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Eine der interessantesten Fragen 
der Ontogenese (Entwicklung 

des Individuums von der Eizelle 
zum geschlechtsreifen Zustand) ist 
die Klärung der Mechanismen der 
Geschlechtsdifferenzierung. Was 
macht also die „Frau zur Frau und 
den Mann zum Mann“. Diese Frage 
konnte mit der Anwendung mole-
kularbiologischer Methoden fußend 
auf Vorarbeiten in den sechziger 
und siebziger Jahren beantwortet 
werden, durch die entscheidende 
Erkenntnisse zur genetischen Kon-
trolle der Geschlechtsdrüsendiffe-
renzierung (Eierstöcke beziehungs-
weise Hoden) und der hormonellen 

Einflüsse auf die phänotypische 
Entwicklung („Aussehen“) erbracht 
wurden. Die sexuelle Differenzie-
rung (Frau oder Mann) beruht auf 
einem komplizierten Zusammen-
spiel genetischer und hormoneller 
Einflüsse auf den Embryo. Bis zur 
sechsten Woche sind die Anlagen für 
die Geschlechtsdrüsen (Gonaden), 
der so genannten Keimleiter und 
der äußeren Genitalien identisch 
und können sich sowohl in weib-
liche als auch männliche Richtung 
entwickeln. Für die drei Anlagen 
(Gonaden, Keimleiter und äußeres 
Genital) besteht eine biologische 
„Standardvorgabe“; die zum weib-

lichen Phänotyp. Die Differenzie-
rung zum männlichen Geschlecht 
erfordert zusätzliche genetische 
und hormonelle Faktoren. Fehlen 
diese Differenzierungsfaktoren 
oder reagieren die Zielgewebe nicht 
adäquat (zum Beispiel Androgen-
Rezeptor-Defekte bei testikulärer 
Feminisierung), erfolgt automatisch 
die Feminisierung (die Entwicklung 
zur Frau) des betroffenen Gewe-
bes. Das Geschlecht wird nach dem 
Chromosomensatz (XX oder XY), 
den Geschlechtsdrüsen und dem 
Phänotyp beurteilt. Das Y-Chromo-
som bestimmt die Differenzierung 
der Geschlechtsdrüsenanlagen zum 

Östrogene sind auch im männlichen Körper unersetzlich. Der hier 
geschilderte Fall demonstriert eindsrucksvoll, wie wichtig das ausgewogene 
Verhältnis von Östrogenen und Androgenen (Testosteron beziehungsweise 
DHEA) sowohl beim Mann als auch bei der Frau für die Körperentwicklung, 
Reifung und für neuropsychologische Fähigkeiten ist.

Auch der Mann braucht
Östrogene

Die fatalen Folgen eines sehr seltenen Aromatase-Mangels

Von Burkhard L. Herrmann
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Hoden. Die Testosteronproduk-
tion des Hodens induziert dann die 
Differenzierung zum männlichen 
Phänotyp.

Das Klinefelter-Syndrom ist 
ein Beispiel für eine nummerische 
Chromosomenveränderung, die mit 
0,2 Prozent die häufigste Form des 
männlichen Testosteronmangels 
(Hypogonadismus) ist. Beim Kline-
felter-Syndrom liegen ein oder meh-
rere überzählige X-Chromosomen 
vor, die durch eine fehlerhafte erste 
Reifeteilung (Meiose) entstanden 
sind. Das überzählige X-Chromo-
som stammt häufiger von der Mutter 
als vom Vater. 80 Prozent der Patien-
ten weisen den klassischen Karyotyp 
47,XXY auf. Das Krankheitsbild 
manifestiert sich häufig während der 
Pubertät. Die Männer fallen durch 
einen Hochwuchs, durch einen redu-
zierten Bartwuchs, durch eine Brust-
entwicklung (Gynäkomastie) und 
einen Testosteronmangel auf, dem 
eine beidseitige Hodendegeneration 
zugrunde liegt.

