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Einleitung

Die Bevölkerung, vor allem in reichen Län-
dern wird immer älter. Eine Hochrech-
nung sagt voraus, dass in Deutschland im
Jahr 2050 etwa 60% aller in Deutschland
lebenden Menschen �60 Jahre alt sein
werden. Angesichts der daraus resultieren-
den, immer höher werdenden Kosten des
Gesundheitswesens ergibt sich zwangs-
läufig die Notwendigkeit – zunehmend im
Zuge individueller Gesundheitsleistungen
(IGeL) – Krankheitsvorsorge zu betreiben.
Von den alterstypischen Krankheiten, wie
Osteoporose, Osteoarthritis (früher Ar-
throse genannt), dem metabolischen Syn-
drom, das zu Hypertonus, Arteriosklerose,
Herzinfarkten und Schlaganfällen führt
und diversen Malignomen, sind bei Frauen
nur die Mammakarzinom- und bei Män-
nern nur die Prostatakarzinomprophylaxe
durch die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen abgedeckt. Eine manifeste Osteo-
porose, die jedoch noch nicht zu Knochen-
brüchen geführt hat, zählt nicht einmal zu
den Krankheiten.

Es besteht kein Zweifel, dass eine Ho r -
mon ( e r s a t z ) t h e r ap i e (HET) die ge-
samte Lebensqualität postmenopausaler
Frauen verbessert und einige der ange-
sprochenen Erkrankungen verhindert oder
aber deren Progression verlangsamt. Je-
doch sind Patienten und Ärzte durch Pu-
blikation von Ergebnissen verunsichert,
die nach längerer Einnahme von HET-Prä-
paraten ein erhöhtes Risiko für Mamma-
karzinome sowie von Arteriosklerose und
ihren Folgeerkrankungen berichteten (1).
Deshalb werden pflanzliche Alternativen
aggressiv beworben, wobei Soja- (Glyci-
ne max) und Rotkleepräparate (Trifolium
pratense) noch zusätzlich mit krebsverhin-
dernden Wirkungen locken. Diese Produk-
te enthalten ausnahmslos sog. Phy t o -
ö s t r ogene.

Isoflavonhaltige Präparate

Einen Stammbaum von natürlich vorkom-
menden Östrogenen zeigt die Abb. 1. Allen
dort aufgeführten Substanzen sind struk-
turelle Ähnlichkeiten mit Estradiol (Abb. 2
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und 3) und somit mehr oder weniger
 starke östrogene Wirkungen zu eigen, die
über beide Östrogenrezeptoren (ER), dem
ER� und ER�, vermittelt werden (Abb. 4
und 5). Es ist nicht richtig, dass die positi-
ven Wirkungen von Östrogenen über den
ER� und die negativen über den ER� me-
diiert werden. Besonders die Wirkungen

von Östrogenen auf klimakterische Be-
schwerden, auf die muskuloskelettäre Ein-
heit, also auf Knochen, Gelenke und Mus-
kulatur, werden ebenso über den ER� ver-
mittelt, wie proliferative Effekte in Mamma
und Endometrium. Es ist seit längerer Zeit
überzeugend belegt, dass Mäuse mit dele-
tiertem ER� – sog. ERKO-Mäuse – hoch-
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Mit der Nahrung aufgenommen

Natürlich vorkommend

Ovarielle Steroide

Flavonole

8-Prenylnaringenin
(8-PN)

Enterolactone
Enterodiol

Isoflavonoide

Isoflavone

Genistin
Biochanin A

Daidzin
Formononetin

Lignane

Genistein Coumestrol

Daidzein

Equol
O-DMA

Andere

Coumestane

Phytoöstrogene Mykoöstrogene

Zearalenone
Zearalenol

Genistein und Daidzein kommen in Soja und
Rotklee vor

Equol ist kein natürliches Phytoöstrogen,
sondern wird im Gastrointestinaltrakt von ewa

25% aller Menschen gebildet
8-PN ist ein starkes, von Hopfen gebildetes

Östrogen

Synthetische

Abb. 1
Familie der natürlich vorkommenden
 Östrogene. Die in vielen kommerziell
 erhältlichen Präparaten enthaltenen
 Isoflavone sind fett gedruckt



gradig osteoporotisch werden und dass
eine Gabe von Östrogenen diese Osteo-
porose nicht verhindert (2, 3), während
ER�-deletierte Mäuse kaum einen Phäno-
typ des Knochens aufweisen (4).

