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omIn der Rubrik „Literatur 
 kompakt“ werden die 
 wichtigsten Originalarbeiten 
aus der internationalen 
Fachliteratur referiert.

Gehirnerschütterung als Auslöser für eine 
gestörte Sexualfunktion?

Bei Footballspielern, die mehrmals Symptome einer Gehirnerschütterung 
hatten, sind diese mit Hinweisen für niedrigere Testosteronspiegel und 
 erektile Dysfunktion assoziiert. Das zeigt eine Befragung unter US-Sportlern.

In einer US-amerikanischen Quer-
schnittstudie mit mehr als 3.400 ehe-

maligen Footballspielern wurde der 
Zusammenhang zwischen Gehirner-
schütterungen und einer gestörten 
 Sexualfunktion untersucht. 

Alle Teilnehmer hatten mit dem Sport 
nach 1960 angefangen, als es üblich wur-
de, Football-Helme aus Kunststo� zu 
tragen, und hatten bei sich zehn Symp-
tome für Gehirnerschütterungen nach 
einem Zusammenprall mit einem Mit-
spieler erkannt.18,3 % der Befragten ga-
ben an, dass bei ihnen ein niedriger 
Testosteronspiegel festgestellt worden 
war und sie deshalb behandelt worden 
waren, 22,7 % gaben eine erektile Dys-

funktion zu Protokoll. Weniger als 10 % 
hatten Hinweise auf beide Störungen. 

In der Erhebung waren alle Teilneh-
mer gefragt worden, ob ihnen jemals 
Medikamente gegen Diabetes, Blut-
hochdruck, hohen Cholesterinspiegel, 
Herzinsu�zienz, Herzrhythmusstörun-
gen und/oder Schmerzen empfohlen 
oder verschrieben worden waren. Au-
ßerdem wurden sie gefragt, ob bei ih-
nen jemals Krebs, Schlafapnoe oder ein 
Myokardinfarkt diagnostiziert worden 
war oder ob sie sich einer Herzopera-
tion unterziehen mussten. 

Zum Zeitpunkt der Befragung wur-
den von den Spielern mit möglicher-
weise zu niedrigem Testosteronspiegel 

knapp 40 %  medikamentös behandelt, 
bei möglicher erektiler Dysfunktion so-
gar jeder Zweite.

Modellrechnungen zufolge, in die 
 demogra�sche Angaben sowie Infor-
mationen über die Häu�gkeit des Foot-
ballspielens und den Gesundheits status 
zum Zeitpunkt der Befragung ein�os-
sen, bestand in der Studie eine signi�-
kante Assoziation zwischen den Symp-
tomen einer Gehirnerschütterung und 
der Wahrscheinlichkeit für Anzeichen 
eines niedrigen Testosteronspiegels und 
einer erektilen Dysfunktion. Diese 
 Assoziation blieb auch dann bestehen, 
wenn etwa der BMI zum Zeitpunkt der 
Zeit als aktiver Spieler oder die Spieler-
position berücksichtigt wurde. Dies 
war auch der Fall, wenn für die Berech-
nung berücksichtigt wurde, was die 
Sportler zum Gebrauch von leistungs-
steigernden Präparaten angaben.

Fazit: In der Querschnittstudie waren 
Symptome einer Gehirnerschütterung 
mit Hinweisen für niedrigere Hormon-
spiegel und erektiler Dysfunktion asso-
ziiert. Die Axone zwischen Hypophyse 
und Hypothalamus könnten bei der 
Gehirnerschütterung lädiert werden, so 
die ¡ese der Studienautoren. 

Zusammen mit erhöhtem intrakrani-
alem Druck und reduziertem Blut�uss 
könnte das die Funktion der Hirn-
anhangsdrüse einschränken und zur 
Verringerung der Testosteronspiegel 
 sowie zu einer Impotenz führen.
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Gehirnerschütterungen 
durch Kontaktsportarten 
wie Football können die 
Sexualfunktion schädigen.
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