Dem Testosteron wird für die 
Entwicklung des männlichen Phä-
notyps eine entscheidende Bedeu-
tung zuteil. Testosteron wird in 
den Hoden (Testis) synthetisiert 
und sezerniert (etwa fünf bis sieben 
Gramm pro Tag). Entscheidend für 
die Testosteronsynthese ist deren 
Regulation durch die Hirnanhangs-
drüse (Hypophyse). Das Hypo-
physenhormon LH (Luteinisieren-
des Hormon) ist eines der beiden 
Gonadotropine (LH und FSH: 
follikelstimulierendes Hormon) und 
erreicht über den Blutweg die so 
genannten Leydigzellen des Hodens, 
in denen die Testosteronsynthese 
erfolgt. Zwischen Testosteron und 
LH besteht ein negativer Rückkopp-
lungsmechanismus, das heißt wenn 
zu wenig Testosteron synthetisiert 
und sezerniert wird, dann steigt 
LH an. Die Hirnanhangsdrüse ist 
nicht nur für die Hoden beim Mann 
und die Eierstöcke der Frau ein so 
genanntes Kontrollorgan, sondern 
auch für andere Drüsen wie die 
Schilddrüse und die Nebenniere. Wie 
auch andere Hormone des Hypo-

physenvorderlappens unterliegt LH 
der positiven Regulation durch ein 
Releasinghormon (GnRH: Gona-
dotropin-Releasing Hormon) des 
Hypothalamus, einer zentralnervö-
sen Region des Zwischenhirns.

Testosteron ist im Blut zu 
98 Prozent an Eiweiße gebunden, 
nur das freie Testosteron (zwei Pro-
zent) entfaltet seine biologische Wir-
kung. Testosteron wird durch das 
Enzym 5-α-Reduktase in Dihydotes-
tosteron (DHT) und durch die Aro-
matase in Östradiol umgewandelt. 
Das Wirkspektrum von Testosteron 
beinhaltet daher auch die Effekte, 
die durch die Umwandlung zu DHT 
und Östradiol indirekt hervorge-
rufen werden. Somit kann sich ein 
männliches Hormon (Testosteron) in 
ein weibliches Hormon (Östradiol) 
umwandeln (Abb. 1). Testosteron 
und DHT bilden die männlichen 
Hormone (Androgene) und binden 
an denselben Androgenrezeptor, 
wobei DHT eine zehnfach höhere 
Affinität zum Rezeptor aufweist 

und somit das potentere Androgen 
ist. DHT und Testosteron indu-
zieren über den Androgenrezeptor 
im Wesentlichen Effekte für die 
Geschlechts-Differenzierung, den 
Muskelaufbau, die Knochenmasse 
und die Libido.

Unter einem männlichen Hypo-
gonadismus versteht man einen 
Androgen- beziehungsweise Testo-
steronmangel, der mit Symptomen 
wie Libidoverlust, Muskelschwäche, 
reduziertem Bartwuchs, Hautblässe 
und einer möglichen Osteoporose 
einhergeht. Der Hypogonadismus 
kann zum Beispiel durch einen 
Hodenschaden (primärer Hypogo-
nadismus) oder einer Erkrankung 
im Bereich der Hirnanhangsdrüse 
(zum Beispiel durch ein Hypophy-
senadenom) bedingt sein (sekundä-
rer Hypogonadismus). Testosteron 
sollte unter Berücksichtigung der 
Kontraindikationen ersetzt (substi-
tuiert) werden. Dies kann in Form 
von täglichem Einreiben eines Tes-
tosteron-Gels, einer zwei- bis drei-

(1) Das Gonadotropin LH der Hirnanhangsdrüse stimuliert die Leydigzellen des Hodens, 
in denen Testosteron synthetisiert und in Körpergeweben in Dihydrotestosteron und 
Östradiol umgewandelt wird.
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wöchigen Injektion in den Muskel 
(Testosteronenantat) oder durch eine 
Implantation von so genannten Tes-
tosteron-Pellets in das Unterhaut-
fettgewebe der Bauchhaut erfolgen. 
Weniger wirksam ist die Einnahme 
von Testosterontabletten. Seit Ende 
2004 besteht auch die Möglichkeit 
der Injektion mit Testosteronun-
decanoat, die nur alle drei Monate 
erfolgen muss.

