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Die Östrogenersatztherapie bzw. Hor-
monersatztherapie mit Östrogenen und 
Gestagenen (ERT=“estrogen replacement 
therapy“; HRT=“hormone replacement 
therapy“) gehört zu den etablierten Be-
handlungsformen bei klimakterischen 
Symptomen. In früheren Jahren wurde ei-
ne ERT/HRT typischerweise aus 2 Grün-
den durchgeführt:

1. zur Behandlung hormonmangelbe-
dingter Symptome und hier insbeson-
dere vegetativer Symptome, wie z. B. 
Hitzewallungen, Schlafstörungen etc.

2. zur Prävention östrogenmangelbe-
dingter Erkrankungen, wie z. B. der 
Osteoporose.

Es gab in den letzten Jahren eine Vielzahl 
von Studien, in denen die Wirksamkeit 
der HRT z. B. in der Behandlung vasomo-
torischer Symptome wie Hitzewallungen 
und Schweißausbrüche gezeigt werden 
konnte [51, 52]. Ebenso konnte zweifels-
frei gezeigt werden, dass sowohl die ora-
le als auch die transdermale sowie lokale 
Applikation von Östrogenen zu einer sig-
nifikanten Minderung der Urogenitalatro-
phie und ihrer Symptome führt [35].

Auch der Effekt der HRT auf den Kno-
chenstoffwechsel wurde in randomisierten 
kontrollierten Studien (RCT=“randomized 
controlled trial“) untersucht, und es wurde 
belegt, dass durch Gabe von 0,3 mg konju-
gierte Östrogene sowie durch 0,5 mg oral 
bzw. 25 µg transdermal appliziertes 17β-
Estradiol der Knochenmasseverlust post-
menopausaler Frauen vermindert werden 
kann [4, 68].

Neben den unzweifelhaft positiven Ef-
fekten einer ERT/HRT zeigte sich aller-

dings, dass eine Hormonersatztherapie 
zu einem erhöhten Risiko für das Mam-
makarzinom führt. Im Jahr 1997 wurde 
bereits eine Reanalyse der bis zu dem Zeit-
punkt verfügbaren Studien publiziert, und 
es zeigt sich, dass die jährliche Erhöhung 
des RR für das Mammakarzinom für Frau-
en, die eine HRT durchführten mit 1,023 
erhöht war, und für Frauen, die gegenwär-
tig für mindestens 5 Jahre eine HRT an-
wandten, 1,35 betrug [19].

Die im Juli 2002 veröffentlichte Wo-
men’s Health Initiative- (WHI-)Studie 
stellt die größte derzeit verfügbare RCT 
zur Frage der Hormonersatztherapie dar. 
In dieser Studie wurde die Wirkung von 
0,625 mg konjugierten equinen Östroge-
nen und 2,5 mg Medroxyprogesteronace-
tat als kombiniert kontinuierliche Gabe 
mit einer Placebogruppe verglichen. In 
der WHI-Studie konnte erstmals gezeigt 
werden, dass eine HRT zu einer Redukti-
on von Schenkelhalsfrakturen sowie von 
Wirbelkörperfrakturen führt. In Bezug 
auf das Mammakarzinom fand sich in 
der WHI-Studie nach durchschnittlich 
5,2-jähriger Einnahmezeit der HRT ein 
RR von 1,26 (WHI 2002). Dieser Befund 
führte letztlich zum vorzeitigen Abbruch 
der WHI-Studie und zu einer sehr kont-
roversen, aber leider auch zum Teil sehr 
polemischen Diskussion über den Nut-
zen und die Risiken einer HRT. Die inzwi-
schen ebenfalls publizierten Daten des 
ERT-Armes der WHI-Studie brachten in 
dieser Hinsicht ein überraschendes Ergeb-
nis: Frauen, die durchschnittlich 6,8 Jah-
re 0,625 mg konjugierte equine Östroge-
ne einnahmen, wiesen ein geringeres Risi-
ko für die Entwicklung eines Mammakar-
zinoms auf als Frauen, die Placebo einnah-

men (Hazard Ratio (HR) 0,77; 95%-Konfi-
denzintervall (KI) 0,59–1,01].

