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Update zu Isoflavonen in der
Menopause
Mittel der erstenWahl bei leichten
klimakterischen Beschwerden

Isoflavone gehören chemisch zur Grup-
pe der Phytoöstrogene, die Polyphenole
sind und Lignane und Coumestane bein-
halten. Alle drei Strukturklassen weisen
eine gewisse Ähnlichkeit mit 17β-Östra-
diol auf. Isoflavone sind imengerenSinne
allerdings keine „pflanzlichen Östroge-
ne“, da sie selektiv fast ausschließlich am
zellschützendenER-β binden, derBegriff
„Phyto-SERM“ ist also treffender. Isofla-
vone kommen in verschiedenenPflanzen
wie Soja, der Traubensilberkerze, diver-
sen Kleearten oder auch Hopfen vor. So-
jabohnenenthaltenbeispielsweise12ver-
schiedene Isoflavone, wobei Genistein,
DaidzeinundGlycitein imVerhältnisvon
etwa 10:8:1 die wesentlichsten darstellen
(. Abb. 1).

Die Sojabohne ist ein nahrhaftes Le-
bensmittel und zeichnet sich durch einen
hohen Protein- und Nährstoffgehalt so-
wie alle essenziellen Aminosäuren und
viele einfach und mehrfach ungesättigte
Fettsäuren aus. Die traditionellen Soja-
zubereitungen in China und Japan wie
Shoyu (Sojasauce) oder Miso gibt es seit
vielen Jahrhunderten; sie führen aller-
dings zu einemmehr als 70%igenVerlust
der in Sojabohnen enthaltenen Isoflavo-
ne. Weiter besteht durch das individuell
sehr unterschiedliche Darmmikrobiom
eine hohe Schwankung der individuellen
Metabolisierung. Grundsätzlich gelan-
gen Isoflavone und ihreMetabolitenüber
die Pfortader zur Leber und werden dort
in Phase-II-Reaktionen überwiegend
mit Glukuronsäure konjugiert. Diese
Konjugate werden im Blut transportiert
und zum überwiegenden Teil über die
Niere, zu einem kleineren Teil über

die Gallenblase ausgeschieden. Analog
zu den Steroidhormonen unterliegen
die biliär ausgeschiedenen Isoflavone
einem enterohepatischen Kreislauf. Im
Dickdarm können nicht resorbierte
Isoflavone durch die Darmflora me-
tabolisiert werden. Dabei entsteht aus
Daidzein O-Demethylangolensin oder
das Isoflavon Equol, dessen Bildung in
AbhängigkeitvonderZusammensetzung
derDarmflora starken interindividuellen
Schwankungen unterliegt. So ist etwa ein
Drittel derErwachsenennicht zurEquol-
bildung befähigt. Aus Genistein entsteht
der Metabolit 6’-Hydroxy-O-Demethyl-
angolensin, der weiter zu p-Ethylphenol
abgebaut werden kann. Darüber hinaus
werden Isoflavone auch von Cytochrom-
P450-abhängigen Monooxygenasen me-
tabolisiert, sodass unterschiedliche hy-
droxylierte Derivate entstehen, die z.T.
im Harn nachweisbar sind [1]. In-vivo-
Untersuchungen zur Bioverfügbarkeit
von Daidzein und Genistein aus geba-
ckenem Sojabohnenpulver ergaben für
Daidzein und seine Metaboliten O-De-
methylangolensin und Equol (Summe
von Urin- und Fäzeswerten) eine Wie-
derfindung von etwa 55%, für Genistein
von etwa 20% [2].

Isoflavone zeigen Affinität zu
ER-β

Isoflavone reagieren als Phytoöstrogene
fast ausschließlich über den Östrogen-
rezeptor β. So liegt die Bindungsaffinität
von Genistein im Vergleich zu Östra-
diol zu ER-α nur bei 4%, die zu ER-
β dagegen bei 87%. Isoflavone können

sowohl östrogene als auch antiöstrogene
Wirkungen entfalten und werden damit
zu den sog. SERM (selektive Östro-
genrezeptormodulatoren) gezählt. Sie
beeinflussen über den Östrogenrezeptor
die Transkription und die Zellproliferati-
on, modulieren Enzymaktivitäten sowie
die Signalübertragung und besitzen auch
antioxidative sowie antithyreoidale Ei-
genschaften [3]. Welche Rolle sie an an-
deren Steroidrezeptoren wie Androgen-,
Progesteron-, Glukokortikoid- oder Mi-
neralokortikoidrezeptoren spielen, ist
derzeit noch nicht klar.

