür der begleitenden Schädigung des Endothels
ein besonderer Stellenwert zukommt (20).

Dass diese experimentell erhobenen Befunde  sowie die be-
reits angeführte  Interaktion von Progesteron mit Östrogen
(1,18) auch von großer klinischer Bedeutung sein können, wird
an der erst kürzlich veröffentlichten HERS-Studie deutlich (23).
Es konnte in dieser ersten klinischen Studie mit randomisiert-
doppel-blindem Design bei postmenopausalen Frauen mit ge-
sicherter KHK unter einer kontinuierlich-kombinierten Östro-
gen-Progesterongabe über 4 Jahre hinweg im Vergleich zu Pla-
zebo kein signifikanter Effekt hinsichtlich einer Reduktion der
Koronarmortalität nachgewiesen werden. Im Gegenteil, inner-
halb des ersten Jahres war sogar eine Zunahme der kardialen
und thromboembolischen Ereignisse beobachtet worden. 

Allerdings weist diese Studie erhebliche Mängel auf: 1) Es
wurde Progesteron (Medroxyprogesteronacetat) kontinuier-
lich verabreicht, so dass eine Progesteron-Interaktion mit der
Östrogenwirkung aufgrund der experimentellen Datenlage
diskutiert werden muss. 2) Equines, konjugiertes Östrogen,
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und nicht das natürliche 17β-Östradiol wurde verwendet. 3)
Prinzipiell muss in Erwägung gezogen werden, dass bei ei-
ner Arteriosklerose im fortgeschrittenem Stadium ein athe-
roprotektiver Effekt von Östrogen, auch auf das weitere Pla-
quewachstum, nicht vorhanden ist.

Unter Berücksichtigung der gegewärtigen Datenlage kann
eine postmenopausale Hormonersatztherapie aus sekundär-
präventiven Aspekten bei bekannter KHK nicht empfohlen
werden. Trotz des experimentell gesicherten atheroprotekti-
ven Potentials der Östrogene erscheint auch unter primär-
präventiven Gesichtspunkten eine postmenopausale Hor-
mongabe nicht sinnvoll, zumal unter längerfristigen Ge-
sichtspunkten nach ca. 8 Jahren statistisch betrachtet mit
einer Zunahme der Inzidenz des Mammakarzinoms gerech-
net werden muß. Gesicherte Indikationen sind peri-/postme-
nopausale Beschwerden (z.B. Hitzewallungen, depressive
Verstimmung, Urogenital-Atrophie etc.), welche über einen
limitierten Zeitraum gut mit einer Hormonersatztherapie be-
handelt werden können. Ein weiteres gesichertes Indikati-
onsfeld stellt die Prävention der Osteoporose dar, wobei al-
lerdings hierbei auch durch eine konsequente Therapie mit
Vitamin-D-Präparaten und Calcium sowie regelmäßiger Be-
wegung/Sport Östrogen-unabhängige Alternativen zur Ver-
fügung stehen.

Die Wirkung von Androgenen auf das Gefäßsystem wird
teilweise kontrovers in der Literatur beurteilt. 

Einzelne Kasuistiken und sportmedizinische Untersu-
chungen bei Anabolika-Abusus im Kraftsportbereich mit
Nachweis von frühzeitiger, ausgeprägter Koronarsklerose
deuten dabei auf mögliche negative Effekte hin.

Allerdings muss in diesem Zusammenhang berücksichtigt
werden, dass die hierfür verwendeten Anabolika ( z.B. Testo-
steronester, Stanozol, Nandrolon etc.) in einer ca. 100-fach
höheren Dosis im Vergleich zur Substitution bei Hypogona-
dismus verabreicht werden, andererseits diese synthetischen
Androgene, z.B. aufgrund ihrer Alkylierung, den Metabolis-
mus der Leber stark beeinflussen, was den oft beobachteten
Abfall des HDL-Cholesterins erklärt (2). 

Insgesamt betrachtet, wird für Androgene auch im phy-
siologischen Bereich ein negativer Effekt auf den Lipidstoff-
wechsel diskutiert, wobei allerdings unter Androgensubsti-
tution in Abhängigkeit von den untersuchten Kollektiven
teilweise auch positive Effekte, wie z.B. eine LDL-Choleste-
rin-Senkung beobachtet werden konnte (52). 

Auch konnte in verschiedenen klinischen Studien beob-
achtet werden, dass Männer mit Myokardinfarkt oder gesi-
cherter KHK im Mittel niedrigere Testosteronspiegel im Ver-
gleich zu altersentsprechenden Kontrollkollektiven aufwei-
sen (12,35). Problematisch ist hierbei allerdings zu

Androgene und Arteriosklerose

Fazit zum Stellenwert der postme-
nopausalen Östrogensubstitution

bewerten, dass es sich lediglich um Querschnittsuntersu-
chungen handelte, und größere, prospektiv angelegte
Studien nicht zur Verfügung stehen. Allerdings haben ver-
schiedene tierexperimentelle Studien gezeigt, dass Testo-
steron, aber auch Dehydroepiandrosteron, einen atheropro-
tektiven Effekt am männlichen Versuchstier besitzen, wo-
bei teilweise beim weiblichen Geschlecht durch Androgene
eine Zunahme der Atherosklerose beobachtet werden konn-
te (4,11).

