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Kaum eine Substanzgruppe hat in 
den letzten 20 Jahren ein solch 

widersprüchliches Wirkprofil erhal-
ten wie die Östrogene. Östrogene 
gehören zu den Steroidhormonen, 
das heißt sie werden aus Fetten, 
dem Cholesterin, in den Zellen über 
konvertierende Enzyme hergestellt. 
Zellen, die in unserem Körper solche 
Steroidhormone produzieren, zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie in 
ihrem Zytoplasma große Lipidtrop-
fen aufweisen. Östrogene werden 
aus diesen so genannten endokrinen 
Zellen in die Blutgefäße aufgenom-
men, und damit zirkuliert dieser 
Botenstoff in unserem Kreislaufsys-
tem und erreicht alle Organe und 
Zellen unseres Körpers.

Wo wird das Östrogen in unserem 
Körper synthetisiert?

Es ist noch nicht sehr lange her, 
dass Östrogene als rein weibliche 
Hormone angesehen wurden, die 

vor allem in den Ovarien von den 
so genannten Granulosa-Zellen, die 
das heranreifende Ei, die Oozyte, 
umgeben, aus biochemisch ver-
wandten Vorstufen gebildet werden. 
Heute weiß man, dass Östrogene 
während der Reproduktionsphase 
der Frau sicherlich im Vergleich 
zum Manne in höheren Konzentra-
tionen im Blut vorliegen, aber dass 
auch beim männlichen Geschlecht 
die Östrogene durchaus eine große 
Rolle spielen. So können auch die 
Androgene, die zum Beispiel in der 
Nebennierenrinde gebildet werden, 
als Vorstufe des Östrogens benutzt 
werden und durch die Aromatase, 
einem konvertierenden Enzym, zu 
Östrogen metabolisiert werden. 
Fettzellen sind ebenfalls zur Östro-
gensynthese fähig und damit kann 
auch über deren Anzahl die Östro-
genmenge moduliert werden. Östro-
gene wirken nicht nur im weiblichen 
Geschlecht auf die Gebärmutter 
(Uterus) und dort insbesondere auf 

die Gebärmutterschleimhaut, son-
dern – wie wir heute wissen – sie 
fungieren als Botenstoffe für viele 
Organe (Abb. 1).

Es ist bekannt, dass ein Östro-
genmangel zu Osteoporose führt, 
das heißt der Erhalt von Knochen-
substanz ist sehr stark von der 
Präsenz der Östrogene abhängig, 
da die knochenabbauenden Zellen 
in ihrer Aktivität gehemmt werden. 
Weiterhin weiß man, dass sowohl die 
Endothelzellen des Gefäßsystems als 
auch das Herz durchaus östrogen-
sensitiv sind, und es wird diskutiert, 
dass die geringere Anfälligkeit von 
Frauen für Gefäßveränderungen 
wie die Arteriosklerose und damit 
verbunden für den Herzinfarkt, in 
dem hohen Östrogenserumspiegel 
begründet liegt. Sehr interessant ist 
die Tatsache, dass Östrogen während 
der Gehirnentwicklung, aber auch 
später für die Funktion des erwach-
senen Gehirns eine große Rolle 
spielt. Das heißt, Östrogene sind 

Wie funktionieren Östrogene, welchen Einfluss haben sie und was sind die 
Vor- und Nachteile einer Behandlung mit Östrogenen? Dieser Beitrag sucht 
Antworten auf solche Fragen rund um die Östrogene, die viel mehr sind als 

rein weibliche Hormone.

Östrogene – Wirkung und Risiko
Botenstoffe des Körpers und Therapeutikum

Von Elke Winterhager
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längst nicht mehr zu den rein weib-
lichen Hormonen zu zählen, die nur 
auf das Zielorgan Uterus einwirken, 
sondern sie sind Botenstoffe, die 
viele verschiedene Gewebe beeinflus-
sen, wie beispielsweise Gefäßsystem 
und Herz, Gehirn und Knochenge-
webe. Es stellt sich die Frage:

Wie können Östrogene in Geweben 
wirksam werden?