E Es gibt bisher keinen Hinweis dafür, 
dass die HRT zu einer Erhöhung der 
mammakarzinombedingten Mortali-
tät führt

Dennoch hat die oben genannte Diskussi-
on dazu geführt, dass neben der „traditio-
nellen“ HRT gewebespezifische Substan-
zen stärker in den Blickpunkt des Inter-
esses gerückt sind, die die Vorteile einer 
Östrogen-Gestagen-Kombinationsthera-
pie – z. B. bei der Behandlung vasomotori-
scher Symptome – besitzen, ohne jedoch 
mit den potenziellen Nachteilen der HRT 
behaftet zu sein. Klinische Bedeutung ha-
ben insbesondere die SERMs („selective 
estrogen receptor modulators“) und die 
STEARs („selective tissue estrogenic acti-
vity regulators“).

Selective (estrogen) receptor  
modulators [S(E)RMs]

Die Wirkung von Östrogenen wird im We-
sentlichen über eine Interaktion mit Östro-
genrezeptoren (ERα bzw. ERβ) vermittelt. 
Substanzen, die zur Gruppe der SERMs 
gehören, interagieren mit den Östrogen-
rezeptoren in selektiver Art und Weise, 
d. h., sie entfalten eine gewebespezifische 
Wirkung. Als Prototyp dieser Substanzen 
gilt das trans-Isomer von Tamoxifen. Ur-
sprünglich als Substanz zur Behandlung 
der Infertilität entwickelt, wird es heute in 
viel größerem Umfang zur Behandlung 
bzw. Prävention des Mammakarzinoms 
eingesetzt. Tamoxifen führt zu einer In-
hibition des ER, und hierin wird eine der 
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bitorischen Effekt auf die Sulfatasen auf, 
während dieser Effekt im Knochen fehlt. 
Gleichzeitig bewirken die Tibolon-Metabo-
liten einen stimulatorischen Effekt auf die 
Sulfotransferasen in der Brust. Aus diesem 
Grund entfaltet Tibolon im Knochen eine 
östrogene Wirkung, nicht aber im Brustdrü-
sengewebe und Endometrium [23, 60].

Die Wirkung von Tibolon und seinen 
Metaboliten auf das Sulfatase-Sulfotrans-
ferase-System reguliert auf lokaler Ebene 
das Gleichgewicht zwischen freiem und 
sulfatiertem 3α-OH-Tibolon bzw. 3β-
OH-Tibolon.

Während eines kurzen Zeitraums nach 
Einnahme (ca. 6 h) lässt sich in der Peri-
pherie ein 3. Metabolit, das ∆4-Isomer 
nachweisen. Dieser Metabolit hat gesta-
gene sowie androgene Eigenschaften, die 
sich vor allem am Endometrium und im 
Gehirn nachweisen lassen [24, 66]. Durch 
das ∆4-Isomer wird sowohl die Sulfotrans-
feraseaktivität als auch die 17β-Hydroxys-
teroiddehydrogenase-Aktivität stimuliert. 
Beide Enzyme vermindern die Verfügbar-
keit endogener Östrogene, dementspre-
chend trägt auch das ∆4-Isomer zum an-
tiöstrogenen Effekt des Tibolons im Endo-
metrium bzw. Brustdrüsengewebe bei.

Im Knochengewebe wirkt Tibolon 
grundsätzlich anders als im Endometrium 
bzw. Brustdrüsengewebe. Dies hängt mit 
den gewebespezifischen Enzymsystemen 
zusammen: Im Knochengewebe wird die 
Sulfatase durch Tibolon nicht inhibiert, 
darüber hinaus lässt sich keine Sulfotrans-
ferase nachweisen, und damit entfaltet Ti-
bolon im Knochengewebe und in der Va-
ginalschleimhaut eine ausgeprägte Östro-
genwirkung.

In-vitro-Studien zur Wirkung  
von Tibolon an Brustgewebezellen
Die Wirkung von Tibolon auf das Brust-
drüsengewebe wurde sowohl tierexperi-
mentell als auch an humanem Gewebe un-
tersucht (. Abb. 1).

Cline et al. [18] führten eine Studie am 
Affenmodell durch. Hierbei wurden ovarek-
tomierte Affenweibchen über 2 Jahre behan-
delt. Neben der Kontrollgruppe wurden 
4 Behandlungsgruppen gebildet, denen die 
folgenden Substanzen verabreicht wurden:

1. Tibolon 0,05 mg/kg,
2. Tibolon 0,2 mg/kg,

in dieser Indikation zugelassen. Es unter-
scheidet sich allerdings grundsätzlich in 
seiner Wirkung von Östrogenen und auch 
von SERMs. Ein entscheidender Unter-
schied zwischen Tibolon und den SERMs 
besteht darin, dass Tibolon keine direk-
te Interaktion mit dem Östrogenrezeptor 
zeigt [43, 45].