Zur Bestimmung der direkten Inter-
aktion mit dem ER wurde die relative
Bindungsaffinität (RBA) von Isoflavonen
und einigen Metaboliten ermittelt, wo-
bei die Wirkung von Östradiol als 100%
angesetzt wird [4]. Eine RBA von >1%
wurde nur für Genistein und Equol ge-
messen, für alle anderen Isoflavone lagen
die Werte zwischen <0,01 und 0,5% und
zwar sowohl für ER-α als auch für ER-
β. Die Ergebnisse aus unterschiedlichen
Testsystemen zeigen dabei eine hohe Va-
riabilität. In der Regel wird eine stärkere
Affinität zu ER-β als zu ER-α gemessen;
soweistGenisteinalswirkstärkstesIsofla-
von eine 18- bis 31-fachhöhere Präferenz
für ER-β auf [5].

Neben dem Östrogenrezeptor reagie-
ren Phytoöstrogene als nichtsteroidale
Substanzen vermutlich aber auch mit
dem Peroxisom-Proliferator-aktivierten
Rezeptor (PPAR; [6]). Damit sind sie
hypothetisch in eine Reihe von Effek-
ten involviert, die bezüglich des „me-
tabolischen Syndroms“ relevant sind
(. Abb. 2).
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Abb. 19 Struktur-
formeln derwich-
tigsten Isoflavone

Phytoöstrogene sind über die Ak-
tivierung von PPAR in die Herunter-
regulierung von proinflammatorischen
Zytokinen über COX-2 und iNOS in-
volviert. Weiter verstärken sie über die
PPAR-Aktivierung den reversen Cho-
lesterintransport und erhöhen auch den
Energieverbrauch durch eine Beeinflus-
sung des AMP-aktivierten Kinasesignal-
kaskadewegs, der für die Inhibierung der
Adipogenese wesentlich ist. Phytoöstro-
gene erhöhen aber auch die Insulin-
sensitivität, was offenbar ebenfalls über
die Aktivierung von PPAR funktioniert.
Schließlich können wahrscheinlich auch
antioxidative Effekte durch eine Aktivie-
rung von antioxidativen Genen über den
KEAP-Metabolismus zu einer Verbes-
serung des „metabolischen Syndroms“
beitragen. Allerdings wurden bezüglich
all dieser Effekte noch keine eingehen-
den klinischen Studien durchgeführt, da
diese insgesamt aufgrund der genann-
ten vielfältigen Einflussmöglichkeiten
schwierig erscheinen.

Klimakterische Beschwerden

In Teilen Asiens, in denen relativ viel
Soja in der Nahrung verwendet wird,
leiden Frauen traditionell weniger unter
Hitzewallungen und anderen klimakte-
rischen Beschwerden. Es wird vermutet,
dass sie durch die sojareiche Ernährung
mehr Isoflavone aufnehmen, die durch
die Ähnlichkeit zum Hormon Östrogen
denHormonabfall inderMenopauseaus-
gleichen. Frühere epidemiologische Un-
tersuchungen haben ergeben, dass Frau-
en mit einer hohen Isoflavonzufuhr, z.B.