Damit ein Steroidhormon wie 
das Östrogen die Zellphysiologie 
verändern und das Zellprogramm 
modulieren kann, braucht diese 
Zelle einen für das Östrogen spe-
zifischen Rezeptor, das heißt eine 
Proteinstruktur, die das Östrogen an 
oder in der Zelle binden kann. Die 
Rezeptoren für das Östrogen befin-
den sich im Zytoplasma (Abb. 2a), 
zusätzlich wird diskutiert, ob es auch 

Rezeptoren an der Zellmembran 
gibt. Die Bindung des Östrogens 
(Ligand) an den Rezeptor führt zu 
einer so genannten Dimerisation 
des Rezeptors, das heißt zwei dieser 
Rezeptormoleküle lagern sich nach 
Bindung an das Östrogen zusammen 
(Abb. 2a). Nur in diesem Zustand 
ist es ihnen möglich, in den Kern zu 
gelangen und dort an die DNA zu 
binden. Der Rezeptor bindet dort 
an die so genannten Promotorstruk-
turen eines Genes. Das sind DNA-
Sequenzen, die die Induktion und 
Expressionsstärke eines Gens regu-
lieren. In diesem Promotor gibt es 
Strukturen, die so genannten „estro-
gen responsive elements“ (ERE), an 
denen dann der dimerisierte Rezep-
tor passend binden kann. Diese Bin-
dung führt zu einer Transaktivierung 
des Gens (Abb. 2a). Das so aktivierte 
Gen veranlasst die Expression des 

zugehörigen Proteins und kann 
in der Zelle – entsprechend seiner 
Funktion – zur Funktionsänderung 
dieser Zelle führen. 

Östrogene können ihre Wirkun-
gen über zwei derzeitig bekannte 
Transkriptionsfaktoren, die Öst-
rogenrezeptoren ER alpha und ER 
beta, erzielen. Beide Rezeptortypen 
regulieren ihre Zielgene positiv, 
wenn sie an das entsprechende ERE 
der DNA gebunden haben. Dabei 
entwickelt ER alpha gewöhnlich eine 
stärkere Aktivierung als ER beta. 
Beide Rezeptortypen sind allerdings 
sehr gewebespezifisch verteilt und 
ausgeprägt. Weist der Uterus fast 
ausschließlich ER alpha auf, so sind 
im Ovar, aber auch im Brustge-
webe beide Rezeptoren in starker 
Ausprägung vorhanden. Auch im 
Gehirn ist – soweit man das heute 
weiß – vor allem ER beta exprimiert. 

(1) Diese schematische Präsentation der Organe im Körper, die zur Östrogensynthese
befähigt sind, zeigt die wichtigsten Targetorgane, die auf Östrogen reagieren.
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Gene, die auf diesem direkten Wege 
durch das an den Rezeptor gebun-
dene Östrogen aktiviert werden, 
gibt es nur wenige, denn nur wenige 
Gene weisen eine entsprechende 
Bindungsdomäne für den Rezeptor 
in ihren Promotorstrukturen auf. 
Zumeist führen die so aktivierten 
Proteine ihrerseits wiederum zur 
Aktivierung anderer Gene, es findet 
also eine Art Staffellauf der Genakti-
vierungen in der Zelle statt, der auch 
als Signalkaskade bezeichnet wird.

Es ist für den Wissenschaftler 
schwierig, zwischen direkter und 
indirekter Östrogenaktivierung der 
verschiedenen östrogenabhängi-
gen Gene zu unterscheiden. Hinzu 
kommt auch, dass dieses bisher 
aufgezeigte Modell so einfach nicht 
funktioniert. Um eine gezielte Akti-
vierung der östrogen-vermittelten 
Antwort zu bekommen, bedarf es 
noch zusätzlich verschiedenster 
Co-Faktoren, ohne die eine solche 
Transaktivierung nicht stattfinden 
kann. Solche Co-Faktoren sind in 
unterschiedlichem Maße in den 
Zellen ausgeprägt und bestimmen 
damit das Ausmaß und den Grad 
der Östrogen-Wirkung. Erst wenn 
verschiedene Co-Faktoren an dem 
Komplex aus Östrogenrezeptor und 
Östrogen gebunden haben – und 
das können bis zu sechs oder sieben 
weitere sein – wird es möglich, dass 
der Polymerase-II-Transkriptions-
initiations-Komplex an den Gen-
Promoter binden kann und damit 
die Transkription initiiert (Abb. 2a). 
Damit stehen jeder Zelle sehr indivi-
duelle Regulationsmechanismen zur 
Verfügung, um diese östrogenindu-
zierte Antwort endgültig zu initiie-
ren und auch in ihrer Antwortstärke 
zu modulieren.