Asiatinnen, vor allem Japanerinnen, ha-
ben signifikant seltener Mammakarzinome
als Frauen aus westlichen Ländern. Wenn
Japanerinnen in die USA auswandern, hat
schon die erste Tochtergeneration deut-
lich häufiger Brustkrebs als ihre in Japan
verbliebenen Altersgenossinnen. 

In Japan wird der Proteingehalt überwie-
gend durch Soja- in den USA durch Fleisch-
produkte gedeckt. Demzufolge mussten
die in Soja enthaltenen I s o f l a vone die
Entwicklung und/oder das Wachstum prä-
existierender Mikrokarzinome hemmen.
Das ist bedingt richtig; es gilt heute als
 gesichert, dass sog. epigenetische Effekte
von Isoflavonen die Entwicklung von Brust-
krebsen hemmen, allerdings nur, wenn
sie zur Zeit der Entwicklung der Brust -
drüsen eingenommen werden. Zu diesem
Zeitpunkt werden durch Isoflavone die

Gen- und Proteinexpression von diversen
Faktoren dahingehend beeinflusst, dass
in späterem Lebensalter die Entwicklung
von Mammakarzinomen reduziert ist. So
werden durch prä- und peripubertäre Gabe
von Isoflavonen Tumorrepressoren ver-
mehrt produziert (5) und proproliferative
Wachstumsfaktoren und ihre Rezeptoren
inhibiert (6, 7). Dadurch wird die Sensibi -
lität des Brustdrüsenepithels auf Östro -
gene deutlich reduziert (8). 

Diese Zelleigenschaften setzen sich über
zahlreiche Zyklen von Zellteilungen bis
ins höhere Lebensalter fort und sorgen so
für eine geringere Inzidenz von Brustkreb-
sen. Diese zunächst tierexperimentell er-
hobenen Ergebnisse sind in den letzten
Jahren eindrucksvoll durch Migrations-
studien belegt worden. Mädchen, die mit
ihren Familien vor der Pubertät aus Japan
ausgewandert sind, haben im späteren
Leben signifikant häufiger Mammakarzi-
nome als Mädchen, die erst postpubertär
auswanderten und daher in der Pubertät
noch in Japan größere Mengen von Iso-
flavonen zu sich genommen haben (6). 
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Abb. 2 und 3
Phytoöstrogene haben eine strukturelle

Ähnlichkeit mit dem ovariellen
Estradiol 17�. Vor allem die Entfernung der

OH-Gruppen am A- und E-Ring sowie 
die sterische Konfiguration (im Bild nicht
 gezeigt) sind für die Bindungs fähigkeit 
an die Östrogenrezeptoren notwendig
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Da Asiatinnen zeitlebens größere Mengen
an Sojaisoflavonen zu sich nehmen, ist
das die Erklärung der niedrigeren Inzidenz
von Mammakarzinomen. Nach Migration
in die USA gewöhnen sich besonders Kin-
der rasch an die »McDonalds-Society«, so-

dass sie zum Zeitpunkt der Brustentwick-
lung nicht mehr die günstigen Wirkungen
von Isoflavonen auf die Brustdrüsen erfah-
ren. Alle bisher publizierten klinischen Stu-
dien zu Isoflavonen und Brustkrebs sind
hinter dieser Tatsache zu interpretieren.

Abb. 4 und 5
Für den Ligandenbindungs-
assay kamen rekombinante
ER� (Abb. 4) bzw. ER�

(Abb. 5) zur Anwendung.
Radioaktiv markiertes 
Estradiol bindet an die 
jeweiligen ER. Ohne Zusatz
von kompetetiven Substan-
zen ist die Bindung dieses
Tracers am höchsten. 
Zusatz von nicht-markier-
tem Estradiol in aufsteigen-
den Mengen verdrängt den 
Tracer, dadurch nimmt die
messbare Radioaktivität zu-
nehmend ab. Auch andere
 Substanzen mit Affinität zu
einem der beiden oder zu
beiden ER verdrängen das
radioaktiv markierte Estra-
diol vom  jeweiligen Rezep-
tor. Bei  geringer Affinität
zum ER verschiebt sich die
Ver drängungskurve nach
rechts. Auf der Abszisse
sind die zur Verdrängung
genutzten Mengen logarith-
misch dargestellt. Deshalb
bedeutet eine Verschiebung
der Kurve um den Molari-
tätsfaktor von etwa 3 nach
rechts eine etwa 1000fach
geringere Affinität der hier
gezeigten Phytoöstrogene
im Vergleich zu Estradiol