Die Antwort auf die Frage, 
warum ein Mann Östrogene braucht, 
ist auf den ersten Blick ebenso 
unplausibel wie die Tatsache, dass 
der weibliche Körper Androgene 
benötigt. Interessanterweise sind 
auch Androgene bei der Frau im 
Blut messbar. Neben dem in nied-
riger Konzentration messbaren 
und stark wirksamen Testosteron 
beziehungsweise DHT ist bei der 
Frau das in der Nebennierenrinde 
gebildete Androgen DHEA (Dihy-
droepiandrosteron) von Bedeutung 
(Abb. 2). Bei Frauen, die zum Bei-
spiel an der seltenen autoimmun 

bedingten Unterfunktion der 
Nebennierenrinde (Morbus Addi-
son) leiden, zeigen durch das Fehlen 
von DHEA einen Libidoverlust 
sowie kognitive Einschränkungen. 
Es zeigt sich somit, dass Androgene 
auch psychotrope Wirkung haben. 
Bei dem umgekehrten Fall, also 
einem Östrogenmangel beim Mann, 
bestehen nur wenige Erkenntnisse. 
Allerdings weiß man seit vielen 
Jahren sehr genau, dass einerseits 
Kinder mit erhöhten Androgenspie-
geln zum Beispiel auf dem Boden 
eines Enzymmangels mit einem so 
genannten adrenogenitalen Syndrom 
unbehandelt kleiner sind. Anderer-
seits kann eine fehlende oder unzu-
reichende Testosteronproduktion 
beispielsweise durch eine genetisch 
bedingte Hodendegeneration im 
Rahmen eines Klinefelter-Syndroms 
(XXY) zu einem Hochwuchs führen. 
Das Größenwachstum wird durch 
den Schluss der Wachstumsfugen 
beendet und im Wesentlichen durch 
die Östrogenwirkung induziert, und 

zwar beim Mann wie bei der Frau. 
Beim Mann kann dies nur durch die 
Umwandlung von Testosteron in 
Östradiol erfolgen. Die hierfür ver-
antwortliche Aromatase kann phar-
makologisch gehemmt werden und 
wird zum Erzielen einer bestimm-
ten Körpergröße in der Pädiatrie 
genutzt.

Vor vier Jahren sahen wir in 
unserer Abteilung einen 27-jährigen 
Mann, der zwei Meter groß war 
und in den letzten Jahren konstant 
gewachsen war. Er ähnelt äußerlich 
jedoch nicht einem so genannten 
Giganten, dessen Körpergröße durch 
einen Wachstumshormon-bedingten 
Hypophysentumor (Akromegalie) 
bedingt ist. Bei der Akromegalie 
lassen sich hohe Wachstumshor-
monspiegel im Blut nachweisen, die 
die Synthese des vorwiegend in der 
Leber gebildeten Insulin-ähnlichen 
Hormons (insulin-like growth factor 
1) stimulieren. Äußerlich (phäno-
typisch) weisen diese akromegalen 
Patienten eine knollige Nase, wuls-
tige Lippen sowie große Hände und 
Füße auf. Zudem wachsen bei diesen 
Patienten die inneren Organe wie 
Herz, Schilddrüse und zum Beispiel 
die Prostata. Durch die klinische 
Untersuchung war dieser Patient 
einem akromegalen Patienten jedoch 
nicht ähnlich.

Der Patient hatte für sein junges 
Alter einen deutlichen Rundrücken 
und eine seitliche Wirbelsäulen-
verdrehung (Skoliose). Die Rönt-
genuntersuchungen an den langen 
Röhrenknochen zeigten eindrucks-
voll offene Wachstumsfugen. Die 
Östrogenspiegel waren nicht mess-
bar erniedrigt, die Testosteronspiegel 
jedoch erhöht. Trotz der erhöhten 
Testosteronwerte waren die Gona-
dotropine (LH und FSH) ebenfalls 
erhöht und schienen sich dem ange-
sprochenen negativen Rückkopp-
lungsmechanismus der Hirnanhangs-
drüse zu entziehen. Es lag also nahe, 
dass ein Aromatase-Mangel hier 
vorliegen musste.