Diese zellspezifische Wirkung 
des Östrogens lässt sich ganz grob an 
seinem Hauptzielorgan, dem Uterus, 
beschreiben: Wie bereits erwähnt, 
werden Östrogene im Ovar gebildet. 
Diese Östrogensynthese der Granu-
losazellen zum Zeitpunkt der Eirei-
fung hat ihren reproduktionsbiolo-
gischen Sinn: Östrogene wirken auf-
bauend auf die Uterusschleimhaut, 

die während der Menstruationsphase 
bis auf die Stammzellpopulation, 
die so genannte Basalis, abgestoßen 
wird. Unter dem Einfluss des Östro-
gens wird sowohl in den Epithelzel-
len, als auch in den Bindegewebszel-
len des Uterus die Teilung der Zellen 
(Proliferation) induziert. Mit dieser 
intensiven Vermehrung der Zellen 
wird die Schleimhaut wieder aufge-
baut. In dieser so genannten Prolife-
rationsphase des monatlichen Zyklus 
generiert sich die Uterusschleimhaut 
wieder, um das eventuell befruchtete 
Ei aufnehmen zu können. Östrogene 
aktivieren in der Uterusschleimhaut 
Gene, die vor allem der Funktion 
der Zellteilung dienen. Nach dem 
Eisprung bildet sich aus der zurück-
gelassenen Höhle mit den Granu-
losazellen im Ovar der Gelbkörper, 
der neben Östrogenen vor allem das 
Steroidhormon Progesteron pro-
duziert. Unter Einwirkung beider 
Hormone wird dann die Uterus-
Schleimhaut in die Sekretionsphase 
überführt und ein ganz anderes 
Genprogramm angesteuert, das es 
erlaubt, dass die befruchtete Eizelle 
sich einnisten kann und die Schwan-
gerschaft garantiert ist. Erfolgt keine 
Befruchtung, degeneriert das Corpus 
luteum und unter dem Entzug beider 
Hormone wird eine so genannte 
ischämische Phase herbeigeführt, 
die zur menstruellen Abstoßung 
der Schleimhaut führt. Der Zyklus 
wird damit durch die beiden ovari-
ellen Steroidhormone Östrogen und 
Progesteron präzise reguliert und ist 
genau abgestimmt auf den zeitlichen 
Verlauf von Eireifung, Eisprung und 
mögliche Einnistung des Eis in den 
Uterus. Eine solche Synchronie ist 
absolut notwendig, damit es zu einer 
erfolgreichen Implantation kommt.

Therapie mit Östrogenen: Benefit 
und Risiko

Weil Östrogene aber nicht nur 
eine direkte Wirkung auf den Uterus 
haben, sondern – wie erwähnt – auch 
Gehirn- und Knochenbildungsfunk-
tion modulieren, haben insbesondere 
Frauen nach ihrer Reproduktions-

phase (Menopause), wenn die ovari-
elle Funktion reduziert ist oder ganz 
aufhört, einen Mangel an Östrogen. 
Dieser äußert sich in den bekannten 
postmenopausalen Symptomen wie 
Hitzwallungen, Konzentrations-
schwächen und Osteoporose.

Um diese Symptome zu lindern, 
wird eine so genannte Hormoner-
satztherapie (hormon-replacement-
therapy, HRT) bei vielen Frauen 
angewandt, die in der letzten Zeit 
durch die Untersuchungen der 
Womens-Health-Initiative (WHI) 
von 2002 in Misskredit geraten ist, 
weil eben genau diese Hormone 
nicht nur eine positive Wirkung auf 
den Gesamtorganismus, sondern 
auch einen pathophysiologischen 
Einfluss auf die Zellen haben.