Japanerinnen, seltener unter klimakte-
rischen Beschwerden wie Hitzewallun-
gen leiden, während diese in westlichen
Industrienationen sehr verbreitet sind.
Die mittlere Isoflavonplasmakonzentra-
tion (gemessen als Gesamtsumme aus
Daidzein,Genistein undEquol) beiAsia-
tenmit traditioneller Ernährung liegt bei
etwa 870nM, bei Europäerinnen hinge-
gen beträgt sie nur ca. 50nM [3]. Epide-
miologischeUntersuchungen untermau-
ern die Vermutung, dass die geringere
Häufigkeit menopausaler Beschwerden
bei Japanerinnen auf die schwach östro-
gene Wirkung einer phytoöstrogenrei-
chen Kost zurückzuführen sein könnte
[7]. So zeigte sich bei japanischen Frau-
en nach derKorrektur von Störvariablen,
dass die Aufnahme von Sojaprodukten
oder Isoflavonen negativ mit dem Auf-
treten von Hitzewallungen korreliert [8].
Eine Reihe von weiteren Studien deutet
darauf hin, dass Soja tatsächlich einige
der Vorteile der Hormonersatztherapie
mit Östrogenen bieten könnte, jedoch
ohne deren unerwünschte Begleiteffekte
aufzuweisen [9].

Eine der jüngsten Metaanalysen [10]
aus2015vonqualitativhochwertigenStu-
dien belegt eine signifikante Wirkung
der Isoflavone jedenfalls auf Hitzewal-
lungen. 15 randomisierte, placebokon-
trollierte, doppelblinde Studien mit ei-
ner Dauer zwischen 3 und 12 Monaten
wurden in die Auswertung einbezogen.
Die typischen Dosierungen der Präpa-
rate reichten von 45 bis 90mg Isofla-
vonen täglich. Die Autoren fanden eine
Reduktion derHitzewallungen ohne gra-
vierende unerwünschte Wirkungen. In

den 7 Studien, die Daten des umfang-
reicheren Kupperman-Index (11 meno-
pausale Symptome wie Hitzewallungen,
Schlaflosigkeit, Muskel- und Gelenkbe-
schwerden, Kopfschmerzen, Palpitatio-
nen, Parästhesien, Kribbeln, Nervosität,
Melancholie, Schwindel) erhoben, konn-
te allerdings nur ein Trend, aber keine
statistisch signifikanten Effekte der Phy-
toöstrogene festgestellt werden.

Isoflavone sindMittel der ersten
Wahl

Sehr viele Studien befassten sich in der
Vergangenheit mit der Erforschung der
biochemischenAspekte sowiederSicher-
heit von Isoflavonen aus Soja und Rot-
klee. Speziell in den letzten Jahren ist die
– bei allen Schwierigkeiten in der Evalu-
ierung – tendenziell positive Evidenz ra-
sant angewachsen und deshalb empfiehlt
auch die Österreichische Menopausege-
sellschaft, bei klimakterischenBeschwer-
den durchaus Isoflavone einzusetzen, be-
vor eventuell eineHormonersatztherapie
in Betracht gezogen wird [11].

Isoflavone und Atherosklerose

Durch die Cholesterinfreiheit und den
hohen Gehalt an ein- und mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren zeichnen sich Iso-
flavoneauchals„herzfreundlich“aus.Das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
kannmöglicherweise durchdenKonsum
von Soja herabgesetzt werden, da sowohl
derGlukose-alsauchderLipidstoffwech-
sel günstig beeinflusst wird.

Eine unlängst durchgeführte Me-
taanalyse von 8 randomisierten, kon-
trollierten Studien mit insgesamt 476
Patientinnen zeigte neben der signifi-
kanten Reduzierung der Homocystein-
plasmaspiegel eine Erhöhung der HDL-
Cholesterin-Spiegel durchGenistein und
in Subgruppenanalysen auch eine signi-
fikante Senkung der LDL-Cholesterin-
und der Gesamtcholesterinkonzentra-
tionen sowie der Triglyzeride bei Frauen
mit metabolischem Syndrom [12]. Dies
stimmtmitdenErgebnissenvonweiteren
Metaanalysen überein, die fanden, dass
Sojanahrungsmittel als Zusatz zu einer
Diät eine der wenigen Möglichkeiten
darstellen, die LDL-Cholesterin-Kon-
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zentrationen zwischen 7,9 und 10,3% zu
reduzieren [13].

Nachdem ursprünglich auch ran-
domisierte Studien kein eindeutiges
Ergebnis bezüglich Glukosespiegel und
Insulinsensitivität ergaben,konntenganz
rezente Metaanalysen hier ebenfalls eine
signifikante Verbesserung dieser Para-
meter bei postmenopausalen Frauen
durch Genistein demonstrieren [14].