> Tibolon entfaltet im Knochen 
eine östrogene Wirkung, nicht 
aber im Brustdrüsengewebe 
und Endometrium

Tibolon bindet nicht als intaktes Molekül 
an den Östrogenrezeptor, sondern wird 
zuvor durch die 3α-Hydroxysteroiddehy-
drogenase und die 3β-HSD/Isomerase in 
2 Metabolite gespalten: 3α- und 3β-Hydro-
xy-Tibolon. Beide Metaboliten liegen in 
der peripheren Zirkulation überwiegend 
in der inaktivierten, d. h. der sulfatierten 
Form vor.

Die beiden Hauptmetaboliten weisen 
am A-Ring des Moleküls eine charakteris-
tische 3-OH-Gruppe auf und können da-
her den Östrogenrezeptor aktivieren mit 
einer stärkeren Affinität zum ERα als zum 
ERβ.

Tibolon und seine Metaboliten führen 
gewebeselektiv zu einer Regulation von 
Enzymsystemen, die wiederum die Verfüg-
barkeit von Liganden des Östrogenrezep-
tors steuern. Hier spielt insbesondere das 
Sulfatase-Sulfotransferase-System eine ent-
scheidende Rolle: Sulfatasen führen zu ei-
ner Freisetzung aktiver Östrogene durch 
Spaltung sulfatierter, inaktiver Östrogene. 
Durch Sulfotransferasen werden freie, ak-
tive Östrogene sulfatiert und damit inakti-
viert (. Abb. 2).

Im Brustdrüsengewebe sowie Endome-
trium weisen die 3β-Hydroxy-, 3α-Sulfat- 
und 3α-Disulfat-Metaboliten einen inhi-

Hauptwirkungen der Substanz insbeson-
dere auf Mammakarzinomzellen gesehen 
[37, 63]. Im Gegensatz hierzu zeigt Tamo-
xifen am Endometrium sowie am Kno-
chen östrogene Wirkungen [49].

Neben Tamoxifen hat insbesondere 
Raloxifen inzwischen große Bedeutung 
erlangt. So zeigt Raloxifen im Brustgewe-
be antiöstrogene Eigenschaften bei östro-
genen Wirkungen auf den Knochenstoff-
wechsel. Im Gegensatz zu Tamoxifen zeigt 
Raloxifen keine Stimulation des Endome-
triums, d. h., das Wirkprofil konnte gegen-
über Tamoxifen verbessert werden [15, 25, 
29]. Weder Tamoxifen noch Raloxifen wir-
ken im ZNS, d. h., hier sind im Bereich 
der SERMs weitere Entwicklungen abzu-
warten. Derzeit sind Substanzen wie Laso-
foxifen, Arzoxifen und Bazedoxifen in Ent-
wicklung, die dem gewünschten Wirkpro-
fil bereits näher kommen als Tamoxifen 
bzw. Raloxifen [41, 54, 65].

Selective tissue estrogenic  
activity regulators (STEARs)

Der prinzipielle Unterschied zwischen 
SRMs („selective receptor modulators“) 
und STEARs besteht darin, dass SRMs di-
rekt mit dem jeweiligen Rezeptor (Östro-
genrezeptor; Progesteronrezeptor; Andro-
genrezeptor) interagieren, während STE-
ARs keine direkte Interaktion mit den Re-
zeptoren zeigen, sondern vielmehr über 
Metabolite und über organtypische En-
zymsysteme ihre gewebeselektive Wir-
kung entfalten. Tibolon ist der 1. Haupt-
vertreter der Klasse der STEARs.

Tibolon

Tibolon wird seit einigen Jahren zur Be-
handlung von klimakterischen Sympto-
men erfolgreich eingesetzt und ist auch 

Abb. 1 9 Regulation des 
Östrogenstoffwechsels 
im Brustdrüsengewebe
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3. konjugierte equine Östrogene (CEE) 
0,042 mg/kg,

4. CEE+Medroxyprogesteronazetat 
0,167 mg/kg.

Als Zielparameter wurden neben Bestim-
mungen der Serumhormonkonzentra-
tionen histologische, histomorphometri-
sche sowie immunhistochemische Para-
meter im Brustdrüsengewebe bestimmt. 
Es zeigte sich, dass sowohl die Behand-
lung mit CEE allein, als auch die Behand-
lung mit CEE+MPA zu einer Proliferation 
des Brustdrüsengewebes führte, während 
Tibolon keinen Einfluss auf die Prolifera-
tionsrate besaß. Bei hoch dosierter Gabe 
von Tibolon (0,2 mg/kg) kam es zu einer 
Steigerung der Progesteronrezeptorexpres-
sion im Brustdrüsengewebe. Dies kann als 
partiell östrogenagonistischer Effekt ge-
wertet werden, führte aber auch bei dieser 
hohen Dosierung nicht zu einer Prolifera-
tionssteigerung.