Diese WHI Studie umfasst eine 
50-Jahres-Recherche von post-
menopausalen Frauen, betreffend 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs und Osteoporose. Zusammen-
fassend zeigt diese große klinische 
Studie auf, dass die Behandlung der 
Frauen mit Östrogen und zusätzli-
chem Progesteron, also mit einem 
Kombinationspräparat der natür-
lichen ovariellen Steroidhormone, 
nach der Menopause ein größeres 
Gesundheitsrisiko darstellt, als die 
Frauen Benefit davontragen. Die 
einzelnen Ergebnisse kann man 
unter http.www.whi.org/findings/
summary_gc.asp abfragen. Diese 
Untersuchung stellt heraus, dass vor 
allem gynäkologische Krebserkran-
kungen zunehmen, das heißt eine 
unkontrollierte Proliferation der 
Zellen über diese Kombinationsprä-
parate induziert wird. Zwar konnte 
man feststellen, dass die Krebs-
bildung in der Uterusschleimhaut 
geringer ist als bei Frauen, die nicht 
mit Hormonen substituiert wurden, 
aber dass ein 58 Prozent höheres 
Risiko für ovarielle Krebsarten exis-
tiert. Desgleichen war die Gefahr, 
an Brustkrebs zu erkranken, nach 
Substitution der Frauen mit Östro-
gen und Progesteron um 24 Prozent 
gestiegen. Diese Ergebnisse haben 
nicht nur die Frauen selber, sondern 
auch die medizinische und pharma-
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zeutische Fachwelt erschüttert und 
die Verschreibung der Kombinati-
onspräparate ist in vielen Bereichen 
gestoppt worden. Der Benefit dieser 
kombinierten Gabe von Östrogen 
und Progesteron liegt darin, dass die 
Osteoporose und auch das Risiko an 
Darmkrebs zu erkranken, geringer 
geworden sind. Es bedarf umfangrei-
cher Studien, um herauszufinden, ob 
das Risiko oder der Benefit solcher 
Behandlung größer ist und ob die 
HRT nicht individuell unterschied-
lich angewandt werden muss.

Die pharmakologische Behand-
lung mit Östrogenen, vor allem mit 
synthetischen Östrogenen oder so 
genannten selektiven Östrogenre-

zeptor-Modulatoren (SERMS) hat 
schon eine lange Historie und spielt 
auch noch heute in der hormonellen 
Therapie eine große Rolle.

Eine bemerkenswerte Anzahl 
an natürlich vorkommenden und 
synthetischen Substanzen hat ähn-
liche Wirkungen wie das Östro-
gen. Ein synthetisches Östrogen, 
das nicht aus Steroiden besteht, ist 
das so genannte Diethylstilbistrol 
(DES). Es wurde bereits 1948 ange-
wandt, um Komplikationen in der 
Schwangerschaft zu reduzieren1. Die 
Anzahl der Frauen, die damals mit 
DES behandelt wurden, wird auf 
zwei bis zehn Millionen geschätzt. 
In den siebziger Jahren entwickelte 

sich diese Therapie nachträglich zu 
einem Desaster, da die Töchter der 
so behandelten Frauen während der 
Pubertät ein vaginales, klarzelliges 
Adenokarzinom entwickelten, an 
dem viele dieser jungen Frauen star-
ben. Das heißt, die Wirkung dieses 
synthetischen Östrogens während 
der Entwicklung des Fötus im Mut-
terleib zeigte sich in einer Fehlregu-
lation der Zellen des Genitaltraktes 
in der folgenden Generation. Eine 
Wirkung, die zu der damaligen Zeit 
nur sehr schwer verständlich war, 
und die bis heute noch nicht bis ins 
Letzte geklärt worden ist. Heute 
werden so genannte Designer-Öst-
rogene benutzt, nicht um östrogene 
Wirkung hervorzurufen, sondern 
um antiöstrogene Wirkungen in der 
Therapie zu vermitteln. Dies gilt vor 
allem für Tamoxifen und Raloxifen. 
Beide Substanzen werden bei der 
Brustkrebstherapie eingesetzt, um 
die Proliferationsrate der Brust-
krebszellen zu reduzieren.