4
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In der WHI-Studie (9) wurde erst nach 8 Jahren
Einnahme des HET-Präparates eine mammage-
fährdende Wirkung gezeigt. Derart lange klinische
Studien mit Isoflavonen zur Mammasicherheit bei
klimakterischen/postmenopausalen Frauen gibt
es nicht. In kürzer dauernden Studien (maximal
2 Jahre) wurden keine beunruhigenden Daten er-
hoben. Vor allem war in einer plazebokontrollier-
ten, 2 Jahre währenden Studie die mammogra-
phisch gemessene Dichte des Brustgewebes un-
ter 80 mg bzw. 120 mg Isoflavonen nicht erhöht
(10). 

Zu gleicher Einschätzung kam eine Metaanalyse
von 8 plazebokontrollierten Studien (11). Eine
hohe Brustdichte deutet immer auf eine Gefähr-
dung der Brust. Pathohistologische Marker, die
eine Gefährdung der Brust anzeigen würden, wie
der HER2/neu und der Progesteronrezeptor wa-
ren nicht verändert (12). Aber auch in dieser Stu-
die hatten Frauen mit vor- und peripubertärer Ein-
nahme von Isoflavonen einen günstigen Einfluss
auf diese Marker.

Eine 2-jährige Einnahme von Isoflavonen 2�50
mg/d reduzierte die Entzündungsmarker C-reakti-
ves Protein, IL-6 und Leptin von übergewichtigen
Frauen, während sie bei den mit Plazebo behan-
delten Frauen anstiegen. Das ist als Zeichen für
eine positive Wirkung auf das metabolische Syn-
drom zu werten (13). Allerdings zeigte eine Meta -
ana lyse von 10 Studien keinen Effekt auf Serum-
glukosespiegel (14).

In zellbiologischen Versuchen stimulierten Isofla-
vone das In-vitro-Wachstum von humanen Mam-
makarzinomzellen; tierexperimentelle Studien
deuten ebenfalls überwiegend auf eine stimulie-
rende Wirkung von Isoflavonen auf karzinogen -
induzierte Mammakarzinome hin (6, 15).

Eine HET hat zweifelsohne die besten Wirkungen
auf klimakterische Beschwerden, während die Da-
tenlage zu isoflavonhaltigen Präparaten äußerst
uneinheitlich ist. Fast alle offenen Untersuchun-
gen, d. h. nicht plazebokontrollierten klinischen
Studien, deuteten darauf hin, dass isoflavonhalti-
ge Präparate klimakterische Beschwerden lindern.
Die meisten doppelblinden, plazebokontrollierten
Studien zeigten jedoch keine signifikanten Wir-
kungen der isoflavonhaltigen Präparate. 

Vor allem eine kürzlich publizierte, hervorragend
konzipierte doppelblinde, plazebokontrollierte Stu-

die erbrachte keine signifikanten Ergebnisse und
ließ Zweifel an der Wirksamkeit isoflavonhaltiger
Präparate aufkommen (16). 

Folgerichtig kommen mehrere Metaanalysen pla-
zebokontrollierter Studien zu dem Schluss, dass
isoflavonhaltige Präparate in der empfohlenen
Dosierung von 50–80 mg/d keine oder sehr ge-
ringfügige Effekte auf klimakterische Beschwer-
den haben (15, 17, 18). Deshalb denken viele
Frauen »wenig hilft wenig, viel hilft viel« und neh-
men häufig vielfache Mengen der täglich emp-
fohlenen Mengen ein. 

In einer großen, plazebokontrollierten Studie ist
nach 2-jähriger Gabe von 250 mg Isoflavonen bei
3,3% der verumbehandelten Frauen eine Hyper-
plasie des Endometriums aufgetreten, die in der
Plazebogruppe nicht auftrat (19). Eine Endome -
triumhyperplasie ist ein Zeichen deutlicher Östro-
genwirkung und deutet auf eine Gefährdung der
Uterusschleimhaut hin.