Gompel et al. [33] untersuchten die 
Wirkung von Tibolon auf Primärkultu-
ren von normalen Brustgewebezellen 
und Mammakarzinomzelllinien. Hierzu 
wurden Brustgewebezellen von Frauen ge-
wonnen, die sich einer Reduktionsmastek-
tomie unterzogen. Im Vergleich dazu wur-
den die Mammakarzinomzelllinien MCF-
7, T-47D und ZR75-1 untersucht.

Die Zellen wurden mit folgenden Sub-
stanzen inkubiert:

F Tibolon,
F Tibolon-Metaboliten,
F Pregnan Org 2058,
F Dihydrotestosteron.

Als Zielparameter wurde die Zellprolifera-
tion durch Bestimmung des morphome-
trischen Wachstumsindex ermittelt. Darü-
ber hinaus wurden Apoptosemarker flow-
zytometrisch bestimmt und die Antiapop-
tosemarker bcl-2 und bclxL im Western-
blot ermittelt. Als Marker für die epithe-
liale Differenzierung wurde die Aktivität 
der 17β-Hydroxysteroid-Dehydrogenase 
bestimmt.

Es zeigte sich, dass Tibolon und sein 
∆4-Isomer auf normales Brustdrüsenge-
webe eine antiproliferative Wirkung aus-
üben und gleichermaßen die Apoptose in 
diesen Zellen und in Mammakarzinom-
zelllinien steigern. Dieser proapoptoti-
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Zusammenfassung
Die Hormonersatztherapie (HRT) ist zur Be-
handlung klimakterischer Symptome etab-
liert. Es konnte allerdings gezeigt werden, 
dass die HRT zu einem erhöhten Mamma-
karzinomrisiko führt. Deshalb sind Substan-
zen von Interesse, die eine Behandlung  
klimakterischer Symptome zulassen, oh-
ne mit einem erhöhten Mammakarzinom-
risiko behaftet zu sein. Hier spielen insbe-
sondere die selektiven Östrogenrezeptor-
modulatoren (SERMs) sowie die gewebes-
elektiven Regulatoren der Östrogenaktivi-
tät (STEARs) eine Rolle. Die Wirkungsweise 
von Tibolon als dem wichtigsten Vertreter 
der STEARs wird dargestellt. Im Vergleich 
zum Placebo bzw. zur herkömmlichen HRT 
führt Tibolon zu einer signifikanten Reduk-
tion bzw. zu einer gleichwertigen Vermin-

derung vegetativer Beschwerden. Tibolon 
zeigt einen günstigen Einfluss auf die Vi-
ta sexualis. Im Gegensatz zur HRT zeigt es 
keine Stimulation der Proliferationsrate 
des Brustdrüsengewebes. Durch Stimula-
tion der Östrogenrezeptorexpression im 
Knochen und eine Verminderung der Kno-
chenresorption bewirkt es eine Zunahme 
der Knochendichte. Aufgrund fehlender Sti-
mulation des Endometriums kann Tibolon 
auch ohne Gestagenzusatz bei Frauen mit 
intaktem Uterus eingesetzt werden.

Schlüsselwörter
Hormonersatztherapie · Selektive  
Östrogenrezeptormodulatoren (SERMs) · 
STEARs · Klimakterisches Syndrom ·  
Tibolon

Abstract
Hormone replacement therapy (HRT) has 
been shown to significantly reduce post-
menopausal symptoms. However, it has be-
en shown that women under HRT are at in-
creased risk for the development of breast 
cancer. Thus, drugs which effectively treat 
postmenopausal symptoms without affect-
ing breast tissue are of interest. Two classes 
of drugs have been investigated extensive-
ly: selective estrogen receptor modulators 
(SERMs) and selective tissue estrogenic ac-
tivity regulators (STEARs). Tibolone is the 
most renowned member of the STEAR fam-
ily and its effects on climacteric symptoms 

are discussed. It has been shown that tibo-
lone effectively reduces climacteric symp-
toms without stimulating proliferation of 
breast or endometrial tissue. Due to its es-
trogenic effects on the bone tibolone in-
creases bone density. Because it does not 
stimulate the endometrium, tibolone can 
be administered, also without added gesta-
gens, to women with an intact uterus.