Da die meisten Brusttumore Öst-
rogenrezeptoren besitzen, reagieren 
diese Zellen sehr stark mit einer ver-
stärkten Proliferation auf Östrogen. 
Bei Anwendung von Antiöstrogenen 
wird diese Zellteilungsaktivität hor-
monell unterdrückt. Die Wirkweise 
eines Antiöstrogens kann darin 
liegen, dass der Rezeptor nach Bin-
dung des Antiöstrogens nicht mehr 
dimerisiert und deswegen nicht an 
die DNA-Promotorstruktur binden 
kann, oder dass zwar der Rezeptor 
mit dem nicht adäquaten Liganden 
an die DNA bindet aber nicht mehr 
die notwendigen Co-Faktoren rek-
rutieren kann. Beide Mechanismen 
führen dazu, dass die Targetgene 
nicht aktiviert werden können 
(Abb. 2b).

Die klinischen Studien weisen 
sehr gute Ergebnisse nach Tamoxi-
fenbehandlung des Brustkrebses auf, 
allerdings zeigten diese auch, dass 
das Tamoxifen, das eine antiöstro-
gene Wirkung auf das Brustkarzi-
nom hat, eine östrogene Stimulation 
auf die Proliferation der Gebär-
mutterschleimhaut bewirkt. Dieses 
Phänomen führte wiederum dazu, 

(2) Wirkweise der Östrogene und Antiöstrogene in der Zelle.
(2a) Östrogene binden an den zytosolischen Rezeptor, der dann dimerisiert und an die Promo-
torstruktur der DNA des östrogen-sensiblen Gens bindet. Nach Bindung werden Co-Faktoren 
rekrutiert und damit das Targetgen aktiviert.
(2b) Antiöstrogene sind in der Lage an den Rezeptor zu binden, verhindern aber manchmal die 
Dimerisierung oder die Rekrutierung der Co-Faktoren und damit die Aktivierung des Target-
gens.
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dass die Frauen, die mit Tamoxifen 
behandelt wurden, ein erhöhtes 
Risiko haben, zusätzlich an Gebär-
mutterkrebs zu erkranken. Mögli-
cherweise liegt diese unterschiedli-
che, antagonistische Wirkung dieser 
Substanz darin begründet, dass – wie 
vorher schon erwähnt – die Rezep-
torverteilung von ER alpha und ER 
beta in beiden Organen unterschied-
lich ist und die antagonistische Wir-
kung über die zwei verschiedenen 
Rezeptortypen vermittelt wird. Bei 
beiden Substanzen, Tamoxifen und 
Raloxifen, steht aber deutlich der 
Benefit der Tumorsuppression im 
Vordergrund.

Hormonell aktive Pflanzeninhalts-
stoffe: Benefit und Risiko

Nicht nur synthetisch herge-
stellte Östrogene werden bezüglich 
ihrer Wirkungen und Nebenwir-
kungen heiß diskutiert. In den 
letzten Jahren sind es vor allem die 
östrogen-aktiven Substanzen, die in 
einigen Industrieprodukten (Xeno-
östrogene) und in einer Vielzahl von 
Nahrungsmittel- und Pflanzenex-
trakten (Phytoöstrogene) hormo-
nelle Wirkungen hervorrufen.

Die Effekte der Phytoöstrogene 
sind eigentlich schon seit Generati-
onen in der Volksheilkunde bekannt 
und die Präparate kommen in Form 
freiverkäuflicher Nahrungsergän-
zungsmitteln oder auch als Präpa-
rate, die nicht dem Arzneimittel-
gesetz unterliegen, auf den Markt. 
Darunter sind insbesondere die so 
genannten Flavonoide wie Genistein, 
Daidzein und Rotkleeprodukte, die 
als heilbringend und nebenwirkungs-
frei angepriesen werden. Genestein 
und Daidzein sind die Phytoöstro-
gene dieser Substanzgruppe, die vor 
allem in Sojaextrakten und in Tofu 
vorkommen (Abb. 3). Das ist ganz 
im Sinne der Life-Style-Medizin und 
der Wellness-Bewegung und ihre 
Wirkungen und Nebenwirkungen 
werden nur ungern wissenschaftlich 
diskutiert. Zu den Nahrungsmitteln 
mit östrogener Wirkung ist auch das 
Bier zu zählen, dessen Hopfenin-

haltsstoffe (zum Beispiel Xanthohu-
mol) ebenfalls hormonelle Wirkung 
entfalten.