Eine wichtige und vorteilhafte Wirkung von Östro-
genen ist ihre knochenprotektive Wirkung. Post-
menopausal entwickeln Frauen deshalb häufig
eine Osteoporose. Deshalb sind phy t oö s t r o -
g enha l t i g e Präparate sowohl zellbiologisch,
tierexperimentell als auch klinisch untersucht wor-
den. Auch hier ist die Datenlage außerordentlich
verwirrend. Einige zellbiologische und tierexperi-
mentelle Versuche deuteten auf positive Wirkun-
gen von Isoflavonen, vor allem von Daidzein, hin.
Die klinische Datenlage ist aber ernüchternder:
Die postmenopausale Abnahme an Knochen-
dichte wurde unter einer 1- und einer 3-jährigen
Gabe von 80–120 mg Isoflavonen nicht reduziert
(20, 21). 

In Metaanalysen von Studien zu Effekten von Iso-
flavonen auf Knochendichte sowie auf Knochen-
marker im Serum oder Harn wurden dagegen ge-
ringe antiresorptive Effekte gefunden (22). In die
Metaanalysen wurden allerdings auch die zahlrei-
chen nicht plazebokontrollierten Studien mit ein-
bezogen.

Eine Gabe von Isoflavonen hat eine mam-
maprotektive Wirkung, aber nur wenn  sie
während der Pubertät zur Wirkung kom-
men. Andere positive Wirkungen von
Phy t oö s t r ogenen auf klimakterische
Beschwerden und Osteoporose sind
schwach, wenn überhaupt vorhanden.
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Abb. 6 und 7
Wirkung einer 3-monatigen
Therapie mit Klimadynon
(CR 40 mg) oder 0,65 mg
 eines konjugierten Östro-
gens im Vergleich zu
 Plazebo auf die wichtigsten
klimakterischen Beschwer-
den (gemessen anhand der
»Menopause Rating Scale«
[MRS]) (Abb. 6) und auf 
die Häufigkeit nächtlicher
Aufwachphasen (Abb. 7).
Auffallend ist der starke 
Plazeboeffekt und die signi-
fikant bessere Wirkung 
der beiden Verum präparate
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Estradiol

Cimicifuga racemosa Estradiol

Gibt es andere pflanzliche Alternativen?

Cimicifuga racemosa

Extrakte aus dem Wurzelstock der Trauben-
silberkerze hatten in mehreren doppelblin-
den, plazebokontrollierten Studien positive
Wirkungen auf klimakterische Beschwer-

den (Abb. 6 und 7) (23), ohne dass in den
Extrakten östrogene Aktivitäten nachweis-
bar waren (24) (Abb. 8 und 9). Da der 
in diesem Versuch verwendete Trauben-
silberkerzen-Spezialextrakt BNO  1 0 55
nicht an Östrogenrezeptoren bindet (24),
erklärt das auch fehlende Wirkungen an
der Mamma bzw. im Uterus. 

Abb. 8 und 9
Inhaltsstoffe eines 

Extraktes aus dem Rhizom
der Trauben silber kerze
 ver drängen radioaktiv

 markiertes Estradiol nicht
vom ER� (Abb. 8) oder vom
ER� (Abb. 9); es sind also

keine östrogenen
 Substanzen in dem Extrakt

vor handen. Mit einem
 Präparat, das diesen Extrakt
enthält, ist die in den Abb. 6

