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Endometriale Wirkung 
von Tibolon

Arzneimitteltherapie

Tibolon (Liviella) ist ein Wirkstoff, der 
zur Hormontherapie (HT) im Klimak-
terium und in der Postmenopause 
verwendet werden kann. Zusätzlich 
zeigen sich positive Effekte auf die 
Knochendichte. Aufgrund dieser  
Wirkung wird Tibolon in zahlreichen 
Ländern auch zur Osteoporoseprä-
vention eingesetzt [1, 2].

Gewebespezifische Metabolisie-
rung und Wirkung von Tibolon

Wie konventionelle Therapieregime mit 
Östrogenen und ggf. Gestagenen zeigt Ti
bolon positive Effekte auf vasomotorische 
Symptome, Knochen, Vagina und Gehirn, 
ohne allerdings eine östrogene Wirkung 
auf Endometrium und Brust zu haben. 
Ursächlich hierfür ist die gewebeselektive 
Synthese und Wirkung der Tibolonmeta
boliten. Daher wird Tibolon auch als „se
lective tissue estrogenic activity regulator“ 
(STEAR) bezeichnet [3, 4, 5].

Tibolon selbst weist dabei nur eine gerin
ge hormonelle Aktivität auf. Je nach spezifi
scher Enzymexpression des Zielgewebes 
werden allerdings verschiedene Tibolonme
taboliten gebildet, durch die dann verschie
dene Hormonwirkungen vermittelt werden. 
Die hormonelle Wirkung ist ebenfalls von 
der spezifischen Steroidhormonrezeptorex
pression im Zielgewebe abhängig. Der 3α 
bzw. der 3βHydroxymetabolit stimuliert 
Östrogenrezeptoren und vermittelt die Effek
te auf Knochen, Vagina, Libido und klimakte
rische Symptome. Die Verbesserung von 
Hitzewallungen, Kopfschmerzen, Stim
mungslage und Vaginalatrophie entspricht 
dabei der Wirkung einer konventionellen 
HT [1, 4, 5, 6, 7]. Auch in der Osteoporoseprä
vention scheinen sich konventionelle HT 
und Tibolontherapie zu entsprechen [6, 8].

Im Mammagewebe bewirkt Tibolon 
keine proliferativen Effekte [2, 4, 9]. Im 
Endometrium wird Tibolon in den Δ4
Metaboliten umgewandelt, der dort an
drogene und gestagene Eigenschaften ver
mittelt und so eine Stimulation des Endo
metriums verhindert [1, 4, 5].

Wirkung von Tibolon auf 
das Endometrium

Die Bildung des Δ4Isomers erfolgt im 
Endometrium entweder direkt aus Tibo
lon oder über die Metabolisierung des 3β
Hydroxymetaboliten. Diese Umwandlung 
geschieht durch die spezifisch im Endo
metrium exprimierten Enzyme 3βHy
droxysteroidDehydrogenase sowie 3β
HSDIsomerase. Aufgrund seiner spezi
fischen Bindungsaffinität löst das Δ4Iso
mer Progesteroneffekte im Endometrium 
aus, und eine Stimulation des Endomet
riums fehlt im Gegensatz zur konventio
nellen HT mit Östrogenen [2, 3, 4, 10].

> Die „Million Women Study“ 
zeigte eine Erhöhung des 
Endometriumkarzinomrisikos 
bei Tibolontherapie

Im Gegensatz zum erwarteten Fehlen sti
mulatorischer Effekte auf das Endomet
rium zeigte die „Million Women Study“ 
eine Erhöhung des Endometriumkar
zinomrisikos bei Tibolontherapie. Ins
gesamt wurden in diese Untersuchung 
716.738 postmenopausale Patientinnen 
ohne vorausgehendes Endometriumkar
zinom oder Hysterektomie eingeschlos
sen, von denen 45% zum Zeitpunkt der 
Rekrutierung eine HT bekamen. Von den 
Patientinnen, die mit einer HT behandelt 
wurden, erhielten 22% eine kontinuier

liche kombinierte Therapie, 45% eine zy
klische ÖstrogenGestagenTherapie, 9% 
der Hormonanwenderinnen wurden mit 
Tibolon behandelt, 4% mit einer Östro
genmonotherapie.