Die so genannte EDSTAC-
Behörde (Endocrine Disruptor 
Screening and Testing and Advisory 
Committee) aus den USA verwen-
det bezeichnenderweise für diese 
hormonell aktiven Substanzen die 
Bezeichnung „endocrine disrupters“, 
was auf die Gefahren dieser frei 
zugänglichen Phytoöstrogene hin-
weist. Bei einigen dieser Substanzen 
ist bekannt, dass sie ihre Wirkung 
zwar über den Östrogenrezeptor 
entfalten, zumeist jedoch nur eine 
geringe östrogene Wirkung vermit-
teln. Das genaue Wissen um die Wir-
kungsweise solcher Phytoöstrogene 
auf den Gesamtorganismus ist sehr 
lückenhaft. Bei vielen dieser Sub-
stanzen ist unklar, ob sie direkt über 
Östrogenrezeptoren zur Wirkung 
kommen, über welchen der Östro-
genrezeptoren sie wirken, oder ob 
sie über andere Signalwegkaskaden 
ihr Wirkspektrum entfalten. Die 
Exposition gegenüber pharmazeu-
tischen Produkten sowie Umwelt- 
und Ernährungsbestandteilen mit 
östrogenen Wirkungen, geht mit 
einer Zunahme von hormonabhän-
gigen Tumoren, wie Hoden-, Endo-
metriums- und Brustkrebs einher2. 
Es gibt sicherlich auch mögliche 
Nutzen der Phytoöstrogene, wie 
zum Beispiel beim alternden Men-
schen. So sind hier Untersuchungen 
erfolgt, die zeigen, dass diese sowohl 
zur Erniedrigung von Karzinomen 
der Brust und der Prostata als auch 
zur Linderung der menopausalen 
Symptome und zum Erhalt der Kno-
chendichte beitragen. Nicht bekannt 
ist jedoch, ob die Phytoöstrogene 
das Thromboserisiko erhöhen oder 
welche Wirkung die Östrogene auf 
das Gehirn beziehungsweise degene-
rative Gehirnerkrankungen haben. 
Werden diese Phytoöstrogene in der 
Bevölkerung nur als harmlos und 
positiv wirkend bewertet, so sind 
doch die Hinweise zu den Risiken 
durchaus auch beschrieben worden. 
So besteht zum Beispiel ein Zusam-
menhang zwischen der Einwirkung 

östrogenwirksamer Substanzen auf 
die fötale und präpubertale Entwick-
lung. 

Weibliche Mäuse, die mit dem 
Sojabohneninhaltsstoff Genestein 
behandelt wurden, zeigten bei der 
Nachkommenschaft ein Auftreten 
von Karzinomen der Gebärmutter3. 
Das erinnert an die fatalen Wirkun-
gen des in den fünfziger und sech-
ziger Jahren eingesetzten syntheti-
schen Östrogens DES. 

Wir haben in unserer Arbeits-
gruppe zeigen können, dass meh-
rere östrogensensitive Gene der 
Gebärmutterschleimhaut der Ratte 
durchaus eine Aktivierung nach 
Verabreichung von Phytoöstrogenen 
zeigen, das heißt alle diese mit der 
Nahrung aufgenommenen Östro-
gene können zu einer Veränderung 
in dem Programm seiner Target-
organe – wie insbesondere Uterus, 
Brust, aber auch Gehirn und Kno-
chenzellen – führen. Ob diese Ver-
änderung in der Genexpression zu 
einem Benefit oder zu einer erhöhten 
Risikobelastung führt, ist noch lange 
nicht geklärt4. Bereits 20 Gramm 
Tofu enthalten zweieinhalb Milli-
gramm Genestein und das sind Kon-
zentrationen, von denen wir zeigen 
konnten, dass sie zur Veränderung 
des Genexpressionsmusters in der 
Gebärmutterschleimhaut führen. Bei 
dem unkontrollierten Zugang zu all 
diesen Phytoöstrogenen, die emoti-
onal als gut eingestuft werden, ist es 
natürlich fatal, dass nicht nur Frauen 
ab der Menopause, das heißt mit 
reduzierter Östrogenproduktion, die 
eventuell einen Benefit von diesen 
Nahrungsstoffen beziehungsweise 
Präparaten haben könnten, sondern 
auch junge und schwangere Frauen, 
die im Vertrauen, dass die biologi-
schen Präparate nur gut sind, diese in 
hohen Maße zu sich nehmen obwohl 
sich das Risiko nicht abschätzen 
lässt.