Keywords
Hormone replacement therapy · Tibolone · 
Selective estrogen receptor modulators 
(SERMs) · Menopause

Effect of tibolone on mammary gland tissue
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sche Effekt wurde vermutlich durch eine 
Inhibition der Expression der antapoptoti-
schen Proteine bcl-2 und bclxL vermittelt. 
Die Aktivität der 17β-Hydroxysteroid-De-
hydrogenase Typ II wurde durch Tibolon 
und Tibolon-Metaboliten gesteigert, die 
Aktivität der 17β-Hydroxysteroid-Dehy-
drogenase Typ I dagegen inhibiert [44].

> Tibolon und sein ∆4-Isomer 
üben auf normales Brustdrüsen-
gewebe eine antiproliferative 
Wirkung aus und haben einen 
proapoptotischen Effekt

Auf die Wirkung von Tibolon uns seinen 
Metaboliten auf das Sulfatase-Sulfotrans-
ferase-System wurde bereits hingewiesen 
(. Abb. 2). Pasqualini und Chetrite [59] 
zeigten, dass Brustdrüsengewebe von Frau-
en mit Mammakarzinom hohe Konzen-
trationen von Estronsulfat aufweisen, die 
um das 15- bis 25fache höher liegen als im 
Plasma. An der Bildung von Östrogenen 
sind im Brustdrüsengewebe 2 Stoffwech-
selwege maßgeblich beteiligt: der „Sulfa-
tase“-Weg bei dem Estronsulfat in Estron 
umgewandelt wird, sowie der „Aromata-
se“-Weg bei dem Androgene in Östrogene 
umgewandelt werden. In menschlichem 
Mammakarzinomgewebe dominiert ein-
deutig der „Sulfatase“-Weg. Es konnte ge-
zeigt werden, dass Tibolon und seine Me-
taboliten zu einer effektiven Hemmung 
der Sulfataseaktivität führen [59].

Chetrite et al. [16] untersuchten die 
Dosis-Wirkungs-Beziehung von Tibolon 
und seinen Metaboliten auf den „Sulfata-
se“-Weg und wählten hierzu 2 etablierte 
Mammakarzinomzelllinien aus: MCF-7 
und T-47D. Im Vergleich zu Tibolon/Ti-

bolon-Metaboliten wurden die Zellen mit 
Norethisteron stimuliert. Nach 24-stündi-
ger Inkubation mit physiologischen Kon-
zentrationen von Estronsulfat und ho-
hen Dosen der oben genannten Substan-
zen wurde die Umwandlung von Estron-
sulfat zu Östradiol durch alle 5 untersuch-
ten Substanzen stark gehemmt (85–98%). 
Lediglich Tibolon und seine Metaboliten 
konnten allerdings auch bei niedrigen 
Dosierungen eine entsprechende Hemm-
wirkung entfalten (70–90%). Norethiste-
ron war die Substanz mit der insgesamt 
schwächsten Antisulfatasewirkung (20–
60%).

Klinische Implikationen
Die Ergebnisse der oben genannten In-vi-
tro- und In-vivo-Untersuchungen zeigen 
dass – im Gegensatz zur herkömmlichen 
Östrogen-Gestagen-Kombinationsthera-
pie – bei Anwendung von Tibolon eine sig-
nifikant geringere Wirkung auf das Prolife-
rationsverhalten von Brustdrüsengewebs-
zellen zu erwarten ist. Es stellt sich dem-
nach die Frage, welche klinischen Impli-
kationen dies für die Frauen mit klimakte-
rischen Symptomen besitzt. Mittlerweile 
liegen die Ergebnisse von über 50 rando-
misierten Studien zu diversen klinischen 
Aspekten der Therapie mit Tibolon vor.

Tibolon und klimakterische Sympto-
me. In 11 randomisierten Studien wurde 
der Einfluss von Tibolon auf klimakteri-
sche Symptome wie Hitzewallungen und 
Schweißausbrüche sowie Fatigue, Kopf-
schmerzen, Stimmungsschwankungen 
und Libidoverlust untersucht. In 5 dieser 
Studien wurde Tibolon mit Plazebo ver-
glichen, in je 1, 2 und 3 Studien mit kon-

jugierten E2-Valerat, E2/NETA und equi-
nen Östrogenen/MPA [3, 5, 17, 21, 27, 31, 
39, 42, 55, 57, 62].