und 7 gezeigte  Studie
durchgeführt  worden

8
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Verhalten

Emotionen
Neurotransmitter

Hypothalamischer
GnRH-Puls-
generator

Hypophyse

Estradiol Progesteron

FSH LH

Verhalten

Emotionen
Zu viel exitatorische oder zu wenig

inhibitorische Neurotransmitter

Hypothalamischer
GnRH-Puls-
generator

Kardio-
vaskuläres

System

Temperatur

Estradiol Progesteron

Hypophyse
FSH LH

Abb. 10 und 11
Der GnRH-Pulsgenerator besteht
aus den hypothalamischen GnRH-
Neuronen und Nervenzellen, die
unterschiedliche Neurotransmitter
nutzen, um die pulsatile GnRH-Se-
kretion zu garantieren. GnRH-Pulse
sind für die Gonadotropin (follikel -
stimulierendes Hormon [FSH] und
Luteinisierendes Hormon [LH])
 produzierenden Zellen der Hypo-
physe essentiell, weil nur pulsatile
 Exposition mit GnRH die GnRH-
Rezeptoren dieser Zellen auf aus-
reichendem Sensibilitätsniveau
halten. Bei geschlechts reifen 
Frauen üben  Estradiol und 
postovularorisch auch Progesteron
eine hemmende Wirkung auf den
GnRH-Pulsgene rator aus, das 
bewirkt GnRH-Pulse mit niedriger
Amplitude und so eine normale 
Sekretion dieser  beiden Gonado -
tropine. Die estradiol rezeptiven
Neurone  produzieren unterschied -
liche Neuro trans mittoren, welche
die regel hafte Frequenz und Ampli-
tude der GnRH-Pulse garantieren. 
Postmenopausal wird wegen der
 fehlenden negativen Feedback-
wirkung von Estradiol die Aktivität
der estradiolrezeptiven Zellen sehr
hoch, dadurch werden die GnRH-
Pulse deutlich höher und die FSH-
und LH-Sekretion wird ebenfalls
hoch. Durch die hohe Aktivität der
östrogenrezeptiven Zellen
»schwappt« der Neurotransmitter-
cocktail zu temperatur- und herz-
schlagregulierenden Neuronen des
Hypothalamus über. Das erklärt die
aufsteigenden Hitzewallungen (hot
flushes oder flashes) und die sie oft
begleitenden Tachykardieepisoden.
Die hohen LH-Episoden im Blut und
die Hitzewallungen  treten also zeit-
gleich auf und sind Folge der simul-
tanen Erregung der GnRH-Neurone
und der temperaturregulierenden
Nervenzellen



Das ist sowohl in tierexperimentellen als
auch in klinischen Studien hinlänglich be-
legt (25–27). Wie sind dann positive Wir-
kungen auf klimakterische Beschwerden
erklärbar? Die Abb. 10 und 11 zeigen, dass
Östrogene in hypothalamischen Neuronen
wirken. Hier sind Nervenzellen mit unter-
schiedlichen Neurotransmittern als Östro-
gen-rezeptiv identifiziert worden. Viele die-
ser Neurone nutzen Dopamin, Noradre -
nalin, Serotonin und Gammaaminobutter-
säure (GABA) als Transmitter und regulie-
ren damit im Hypothalamus den GnRH-
Pulsgenerator. Mit sinkender ovarieller
Östrogenproduktion wird die Aktivität die-
ser Neurone derart modifiziert, dass auch
temperaturregulierende Nervenzellen im
Hypothalamus so beeinflusst werden,
dass aufsteigende Hitzewallungen entste-
hen (Abb. 10 und 11). 

Demzufolge sollten sich auch nicht-östro-
gene Substanzen mit Wirkungen wie die-
se Neurotransmitter zur Therapie von kli-
makterischen Beschwerden eignen. In der
Tat sind der Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer Fluoxetin, das noradrenerg wir-
kende Clonidin sowie GABApentin erfolg-
reich getestet worden (28). 

Wenn also Pflanzenextrakte natürlich vor-
kommende dopaminerge, GABAerge und/
oder serotoninerge Substanzen enthalten,
könnte das eine Erklärung für positive Wir-
kungen auf klimakterische Beschwerden
sein. Tatsächlich sind dopaminerge Aktivi-
täten und Substanzen mit serotoninerger
und GABAerger Wirkung in Cimic i fuga-
racemosa-Ext rak ten identifiziert wor-
den (24, 29, 30).

Für BNO  1 0 55 wurde eine cholesterin-
und insulinsenkende Wirkung nachgewie-
sen, die vermutlich mit dem geringeren
Fettaufbau der ovarektomierten Tiere in
Zusammenhang steht (26, 31, 32).

Ecdysonhaltige Extrakte

Alternde Menschen neigen dazu, über -
gewichtig zu werden. Dazu tragen neben
ungesunder Ernährung und Bewegungs-

mangel, bei postmenopausalen Frauen
auch niedrige Östrogen- und bei altern-
den Männern niedrige Testosteronspiegel
bei. Bei übergewichtigen Menschen unter-
scheidet man heute 2 unterschiedliche
Fettverteilungstypen. 