Dieser Enzymmangel wurde 
bislang bei vier weiteren Patienten 
beschrieben. Die Mütter dieser 

(2) Das schwach wirksame Androgen Dihydroepiandrosteron (DHEA) wird 
sowohl beim Mann als auch bei der Frau in der Nebennierenrinde gebildet.
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Patienten berichteten übrigens über 
eine „Vermännlichungserscheinung“ 
(Virilisierung) während der Schwan-
gerschaften dieser Patientinnen, da 
das im Kind erhöhte Testosteron 
bereits im Mutterleib die Plazen-
taschranke durchdringt und bei 
der schwangeren Frau somit Akne, 
Bartwuchs und eine tiefe Stimme 
verursachte. Wie in den beschrie-
benen Fällen waren auch in diesem 
Fall die Eltern Blutsverwandte in der 
zweiten Generation. In Zusammen-
arbeit mit Martina Bröcker-Preuß 
aus der Abteilung für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
konnten wir in dem für das Aroma-
tase-kodierenden CYP19-Gen eine 
neue Punktmutation beschreiben, 
die zu einem Transkriptions-Defekt 
führte. Nach einer sechsmonatigen 
Östrogentherapie schlossen sich die 
Epiphysenfugen (Abb. 3). Zudem 
nahm die vorher nachweislich 
erniedrigte Knochendichte wieder 
zu. Auch normalisierten sich die 
Testosteronwerte, die LH- als auch 
FSH-Spiegel. Letztere Ergebnisse 

zeigen eindrucksvoll, dass beim 
Mann die Gonadotropine (LH und 
FSH) nicht, wie vorher angenom-
men, nur durch Testosteron, sondern 
auch durch Östrogene reguliert 
werden. Das Missverhältnis von Tes-
tosteron und Östradiol führte zudem 
zu hohen Cholesterinspiegeln und 
einer schlechten Insulinwirkung, so 
dass eine gestörte Glucoseintoleranz 
(Vorstufe eines Diabetes mellitus) 
bestand. Außerdem war bei dem 
Patienten die Spermienanzahl im 
Ejakulat vermindert. Unter der 
Therapie mit Östradiol sanken die 
Cholesterin und Insulinspiegel. Die 
Spermienanzahl nahm zu.

Der vorliegende Fall einer Oste-
oporose und offener Wachstumsfu-
gen auf dem Boden eines genetisch-
bedingten Aromatase-Defektes eines 
27-jährigen Mannes zeigt nach-
drücklich, dass Östrogene auch beim 
Mann eine unverzichtbare Funktion 
haben. Das ausgewogene Verhältnis 
von Östrogenen und Androge-
nen (Testosteron beziehungsweise 
DHEA) sind sowohl beim Mann als 

auch bei der Frau für die Körper-
entwicklung, Reifung als auch für 
neuropsychologische Fähigkeiten 
grundlegende Voraussetzung.

Summary

Many studies have demonstrated 
that gonadal failure (e.g. of the testis) 
in males is associated with a decrease 
in bone mass, but less is known 
about the role of genetic disorders 
associated with estrogen deficiency. 
In a wide variety of tissues, including 
testis, ovary, placenta and adipose 
tissue, the enzyme aromatase cata-
lyzes the conversion of androgens 
(e.g. testosterone) to estrogens. The 
precise role of estrogen in human 
male physiology remains largely 
unknown; in particular, which effects 
on bone mineralization and metab-
olism in the male are mediated by 
estrogens derived from the aromati-
zation of androgens. We described a 
case of a 27-year-old man with open 
epiphysis due to a new mutation in 

(3) Schluss der Wachstumsfugen des vierten Fingers der linken Hand durch eine Östrogentherapie bei einem 27-jährigen Mann mit
einem Aromatase-Mangel. 1: vor der Therapie, 2: nach 6 Monaten, 3: nach 24 Monaten; 4: nach 36 Monaten.
Quelle: Burkhard L. Herrmann, Onno E. Janssen, Susanne Hahn et al.: Effects of estrogen replacement therapy on bone and glucose metabolism in a male with congenital
aromatase deficiency, in Horm Met Res 2005 (in press)

41 2 3
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the CYP19 gene (aromatase defi-
ciency) and the effects of estrogen 
replacement on bone mineraliza-
tion and maturation. Our findings 
demonstrate that epiphyseal closure 
does not develop without the action 
of estrogen even in males, and that 
androgen alone is not sufficient to 
promote normal skeletal mineraliza-
tion.
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