Weiterhin konnte für Testosteron auch eine akut-hämo-
dynamische Wirkung mit Vasodilatation von behandelten
Gefäßsegmenten dokumentiert werden (53). Im Rahmen ei-
ner klinischen Studie wurden diese experimentellen Befun-
de kürzlich bestätigt. So zeigten Webb et al. (50), dass die in-
trakoronare Gabe von Testosteron bei Männern mit gesi-
cherter KHK zu einer Zunahme des Koronarflusses und des
Gefäßdiameters führt. Rosano et al. konnten an einem Kol-
lektiv von 20 Männern mit gesicherter KHK unter Testoster-
ongabe wiederum eine anti-ischämische Wirkung nachwei-
sen (38), wobei die Bestätigung dieses Befunds durch eine
andere Arbeitsgruppe noch aussteht.

Von Bedeutung erscheinen auch die Befunde von ver-
schiedenen Arbeitsgruppen, die u.a. einen Anstieg von Se-
rum-Plasminogen, Protein C und Antithrombin III haben
zeigen können. Neben diesen positiven Effekten, wird aber
auch z.B. über eine Zunahme der Thrombozytenaggregation
das Gerinnungssystem negativ beeinflusst (41).

In einer klinischen Studie an älteren Männern konnte ge-
zeigt werden, dass eine Testosterongabe zu einer Senkung
des LDL-Cholesterins und der Triglyceride führte, während
das HDL-Cholesterin dabei nicht signifikant verändert wur-
de (52). Interessanterweise ist die hochdosierte Einnahme
von Androgenen oder Testosteron mit einer signifikanten
Reduktion des Lp(a)-Spiegels verbunden (54). Diese Ergeb-
nisse zeigen, dass Androgene beim Mann – ähnlich den
Östrogenen bei der Frau – den Lipidmetabolismus auf sehr
komplexe Weise beeinflussen.

Abbildung 3: Effekt von Testosteron auf die neo-intimale Plaquebildung der
Aorta des Kaninchens am Organkulturmodell. Unter einer Testosteronkon-
zentration im physiologischen Bereich kommt es zu einer signifikanten
Hemmung der Neointimabildung im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Hor-
mongabe (dargestellt jeweils MW ±SEM). Modifiziert nach (21).
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Über den Wirkmechanismus auf der Ebene der Ge-
fäßwand ist allerdings noch sehr wenig bekannt. Unsere Ar-
beitsgruppe konnte kürzlich (21) an einem experimentellen
Modell unter Testosterongabe eine Reduktion der Plaque-
größe (Abb. 3) in Verbindung mit einer Hochregulation des
gefäßwandständigen Androgenrezeptors nachweisen
(Abb.4). Weiterführende Untersuchungen zur Charakterisie-
rung dieser wahrscheinlich genomisch vermittelten Wirkme-
chanismen müssen abgewartet werden, möglicherweise er-
geben sich hieraus auch konkrete therapeutische Ansätze in
der Behandlung arteriosklerotisch bedingter Erkrankungen.

Ein wesentliches wissenschaftliches Ziel wird es in der Zu-
kunft sein, den exakten Wirkmechanismus von Östrogenen
bzw. Androgenen bei der Atheroprotektion weiter zu cha-
rakterisieren bzw. diesen vollständig aufzuklären (Abb. 2).
Möglicherweise könnte dadurch das Potential dieser Sexual-
hormone therapeutisch genutzt werden, ohne dass die spezi-
fische Sexualhormonwirkung, v.a.  auf die Reproduktionsor-
gane, in Kauf genommen werden muss. 

Aufgrund der aktuellen Datenlage muss eine Hormoner-
satztherapie bei postmenopausalen Frauen mit gesicherter
KHK im Sinne einer sekundärpräventiven Maßnahme sehr
zurückhaltend betrachtet werden. Hierzu muss auch der Aus-
gang der “Women’s Health Initiative Study” im Jahre 2005
abgewartet werden, in der an über 20 000 Frauen der Stel-
lenwert einer HRT in primär- und sekundärpräventiven An-
sätzen überprüft wird. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann bei postmenopausa-
len Frauen ohne KHK eine HRT über einen Zeitraum von 5
bis 8 Jahren durchgeführt werden, v.a. wenn eine Verbesse-
rung der individuellen Lebensqualität (perimenopausale Be-
schwerden, depressive Stimmung, Urogenitalatrophie etc.)
als Zielsetzung vorhanden sind. 

Offen ist der Stellenwert einer möglichen Testosteronsub-
stitution beim Mann zur Behandlung des Climakterium viri-
le, welches auch als partielles Androgendefizit des alternden
Mannes (PADAM) bzw. Andropause bezeichnet wird. Ver-
folgt man die aktuelle Entwicklung in der Literatur zur Wir-

Ausblick - Konsequenzen für die Klinik

kung von Testosteron im arteriellen
Gefäßsystem, könnte möglicherweise
auch beim Mann zur Verbesserung der
Lebensqualität über einen gewissen
Zeitraum eine Substitution mit natür-
lichen Androgenen in physiologischen
Konzentrationen in Erwägung gezo-
gen werden. Allerdings könnte ein sol-
cher “klinischer Einsatz” durch die po-
tentielle Induktion eines Prostatakarzi-
noms durch Androgengabe limitiert
werden (3).

Über eine mögliche therapeutische
Bedeutung von Testosteron oder ande-
rer Androgene im Arteriosklerosepro-
zess des Mannes, muss daher der Ver-

lauf weiterer Untersuchungen abgewartet werden.
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