Beim gynoiden B i r n en t yp (Abb. 12)
befindet sich die größere Fettmenge sub-
kutan, vor allem sind die glutealen und die
Oberschenkelfettdepots groß. Die Fett -
zellen dieser Depots produzieren geringe
Mengen von Östrogenen. Deshalb ent -
wickeln Frauen dieses Typs seltener eine
Osteoporose, dafür aber häufiger ein En-
dometriumkarzinom. 

Der androide Ap f e l t y p (Abb. 12) ist ge-
kennzeichnet durch einen hohen Bauch-
fettanteil. Bei großen oder kleineren, dafür
hochaktiven viszeralen Fettdepots kommt
es immer zu vermehrter Sekretion von
proinflammatorischen Zytokinen (TNF),
diverse Interleukine, vor allem IL-6. Des-
halb ist bei Menschen mit hoher Aktivität
der viszeralen Fettdepots auch häufig der
Entzündungsmarker C-reaktives Protein
erhöht. Dieser proinflammatorische Zu-
stand führt zu pathologischer Erhöhung
von Serumlipiden, besonders der LDL und
der Triglyzeride. Außerdem werden durch
die Zytokine und den dadurch hervorge-
rufenen hohen oxidativen Stress Endo -
thelzellen der Arterien geschädigt und In-
sulinrezeptoren desensibilisiert, darunter
leiden auch ovarielle Zellen. Als Folge die-
ser Ereigniskette entwickeln sich Arterio-
sklerose, Diabetes mellitus Typ 2 und das
polyzystische Ovarsyndrom. Das Ausmaß
von viszeralen Fettanteilen lässt sich leicht
durch Messen des Bauchumfanges be-
stimmen. Dieser ist viel informativer über
gesundheitsschädigende Wirkungen von
Übergewicht, als der Bodymass-Index.

Diese Erkrankungen sind die des klassi-
schen me t abo l i s c h en  S ynd r oms.
Bei übergewichtigen Patienten vom Ap-
feltyp sind auch immer mehr Fettzellen im
Knochenmark, in den Fettzotten der Ge-
lenke und in der Muskulatur vorhanden,
die ebenfalls die proinflammatorischen
Zytokine produzieren. Das führt zu Schädi-
gungen des Knochens (Osteoporose), der
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Gelenke (Arthrose, heute besser Osteoar-
thritis genannt) und der Muskulatur (Sarko-
penie). Bei postmenopausalen Frauen mit
großen viszeralen Fettdepots ist die Ent-
wicklung einer Osteoporose folgerichtig
nicht nur durch den Östrogenmangel be-
dingt, sondern wird zusätzlich auch durch
den hohen oxidativen Stress im Knochen
verstärkt. Gleichermaßen ist nicht nur das
Übergewicht der Frauen Ursache für die
Entwicklung einer Osteoarthritis verant-
wortlich, sondern die Sekretion der pro -
inflammatorischen Zytokine durch die
Fettdepots in den Gelenken, vor allem im
Kniegelenk, verstärkt die Knorpelschädi-
gung. Gleiches gilt für die Wirkungen der
Fettzellen in der Muskulatur.

Alleinige Ursache für das metabolische
Syndrom und die daraus resultierenden Er-
krankungen des muskuloskelettären Sys-
tems sind also ein Übermaß an zytokin-
produzierenden Adipozyten. Im Sinne der
Prävention wäre also eine Reduktion die-
ser Fettzellen sehr sinnvoll. Auch ein Fort-
schreiten der Erkrankungen könnte durch
Reduktion dieser Zellen bewirkt werden.

