
Ibuprofen stört Testosteronsto�wechsel  
bei Männern

Das NSAR Ibuprofen beeinträchtigt o�enbar die Funktion der Leydig- und 
Sertolizellen bei Männern. So blockiert der Wirksto� die Produktion von 
 Steroidhormonen im Hoden.

D ie Fruchtbarkeit von Männern in der 
westlichen Welt hat in den vergan-

genen Dekaden o�enbar abgenommen. 
Als eine mögliche Ursache wird eine ver-
mehrte Exposition gegenüber Substan-
zen angenommen, welche die Produk-
tion von Sexualhormonen stören. Neu-
rologen um Dr. David Møbjerg Kristen-
sen, Kopenhagen haben nun Hinweise 
gefunden, wonach das NSAR Ibuprofen 
die hormonproduzierenden Zellen im 
Hoden deutlich beeinträchtigt und zu ei-
nem „kompensierten Hypogonadismus“ 
führt: Durch eine vermehrte Ausschüt-
tung von Hypophysenhormonen gelingt 
es zumindest bei gesunden Männern, ei-
nen Androgenmangel noch zu vermei-
den. 

Das Team von Kristensen kommt so-
wohl aufgrund einer klinischen Unter-
suchung als auch anhand von In-vitro-
Experimenten zu diesem Schluss. Zu-
nächst hatten die Forscher gesunde er-
wachsene Männer 44 Tage lang mit 
600 mg Ibuprofen täglich behandelt. Un-
ter der �erapie blieben die Testosteron-
werte zwar weitgehend konstant, aller-
dings stiegen die Werte für luteinisieren-
des Hormon (LH) aus der Hypophyse 
deutlich an, und zwar im Mittel um 23 % 
nach 14 Tagen sowie um 33 % nach 44 
Tagen. Dieser Anstieg hing wiederum 
von den Ibuprofen-Serumwerten ab: Je 
höher sie lagen, umso mehr LH wurde 
ausgeschüttet. Auch das für die 
Spermien reifung benötigte Follikel-
stimulierende Hormon (FSH) wurde ge-
häu¡ im Serum der Männer nachgewie-
sen – die Konzentration war im Schnitt 
aber nur um 5 % gestiegen.

Als Marker für die Funktion der 
 Leydigzellen gilt das Testosteron/LH-
Verhältnis. Bei den Männern unter Ibu-
profen hatte dieses um 23 % abgenom-
men. Die Forscher um Kristensen ver-
muteten daher, dass Ibuprofen die Ley-
digzellenfunktion stört, diese weniger 
Testosteron ausschütten, was wiederum 
über Rückkopplungsprozesse die Hypo-
physe veranlasst, mehr LH freizusetzen, 
um den Testosteronmangel letztlich zu 
kompensieren.

Ähnliche, wenn auch nicht so stark 
ausgeprägte Beeinträchtigungen fanden 
sie bei der Funktion der Sertolizellen, 
dargestellt als Verhältnis von Inhibin B 
zu FSH. Dieses Verhältnis war nach 44 
Tagen im Schnitt um 12 % gesunken. 
Auch die Werte von Anti-Müller-Hor-
mon (AMH) waren um bis zu 9 % zu-
rückgegangen. Entsprechend vermuten 
die Neurologen, dass Ibuprofen auch die 
Sertolizellfunktion beeinträchtigt. 

Unterstützt wird ihre Hypothese von 
Experimenten mit explantierten Hoden 
erwachsener Organspender. Wurden 

diese Ibuprofen ausgesetzt, ging die Tes-
tosteronproduktion ohne den kompen-
sierenden Einªuss der Hypophyse dosis-
abhängig zurück. Ausgehend vom Aus-
gangssto� Pregnenolon war die gesamte 
Steroidproduktion betro�en. Gen-
expressionsanalysen wiesen darauf hin, 
dass schon die Umwandlung von Cho-
lesterin in Steroide betro�en war, o�en-
bar wurde vor allem der Transport von 
Cholesterin in die Mitochondrien der 
Leydigzellen blockiert. Die Forscher fan-
den tatsächlich eine verminderte Ex-
pression wichtiger Cholesterintranspor-
ter-Gene.

Bestätigt wurden die Resultate durch 
Zellkulturexperimente: In speziellen 
 steroidsynthetisierenden Zellen fuhr 
Ibuprofen die Hormonproduktion eben-
falls herunter, auch hier deuten die Da-
ten auf eine Störung der Genexpression.

Die explantierten Hoden fuhren unter 
Ibuprofen ebenfalls die Produktion von 
Inhibin B und AMH zurück, was die 
Forscher als Hinweise werten, dass Ibu-
profen direkt die Sertolizellfunktion be-
einträchtigt. Auch hier scheint die Gen-
expressionsmaschinerie betro�en zu 
sein. Unter anderem war die Expression 
des FSH-Rezeptors beeinträchtigt.

Unklar ist natürlich, ob die Auswir-
kungen von Ibuprofen auf Hodenzellen 
und männliche Sexualhormone klinisch 
relevant sind – immerhin konnte der 
Körper in der Studie mit gesunden Män-
nern einen Hormonmangel durch ver-
mehrte LH/FSH-Produktion kompen-
sieren. Die Forscher um Kristensen wei-
sen jedoch darauf hin, dass Männer mit 
kompensiertem Hypogonadismus in 
Studien eine erhöhte Mortalität, eine 
verminderte Fertilität sowie eine verrin-
gerte körperliche und geistige Leistungs-
fähigkeit aufwiesen. Allerdings waren in 
solche Studien die treibenden Faktoren 
meist Rauchen und Alter.

Die dänischen Forscher sehen den-
noch die Gefahr, dass sich unter einer 
dauerha¡en Ibuprofentherapie ein nicht 
mehr kompensierbarer Hypogonadis-
mus entwickelt – und dieser hätte dann 
tatsächlich klinische Auswirkungen.
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Ibuprofen kann die gesamte Steroid-
synthese beeinträchtigen.
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