Einheitlich wurde eine signifikante Re-
duktion der vasomotorischen Symptome 
im Vergleich zu Plazebo, bzw. eine gleich-
wertige Reduktion im Vergleich zu einer 
ERT/HRT festgestellt. Das Ausmaß der Re-
duktion vasomotorischer Symptome wur-
de nicht in allen Studien dokumentiert, wo-
bei der Anteil an Frauen mit Symptomkon-
trolle in 39–85% berichtet wird. Die meis-
ten dieser Studien berichten ebenfalls über 
eine signifikante Verbesserung in Bezug 
auf Fatigue, Kopfschmerzen, Stimmungs-
schwankungen und Schlafstörungen [1, 
42, 57]. Genazzani et al. berichten, dass 
positive Effekte auf Stimmungsschwan-
kungen und Schlafstörungen durchschnitt-
lich ab dem 2. Behandlungsmonat zu be-
obachten sind und mit einem nachweisba-
ren Anstieg an beta-Endorphinen assozi-
iert sind [31].

Tibolon und Libido. Tibolon weist andro-
gene Partialwirkungen auf [43], wobei das 
∆4-Isomer von Tibolon den Androgenre-
zeptor stimuliert und Tibolon durch Ab-
senken der Serumkonzentration für das se-
xualhormonbindende Globulin (SHBG) 
die Bioverfügbarkeit von Testosteron stei-
gert. In einer 2001 publizierten, randomi-
sierten Studie konnte gezeigt werden, dass 
Tibolon eine Reihe von physiologischen 
Aspekten der Sexualfunktion steigert, da-
runter die vaginale Lubrikation und den 
vaginalen Blutfluss sowie subjektive Para-
meter wie sexuelles Begehren und Erreg-
barkeit [47]. Nathorst-Boos und Hammar 
verglichen in einer randomisierten Studie 
an 437 postmenopausalen Frauen Tibolon 

Abb. 2 8 Wirkungen von Tibolon auf das Sulfatase-Sulfotransferase-
System in der Brust Abb. 3 8 Modulation der östrogenen Antwort von Tibolon und SERMs 

in Brustzellen
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mit E2/NETA und fanden eine signifikan-
te Verbesserung in 7/7 bzw. 5/7 Parame-
tern zur Libidobeurteilung [55]. Unklar 
ist bisher, ob der libidosteigernde Effekt 
von Tibolon durch Steigerung der Verfüg-
barkeit von freiem Testosteron bei allen 
Frauen zu finden ist oder nur bei solchen 
mit reduzierten Testosteronspiegeln. Die-
se Frage wird durch eine seit April 2004 
aufgenommene weltweite, randomisierte, 
doppelblinde Multicentervergleichsstudie 
geklärt („Livial International Study in se-
xual arousal disorders“, LISA). Die vorlie-
genden Daten zeigen einen libidosteigern-
den Effekt von Tibolon, der unter Studien-
bedingungen dokumentierbar und repro-
duzierbar ist. Sowohl im Vergleich zu Pla-
cebo, zu einer Östrogenmonotherapie als 
auch einer Östrogen-Gestagen-Therapie 
wurde Tibolon in Studien ein deutlicher 
Benefit für das sexuelle Wohlbefinden zu-
geschrieben. Insbesondere hinsichtlich 
Frequenz, Initiation oder Zurückweisung 
von Geschlechtsverkehr wurden für Tibo-
lon deutliche Vorteile nachgewiesen [14, 
22, 28, 46, 55, 58].