Kürzlich sind für eine lange bekannte Sub-
stanz – dem 20 -OH -E cdy son – tierex-
perimentell hemmende Wirkungen auf die
Bildung von Fettzellen beschrieben wor-
den. In diesen Studien und später in einer
klinischen Anwendungsbeobachtung wur-
de gezeigt, dass 200 mg Ecdyson das
 Gewicht, die Größe von Fettdepots und
dadurch den Bauchumfang leicht über -
gewichtiger Männer und Frauen reduziert,
dafür aber mehr Muskelmasse aufbaut
(Abb. 13). Als Folge dieser Reduktion an
viszeraler Fettmasse ergaben sich auch po-
sitive Wirkungen auf Serumcholesterin,
vor allem auf LDL und auf die Triglyzeride
(Abb. 14). Auch Nebenwirkungen, wie un-
ter einer Therapie mit Statinen (Muskel-
schäden) oder Glitazonen (Zunahme von
Fettgewebe), traten nicht auf. Das 20-OH-
Ecdyson hatte tierexperimentell eine hem-
mende Wirkung auf die Osteoporose (33).
Für Ecdyson sind auch positive Wirkun-
gen auf »hot flushes« gezeigt worden (34).
Hier scheint die hauptsächliche Wirkung
über GABAerge Mechanismen ausgeübt
zu werden, denn 20-OH-Ecdyson stimu-
liert die Aktivität der Glutamatdecarboxy-
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A B

Abb. 12
Karikaturartige Darstellung
vom »Apfeltyp« (A) mit gro-
ßen viszeralen Fettanteilen
und vom »Birnentyp« (B)
mit viel glutealem und
Oberschenkelfett. Bei gro-
ßen viszeralen Fettdepots
werden große Mengen 
an proinflammatorischen
Zyto kinen produziert, 
die den Körper in einen
chronisch-entzündlichen
Zustand versetzen



lase, das Enzym welches aus Glutamat
GABA synthetisiert (35).

20-OH-Ecdyson wird von mehreren Pflan-
zen produziert. Ursprünglich wurde es als
Verpuppungshormon aus Schmetterlings-

raupen isoliert (36). Pflanzen schützen sich
so vor Raupenfraß, weil ihr 20-OH-Ecdy-
son – von Raupen gefressen – zu vorzeiti-
ger Verpuppung führt. Ein weit verbreite-
tes Gemüse, der Spinat (Spinacia olera-
cea), produziert ebenfalls diese Substanz.
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Abb. 13
Die Einnahme von täglich
200 mg Ecdyson führte zu

leichter Gewichts- und
deutlicher Fettreduktion.

Die Fettreduktion zeigt sich
in einer Reduktion des

Bauchumfangs. Die geringe
Gewichtsreduktion ist auf
eine Zunahme an Muskel-

masse zurückzuführen 
(* � p � 0,05)

Abb. 14
Die Einnahme von täglich
200 mg Ecdyson führte zu
einer deutlichen Senkung

von Triglyzeriden, 
Cholesterin und LDL bei 

Erhöhung der HDL 
(* � p � 0,05)



Da 20-OH-Ecdyson keine östrogenen Wir-
kungen hat (37) ist ein 20-OH-Ecdyson
 angereicherter Spinatextrakt entwickelt
worden mit dem die beschriebene kli -
nische Anwendungsbeobachtung an 62
leicht übergewichtigen Frauen und Män-
nern durchgeführt wurde.

Fazit für die Praxis

� Angesichts der Suche zahlreicher Ärzte
und Patienten nach Alternativen zur HET
bietet die moderne Phytopharmakologie
einige vielversprechende und ungefährli-
che Alternativen. 

� Phytoöstrogene aus Soja und Rotklee
sind keine echten Alternativen, während
Medikamente aus der Traubensilberkerze
und Nahrungsergänzungsmittel bzw. er-
gänzende bilanzierte Diäten mit 20-OH-
Ecdyson-haltigem Spinatextrakt echte Al-
ternativen sind.

Nachweis der Herkunft der Extrakte 
bzw. Substanzen für eigene Untersuchungen

Die Studien mit Extrakten aus C im i c i f u ga
r a c emosa sind mit dem Spezialextrakt der 
Firma Bionorica SE (Neumarkt) durchgeführt
worden. Die experimentellen und klinischen 
Untersuchungen mit dem ecdysonangereicher-
ten Spinatextrakt erfolgten mit Präparaten 
der VerdeVital GmbH (Göttingen).