Wenn man das DES-Desaster 
der siebziger Jahre nicht wiederho-
len möchte, sind verstärkt Studien 
notwendig, um den Missbrauch von 
Phytoöstrogenen zu verhindern. 
Zusätzlich ist zu befürchten, dass 
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(3) Nahrungsmittel und Pflanzen, in denen Stoffe mit östrogener Wirkung enthalten sind.
a) Bier durch den Anteil an Hopfen b) Rotklee c) Sojabohnen und deren Produkte.
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die Einnahme solcher östrogen-
wirksamer Substanzen während der 
Schwangerschaft wie auch bei DES 
in der nächsten Generation sowohl 
zu Missbildungen im Genitaltrakt 
der Männer als auch zur Krebs-
bildung bei jungen Frauen führen 
könnte5. Auch die zunehmende 
Infertilität beider Geschlechter in 
den Industriestaaten scheint mit 
einer erhöhten Aufnahme der öst-
rogenwirksamen Substanzen ver-
bunden zu sein. Der Benefit dieser 
Substanzen, der mit Sicherheit nicht 
zu verachten ist, wie die Vermeidung 
von Altersbeschwerden, Milderung 
von Gehirnfunktionsstörungen und 
die Verhinderung von Osteoporose, 
steht dagegen. Anzustreben ist ein 
genaues Wissen der zellbiologischen 
Wirkung solcher östrogenartiger 
Substanzen. Es ergibt sich daraus 
die Notwendigkeit, diese zu erken-
nen und Östrogene oder Stoffe mit 
östrogener Wirkung mit selektiven 
Wirkmechanismen ohne – oder mit 
möglichst geringen – Nebenwir-
kungseffekten zu entwickeln, damit 
in der Östrogentherapie nur der 
Benefit zum Tragen kommt, oder 
zumindest Benefit und Risiko abge-
schätzt werden können.

Summary

Estrogens are among the most con-
troversially discussed hormones 
over the past 20 years. Different cell 
types such as granulosa cells of the 
ovary, fat cells and adrenal gland 
produce and release this steroid 
hormone, which reach their target 
organs such as brain, heart, bone, 
and reproductive organs via the 
blood vessels. Though women have 
more estrogen sources during the 
reproductive phase, estrogens are 
important for both sexes in regulat-
ing different organ functions. This 
hormone mediates its activities via 
the two estrogen receptors alpha 
and beta, which show a tissue-spe-
cific distribution within the target 
organs. Once bound to the receptor, 
the dimerized receptors bind to the 

promoter of the target genes, which 
get induced and shift the cell into 
another physiological state. This is 
important, for example, in achieving 
successful embryo implantation 
and pregnancy. Estrogens are not 
only natural messengers, but are 
used as therapeutic drugs for several 
reasons, e.g. to relieve menopausal 
syndromes and aging processes. In 
this context it has been shown that 
substituted estrogens could act in 
the opposite way. Anti-estrogens 
are able to suppress the progress of 
breast cancer, but reveal estrogenic 
activity in the uterus and increase 
the risk of uterine cancer. In recent 
years, it has become the fashion to 
substitute with natural estrogen 
sources, the so-called phyto-estro-
gen like hop and soya. Up to now, 
nobody knows how this estrogenic 
activity is displayed in the cells. Thus 
the benefit of such food drugs must 
be doubted because the estimation 
about their risk is still missing. In the 
seventies, it was shown that an arti-
ficial estrogen DES induced cervical 
cancer in daughters of women treat-
ed with this drug during pregnancy. 
From scientific studies, the possibil-
ity cannot be ruled out that other 
compounds with estrogenic activity 
could act in a similar way. Thus an 
evaluation of the benefits and risks 
of such compounds is urgently 
needed, in order to avoid disasters 
for public health.
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