Klinische Studien mit Surrogatpara-
metern wie der sonographisch ermittel-
ten Dicke der Gefäßwand der A. carotis
(CIMT;[15])weisenähnlichwiebeieiner
Hormontherapie darauf hin, dass Isofla-
vone – allerdings frühzeitig, also relativ
zeitnah nach Eintreten der Menopause
eingenommen – zu einer potenziellen
Reduktion einer subklinischen Athero-
sklerose führen könnten, da die CIMT-
Progressionsrate im Vergleich zur Place-
bogruppe mit 2-mal 25mg Sojaprotein
um bis zu 68% reduziert wird.

Osteoporose

Bezüglich Surrogatparametern der Os-
teoporose ergaben viele Studien eine Zu-
nahmebzw.geringereAbnahmederKno-
chendichte (BMD) und die Beeinflus-
sung von biochemischen Knochenum-
baumarkern [16, 17]. Auch Metaanaly-
sen scheineneinenpositivenEinfluss von
Sojaprotein bzw. Isoflavonen speziell in
Dosierungen >75mg täglich auf die Os-
teoporose nachzuweisen [18]. Viele Stu-
dienzeigtendarüberhinaus,dassweniger
Osteoporosefälle bei Menschen aus Län-
dern mit gewöhnlich hohem Sojakon-
sum auftreten [19]. Regelmäßiger Ver-
zehr von (teilweise allerdings mit Kalzi-
um angereicherter) Sojamilch kann bei
Frauen nach der Menopause präventive
EffektebezüglichOsteoporosehabenund
den Knochenabbau verhindern. Die uri-
nären Knochenresorptionsmarker wer-
den ebenfalls durch Isoflavone substan-
ziell reduziert [18]. Studien mit harten
Endpunkten wie Frakturraten sind aller-
dings noch ausständig.

Sicherheit von Isoflavonen ist
belegt

Die Sicherheit wurde nach einer umfas-
senden Risikobewertung auch von der
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Update zu Isoflavonen in der Menopause. Mittel der erstenWahl
bei leichten klimakterischen Beschwerden

Zusammenfassung
Isoflavone werden als sogenannte „Phyto-
SERMs“ (Selektive Estrogen-Rezeptor-Mo-
dulatoren) bezeichnet und gelten als Mittel
der ersten Wahl bei leichten klimakterischen
Beschwerden. Sie binden fast ausschließlich
an den ER-β (Estrogen-Rezeptor) und lösen
entsprechende Wirkungen in der Zelle
aus, die therapeutisch genutzt werden
können. Extensive präklinischeStudien haben
diese Effekte und auch Effekte auf andere
Stoffwechselwege wie den Einfluss auf den
PPAR (Peroxisom Proliferator-aktivierter
Rezeptor) aufgezeigt. Klinische randomisierte,
kontrollierte Studien und Metaanalysen
zeigen eindeutig eine reduzierende Wirkung
auf typische menopausale Hitzewallungen
und tendenziell auf andere menopausale
Beschwerden. Allerdings ist anzumerken,
dass die Studienlage sehr heterogen ist in
Bezug auf die verschiedenen verwendeten
Phytoöstrogene, Dosierungen, interindivi-

duelle, ethnische und auch geografische
Aspekte. Der Einfluss von Phytoöstrogenen
auf Surrogatparameter des kardiovaskulären
Risikos wie Lipid- und Glukosemetabolismus
oder auch das metabolische Syndrom und
die Osteoporose scheint günstig zu sein;
allerdings gibt es sehr wenige Studien mit
harten Endpunkten wie etwa Herzinfarkt,
Schlaganfall oder Frakturrate. Die European
Food Safety Authority hat andererseits 2015
in einer umfangreichen Beurteilung kein
erhöhtes Risiko in Bezug auf Brustkrebs,
Endometriumstimulation oder Schilddrüsen-
funktion bei Dosierungen zwischen 35 und
150mg/Tag gefunden.