Zusammenfassung

Die Ergebnisse der WHI-Studie (women’s
health initiative) zeigten unter Einnahme
einer Kombination von Östrogenen mit
Gestagenen eine erhöhte Inzidenz von
Mammakarzinomen und arteriellen Kom-
plikationen. Deshalb ist der Verkauf sog.
Phytoöstrogene sprunghaft gestiegen.
Phytoöstrogene sind Substanzen pflanz -
lichen Ursprungs, die eine strukturelle
Ähnlichkeit mit Estradiol haben. Sie bin-
den an beide Östrogenrezeptoren mit etwa
1000fach geringerer Affinität als Estradiol
und haben deshalb – in höheren Dosen
eingenommen – ähnliche Wirkungen wie

Estradiol. Sie verhindern die Entwicklung
von Brustkrebs, aber nur bei Einnahme
zum Zeitpunkt der Entwicklung der Brust-
drüse, also peripubertär. Phytoöstrogene
haben, wenn überhaupt, eine schwache
Wirkung auf klimakterische Beschwerden
und auf die Entwicklung von Osteoporose.

Extrakte aus der Traubensilberkerze (Cimi-
cifuga racemosa) enthalten keine Phyto-
östrogene. Sie reduzieren klimakterische
Beschwerden durch monoaminerge und
GABAerge Inhaltsstoffe. Das sind die
Neurotransmitter, die durch Estradiol im
Hypothalamus reguliert werden. Grund -
lage der Wirksamkeit von Cimicifuga-ra-
cemosa-Extrakten ist also die Kombina tion
geringer Mengen von Substanzen mit neu-
rotransmitterähnlichen Wirkungen. Diese
Substanzen wirken in ihrer Gesamtheit
ähnlich, wie die durch Estradiol im Hypo-
thalamus mediierten Effekte.

Eine neue, vielversprechende Substanz zur
Prävention klimakterischer und postmeno-
pausaler Beschwerden bzw. Erkrankungen
ist das �-Ecdyson, das keine östrogene
Wirkung ausübt, aber im Hypothalamus
vermehrte GABA-Produktion anregt und
dadurch klimakterische Beschwerden lin-
dert. Zusätzlich hemmt es den Aufbau von
Fettzellen, vor allem von viszeralen Adipo-
zyten. Diese Zellen produzieren proinflam-
matorische Zytokine (TNF, diverse Inter-
leukine, Leptin) mit schädigenden Wirkun-
gen in Arterien, auf Insulinrezeptoren, im
Ovar und in Knochen, Gelenken und Mus-
kulatur. Deshalb können ecdysonhaltige
Extrakte aus Spinat zur Prävention und
Therapie des metabolischen Syndroms,
der Osteoporose, Osteoarthritis und Sar-
kopenie eingesetzt werden.

WUTTKE, W. and D. SEIDLOVÁ-WUTTKE: 
Phytoestrogens as an alternative for hormone
replacement therapy?

Summa r y : The validity of results of the various
publications which indicated adverse effects of
an estrogen/progesterone therapy (HRT) in mam-
mary glands and arteries is challenged. Never -
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theless, the sales of phytoestrogen-containing
preparations have increased. Phytoestrogens are
produced by many plants and the best investi -
gated are isoflavones which are amply present in
soy (Glycine max) and red clover (Trifolium pra-
tense). They bind to both estrogen receptors,
though with about 1000-fold lower affinity than
estradiol and exert little effects on climacteric
complaints and on osteoporosis. Isoflavones pro-
tect against mammary cancer, but only when
 taken peripubertally when the mammary gland
develops.

Extract of black cohosh (Cimicifuga racemosa)
have proven effects on hot flushes. They do not
contain phytoestrogens and their effects are due
to the presence of small amounts of substances
with monoaminergic and GABAergic properties.
These are neurotransmitters which mediate the
effects of estrogens in the hypothalamus. The
small amounts of various transmitter-like activies
in black cohosh extracts add in a cooperative
manner to alleviate climacteric complaints.

A new, promising substance for the prevention of
climacteric and postmenopausal symptoms and
diseases is 20-OH-ecdysone which is also devoid
of estrogenic effects. It inhibits formation of vis-
ceral adipocytes which secrete proinflammatory
cytokines (TNF) and a variety of interleukins in -
clud ing IL-6 and leptin. These cytokines damage
arterial walls, increase serum lipids and desensi-
tize insulin receptors and also bones, joints and
the musculature are affected. Development and
progression of these diseases which are collec -
tively called »metabolic syndrome« can be effec -
tively reduced by an ecdysone-containing spinach
extract.

K e y  wo rd s : Hormone replacement therapy –
phytoestrogens – cimicifuga racemosa –
 ecdysone – osteoporosis
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