Tibolon und Brustdichte. In einer Studie 
an 166 postmenopausalen Frauen, die 
für 6 Monate 2,5 mg Tibolon oder eine 
HRT mit 2 mg Östradiol (E2)/1 mg Nore-
thisteronazetat (NETA) oder Placebo ein-
nahmen, wurde gezeigt, dass 46–50% der 
Frauen im HRT-Arm eine Zunahme der 
Mammographiedichte aufwiesen, jedoch 
zwischen Placebo und Tibolon kein Unter-
schied festgestellt wurde [50]. Darüber hi-
naus fand sich ein Verdreifachung der Pro-
liferationsrate unter herkömmlicher HRT, 
wohingegen die mit Ki67 gemessene Pro-
liferationsrate unter Tibolon den Ergebnis-
sen unter Placebo entsprach [20]. Zu ähn-
lichen Ergebnissen kamen weitere kontrol-
lierte Studien. Valdivia et al. verglichen Än-
derungen der mammographischen Brust-
dichte und immunhistochemische Marker 
von Zellproliferation (Ki67) und Apopto-
se (Bcl-2) nach 1 Jahr Tibolon 2,5 mg oder 
HRT (0,625 mg konjugierte equine Östro-
gene/5 mg Medroxyprogesteronazetat) 
[68]. Im Gegensatz zum HRT-Arm kam 
es im Tibolon-Arm zu einer signifikanten 
Abnahme der Brustdichte, was sich auch 
in einer Abnahme der Proliferation und ei-
ner Induktion der Apoptose widerspiegel-
te. In einer weiteren randomisierten Stu-

die an 437 Patientinnen konnte gezeigt wer-
den, dass nach 48 Wochen Behandlung un-
ter Tibolon signifikant seltener eine Masto-
dynie auftrat als unter E2/NETA [37]. Hu-
ber et al. berichten über eine Mastodynie-
rate von 2,4% unter Tibolon im Vergleich 
zu 17,1% unter CEE/MPA [39]. Die be-
reits erwähnten experimentellen Daten so-
wie die vorliegenden klinischen Ergebnis-
se hinsichtlich der Brustdichte haben zu 
der Annahme geführt, dass Tibolon sich 
in Bezug auf das Mammakarzinomrisiko 
positiv oder zumindest neutral auswirken 
würde. Dafür fehlen allerdings noch klini-
sche Studiendaten. Auch der Einsatz von 
Tibolon bei Patientinnen nach Mammakar-
zinom wird derzeit unter Studienbedingun-
gen (LIBERATE Study) getestet. Endergeb-
nisse sind für 2008, Zwischenergebnisse 
für 2006/7 zu erwarten. Anzumerken und 
im Rahmen der Patientenaufklärung zu be-
rücksichtigen ist jedoch, dass die Million 
Women Study (MWS) sowie weitere retro-
spektive epidemiologische Untersuchun-
gen zeigen, dass bei Frauen unter Tibolon 
ein erhöhtes relatives Risiko für Mamma-
karzinom gefunden wurde [7, 64]. Dies ist 
allerdings auch bei Frauen der Fall, die ora-
le Kontrazeptiva [6] oder eine ERT einneh-
men, sowie bei all jenen Frauen, die sich 
einem Mammographiescreening unterzie-
hen [34]. Spätestens die Ergebnisse des 
ERT-Armes der WHI-Studie haben klarge-
macht, dass die Tatsache einer häufigeren 
Mammakarzinomdiagnose unter Hormon-
therapie keinen Beweis für ein erhöhtes Ri-
siko für diese Erkrankung darstellt. Wie 
bereits erwähnt, entwickelten Frauen un-
ter ERT in der WHI-Studie sogar seltener 
Mammakarzinome als unter Plazebo [1].

Gegenüber den Ergebnissen der MWS 
zu Tibolon zeigte eine Metaanalyse aller 
Phase-III- und -IV-Studien zu Tibolon kei-
ne Risikoerhöhung für ein Mammakarzi-
nom [38]. Darüber hinaus erbrachte auch 
eine Auswertung der General Practice Re-
search Database (GRPD) in Großbritanni-
en (1992–1999) mit einem relativen Risi-
ko von RR 1,02 keine Risikoerhöhung für 
die Entwicklung eines Mammakarzinoms 
unter der Gabe von Tibolon [26].

Im Rahmen der Diskussion der MWS 
wird von mehreren Autoren auch auf das 
spezielle selektive Verordnungsverhalten 
zugunsten von Tibolon bei Risikopatien-
tinnen hingewiesen; ein Phänomen, das 

gängige Praxis zu sein scheint und auch in 
Marktforschungsanalysen zum Ausdruck 
kommt [53, 69].

Tibolon und Osteoporose. Die Abnahme 
der Knochendichte durch erhöhte Kno-
chenresorption in der Postmenopause 
wird durch Tibolon günstig beeinflusst. 
Dieser Effekt wird vor allem durch eine 
Stimulation der Östrogenrezeptorexpressi-
on erreicht [45]. Auch in dieser Frage exis-
tiert eine Reihe von randomisierten Studi-
en, wobei 6 Studien Tibolon mit Plazebo 
und eine Studie Tibolon mit einer ERT ver-
gleichen [8, 11, 12, 30, 32, 48, 56].

