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  hypothalamus hypophyse   



  thyreotrope hormonachse   



  «nonthyroidal illness syndrome» «euthyroid sick»   



  adh vasopressin   



  osmo- und barorezeptoren durst   



  siad(h) diagnose   



  siad(h) ursachen   



  somatotrope hormonachse   



  lactotrope hormonachse   



• <50 mcg/L 
 

• 50–100 mcg/L 
 

• 100–200 mcg/L 
 

• >200 mcg/L 
 

  prolactin faustregeln   



  corticotrope hormonachse   



  nebennieren mark / rinde   

«adrenal fatigue» 
«It's frustrating to have persistent symptoms your doctor can't readily explain. But accepting a medically unrecognized 
diagnosis from an unqualified practitioner could be worse. Unproven remedies for so-called adrenal fatigue may leave 
you feeling sicker, while the real cause ‒ such as depression ‒ continues to take its toll.» 



• Cave Östrogene 
• Cave Glucocorticoide erst nach Blutentnahme 

 
• Frühmorgendliches (vor 9 Uhr) Nüchtern-Cortisol 

– >400 nmol/L 
– 250–400 nmol/L 
– 100–250 nmol/L 
– <100 nmol/L 

 
• Synacthen®-Stimulationstest / Insulintoleranz-Test 

– >500 nmol/L 
– 300–500 nmol/L 
– <300 nmol/L 

 
 
 

 

  nebennieren-insuffizienz diagnose   



zentral 
• DD exogen !! 
• übrige hypophysäre Hormonachsen? 
• Gesichtsfeld? 
• MRI Sella? 
 
peripher 
• 21-Hydroxylase- und Nebennieren-Antikörper 

 

  peripher = primär zentral = sekundär   



  gonadotrope hormonachse   









«Ganz egal, was Sie von Dianabol, Parabolan, 
Anapolon 50, Finaject u.s.w. halten, wenn es um 
Kraft, Muskelmasse und schnelle Gewichtszunahme 
geht, ist Testosteron nach wie vor "King of the 
Road".»  
 
«Dosierungen von 500 mg, 1000 mg oder gar 2000 
mg pro Tag sind keine Seltenheit - wohlgemerkt am 
Tag, nicht in der Woche.» 
 
«Man findet auf dem Steroidschwarzmarkt in erster 
Linie die belgische, spanische und griechische 
Version von Schering. Der Schwarzmarktpreis für 
Testostoviron Depot 250 dürfte bei 12-18 DM pro 
Ampulle liegen.» 
 

  «men’s health» internet   



• Müdigkeit, Libidoverlust 
 

• Testosteron deutlich erniedrigt 
 

• Substituieren? 

  telefon konsil   



• Was, wann, wie, wieviel mal und unter welchen Umständen 
gemessen? 

• Referenzbereich? 
 

• LH und FSH? → Ursache? 
 

• Begleiterkrankungen? 
• Prostata? 
• Hämatokrit? 
• … 

 
 

   testosteron messung   



• Screening mit totalem Testosteron 
– SHBG ↑ u. a. bei Alter, Hepatopathie, Antiepileptika, HIV 
– SHBG ↓ u. a. bei Adipositas, nephrotisches Syndrom, Glucocorticoide 

 
 

 
 

  testosteron messung   



  testosteron alter / bmi   



  testosteron comorbiditäten   



  testosteron essen   



  testosteron tageszeit   



  testosteron anderer tag   



1. Total 
 

2. Nüchtern 
 

3. Frühmorgens (spätestens 9 Uhr) 
 

4. Nicht während Akuterkrankungen 
 

5. Repe 
 
 
 

 

15 % 
 

  testosteron messung   





0 100 200 300 400 500 600

Sexual desire

PSA

Fat mass

Bone resorption

Osteoblast activity

Erectile dysfunction

Strength

Lean mass

           5               10               15 

  symptome hypogonadismus   



zentral 
• DD exogen ! 
• übrige hypophysäre Hormonachsen? 
• Gesichtsfeld? 
• MRI Sella? 
• Geruchssinn? 
 
peripher 
• Hodengrösse? 
• Klinefelter? 
• Lokales «Trauma» 

 

  hypogonadotrop (oder «indäquat normogonadotrop») hypergonadotrop   



  homonyme hemianopsie   



zentral 
• DD exogen ! 
• übrige hypophysäre Hormonachsen? 
• Gesichtsfeld? 
• MRI Sella? 
• Geruchssinn? 
 
peripher 
• Hodengrösse? 
• Klinefelter? 
• Lokales «Trauma» 

 

  hypogonadotrop (oder «indäquat normogonadotrop») hypergonadotrop   



  fertilität hypogonadismus   



  fertilität testosteron   



 
• Ursachenabklärung! 

 
• Kinderwunsch? 

 
• Begleiterkrankungen? 

 
• Cave Erektionsstörung bei normaler Libido 

 
 
 

 
  vor therapie hypogonadismus   



  gonadotrope hormonachse   



  case 
♂ 58 

hypogonadismus   

L1–4 –2.7 
–1.2 
–0.8 

7.5 % bzw. 8.6 % 



  position verlauf   



Testosteron? 
β-hCG? 

Tamoxifen / Clomifen? 

Viagra / Cialis / Levitra? 
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