Schlüsselwörter
Isoflavone · Phyto-SERM · Menopausale
Symptome · Kardiovaskuläres Risiko ·
Brustkrebsrisiko

Update on isoflavones duringmenopause. First-line treatment for
mild climacteric disorders

Abstract
Isoflavones are so-called phyto-SERMs
(Selective estrogen receptor modulators) and
may be considered as a first-line treatment
in mild climacteric disorders. They bind
almost exclusively to estrogen receptor beta
(ER-β) and exert corresponding therapeutic
downstream effects within the cells.
Extensive preclinical and clinical studies have
demonstrated these effects as well as effects
on other metabolic pathways such as the
peroxisome proliferator-activated receptor
(PPAR) system. Randomized controlled clinical
trials and meta-analyses clearly showed a
reduction of typical menopausal hot flushes
and other menopausal complaints. Results
are, however, quite heterogeneous with
respect to different phytoestrogens used,
different dosages, interindividual, ethnic,
and geographical aspects. The influence of

phytoestrogens on surrogate parameters
concerning cardiovascular risk such as lipid
and glucose metabolism or the metabolic
syndrome or even osteoporosis seem to
be favorable; however, studies with hard
endpoint data such as heart attack, stroke,
or fracture rates are scarce. The European
Food Safety Authority stated in 2015 that
after thoroughly investigating isoflavones,
any increase in the risk of breast cancer,
endometrium stimulation or thyroid function
could not be demonstrated with dosages
between 35 and 150mg/day.

Keywords
Isoflavones · Phyto-SERM · Menopausal
symptoms · Cardiovascular risk · Breast cancer
risk

Europäischen Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) bestätigt [20]. Selbst
bei einer Anwendungsdauer von bis zu
drei Jahren traten in den Interventions-
studien keine klinisch relevanten Verän-
derungen von Brust, Endometrium und
Schilddrüse auf.

Das Risiko für Schilddrüsenkrebs ist
sogar bei Personen, die Tofu verzehren,
um bis zu 55% herabgesetzt. Zwar war-
nen einige Webseiten und Forscher da-
vor, dass das Risiko für Brustkrebs bei
Sojakonsum erhöht sei – dagegen spre-
chen jedoch die niedrigen Brustkrebsra-
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Abb. 29 MolekulareMe-
chanismenvonPhytoöstro-
genen beim „metaboli-
schen Syndrom“. COX-2 Cy-
clooxygenase 2, iNOS indu-
zierte Stickstoffmonoxid-
Synthase,GLUT-4Gluko-
setransporter Typ 4,Nrf-
Keapnukleärer Erythro-
id-related Faktor 2 Kelch
ECH assoziiertes Protein
(Regulator der Zytoprotek-
tion). (Aus Jungbauer und
Medjakovic [6],mit freundl.
Genehmigung von Else-
vier)

ten in Ost- und Südostasien, wo traditio-
nell viel Soja verzehrt wird. Manche Stu-
dien [21] fanden heraus, dass sogar eine
inverse Korrelation zwischen einer täg-
lichen Isoflavonaufnahme von 30–70mg
und Karzinomrezidiven bzw. Mortalität
besteht. Allerdings gibt es meines Erach-
tens noch zu wenige wissenschaftliche
Untersuchungen bezüglich der potenzi-
ellen Wechselwirkung mit einer gleich-
zeitigdurchgeführtenAntihormonthera-
pie bzw. Therapie mit Aromatasehem-
mern. Interessant ist trotzdem, dass bei-
spielsweise auch die Inzidenz von Pro-
statakrebs in asiatischen Ländern gerin-
ger zu sein scheint; es wurden bei asiati-
schenMännern höhere Konzentrationen
vonmöglicherweise protektivwirkenden
Isoflavonen in der Prostata gefunden als
beiwestlichenStudienteilnehmern.Auch
wenn neben dem Sojaverzehr zusätzli-
che (regionale) Ernährungs-, Gesund-
heits- und Umweltfaktoren bei der Ent-
stehungundPräventionvonKrankheiten
eine Rolle spielen, können solche Befun-
de als wichtige erste Hinweise zu den
Auswirkungen unterschiedlicher Essge-
wohnheiten gelesen werden.
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