Die Dauer der Therapie reichte von 
12–104 Wochen und ergab eine Knochen-
dichtezunahme zwischen 1 und 15%. Die 
stärkste Knochendichtezunahme wurde 
im Bereich der Lumbalwirbelsäule ver-
zeichnet (5–15%), deutlich geringere Zu-
nahmen wurden im Bereich der Hüfte 
und des Femurhalses gemessen (1–2,3%). 
In diesen Studien werden einheitlich ei-
ne verminderte Knochenresorption und 
eine Zunahme vor allem der trabekulä-
ren Knochendichte dokumentiert. Auch 
Langzeitstudien über einen Zeitraum von 
10 Jahren bestätigen dieses Verhalten [61]. 
Da es noch unklar ist, ob sich diese Kno-
chendichtezunahme auch in einer Reduk-
tion der Frakturraten niederschlägt, wur-
de 2001 die LIFT-Studie aufgenommen 
(Longterm Intervention on Fractures with 
Tibolone), die an über 4.500 Frauen die-
ser Fragestellung nachgeht. Erste Hinwei-
se auf eine Reduktion der Frakturraten er-
brachte die Auswertung der MWS [2].

Effekte von Tibolon auf das Endometri-
um. Im Rahmen einer Therapie mit Tibo-
lon ist kein Gestageneinsatz zur Protekti-
on des Endometriums notwendig. Der 
Grund liegt darin, dass Tibolon auch im 
Endometrium durch die 3-beta-Hydro-
xysteroid-Dehydrogenase in sein ∆4-Iso-
mer metabolisiert wird. Dieser Metabolit 
weist keine östrogene, jedoch eine proges-
tagene Aktivität auf und stimuliert daher 
das Endometrium nicht [43, 66]. Die vagi-
nalen Blutungsmuster unter Tibolon wur-
den in mehreren Studien untersucht. Ber-
ning et al. konnten zeigen, dass während 
einer Dauer von 96 Wochen 51% der Pa-
tientinnen in der frühen Postmenopause 
unter Tibolon vaginale Blutungen hatten 
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im Vergleich zu 22% unter Placebo [9]. 
Die histologische Untersuchung des En-
dometriums von Frauen mit Blutung wie-
sen keine Zeichen endometrialer Stimula-
tion auf. Im Vergleich mit E2/NETA konn-
te in 2 randomisierten Studien gezeigt wer-
den, dass Blutungsepisoden etwa doppelt 
so häufig unter E2/NETA auftreten [37, 
70]. Blutungen unter Tibolon betrafen in 
diesen Studien vor allem jüngere Frauen 
im 1. Jahr nach der Menopause. Daher er-
scheint es empfehlenswert, eine Therapie 
mit Tibolon erst mindestens 1 Jahr nach 
der Menopause zu beginnen.

Fazit für die Praxis

Seit geraumer Zeit sind Substanzen in 
den Blickpunkt des Interesses gerückt, 
die eine wirksame Behandlung klimakte-
rischer Symptome zulassen, ohne mit ei-
nem erhöhten Risiko für das Mammakar-
zinom behaftet zu sein. In dieser Hinsicht 
spielen die selektiven Östrogenrezeptor-
modulatoren (SERMs) sowie die gewe-
beselektiven Regulatoren der Östrogen-
aktivität (STEARs) eine besondere Rolle 
(. Abb. 3). Tibolon ist der wichtigste Ver-
treter der STEARs. Im Vergleich zu Place-
bo bzw. zur herkömmlichen HRT führt Ti-
bolon zu einer signifikanten Reduktion 
bzw. zu einer gleichwertigen Verminde-
rung vegetativer Beschwerden. Tibolon 
zeigt einen günstigen Einfluss auf die vi-
ta sexualis und bewirkt keine Stimulati-
on der Proliferationsrate des Brustdrüsen-
gewebes. Dies führt zu einer Abnahme 
der Brustdichte, was sich auf die Beurteil-
barkeit der Mammographie günstig aus-
wirkt. Durch Stimulation der Östrogenre-
zeptorexpression im Knochen und eine 
Verminderung der Knochenresorption be-
wirkt Tibolon eine Zunahme der Knochen-
dichte. Aufgrund fehlender Stimulation 
des Endometriums kann Tibolon auch 
ohne Gestagenzusatz zur Behandlung kli-
makterischer Beschwerden bei Frauen 
mit intaktem Uterus eingesetzt werden.
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