Ein erhöhtes relatives Risiko für ein En
dometriumkarzinom ergab sich im Ver
gleich zu Patientinnen, die keine HT er
hielten, bei Anwendung von Tibolon so
wie der Östrogenmonotherapie. Das rela
tive Risiko für ein Endometriumkarzinom 
lag in der Tibolongruppe bei 1,79 (95%KI 
1,43–2,25). Das relative Risiko einer Östro
genmonotherapie wurde mit 1,45 (95%KI 
1,02–2,06) angegeben. Anwenderinnen ei
ner kontinuierlichen Kombinationsthe
rapie hatten ein relatives Risiko von 0,71 
(95%KI 0,56–0,90) für ein Malignom des 
Endometriums [11].

Zuvor waren bereits 1994 6 Einzelfäl
le mit Endometriumhyperplasie und En
dometriumkarzinom unter Tibolonthe
rapie publiziert worden. Die 6 postmeno
pausalen Frauen im Alter zwischen 52 und 
73 Jahren erhielten eine HT mit Tibolon 
zur Therapie postmenopausaler Blutungs
störungen. Zwei Patientinnen zeigten ei
ne Endometriumhyperplasie, ohne zuvor 
bereits andere Hormontherapien erhal
ten zu haben. Bei 3 Patientinnen trat nach 
12 bzw. 13monatiger Therapie mit Tibo
lon ein Endometriumkarzinom auf. Al
lerdings hatten diese Patientinnen zuvor 
bereits eine HT mit ÖstrogenGestagen
Kombinationen angewandt [12].
Diese Daten stehen im Gegensatz zu zahl
reichen Studien, die zeigen konnten, dass 
die Anwendung von Tibolon keine Sti
mulation des Endometriums bewirkt und 
unter Tibolontherapie ein atrophes Endo
metrium vorliegt.

Eine fehlende Stimulation des Endo
metriums konnten Christodulakos et al. 
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2006 in einer prospektiven randomisierten 
Studie an 786 postmenopausalen Patien
tinnen über einen Beobachtungszeitraum 
von 5 Jahren beobachten. Hier zeigte sich 
eine Endometriumatrophie unter Tibolon
therapie, bei einem deutlich günstigeren 
Nebenwirkungsprofil hinsichtlich des Auf
tretens von vaginalen Blutungen. Die Pati
entinnen wurde hier vergleichend mit Ti
bolon 2,5 mg, Raloxifen HCI 60 mg, ver
schiedenen konventionellen kombinierten 
HTRegimen behandelt oder blieben ohne 
Behandlung.

Nach 5 Jahren zeigte sich in der Tibo
longruppe keine Zunahme der Endomet
riumdicke, und im Vergleich zur Grup
pe mit konventioneller kombinierter HT 
zeigte sich eine deutlich niedrigere Inzi
denz an Blutungsstörungen [13].

> Andere Studien zeigten, 
dass die Anwendung von 
Tibolon keine Stimulation 
des Endometriums bewirkt

Ähnliche Ergebnisse konnten bereits 1991 
gewonnen werden. In mehreren Studien 
zeigten Endometriumbiopsien nach Tibo
lontherapie weitgehend ein atrophes Akti
vitätsstadium. Eingeschlossen wurden ins
gesamt 105 Patientinnen [19]. Die histolo
gische Sicherung wurde vor Therapiebe
ginn sowie nach 3 Monaten Tibolontherapie 
durchgeführt. Dabei zeigte sich keine Sti
mulation des zuvor atrophen, postmeno
pausalen Endometriums. Diese Daten wur
den in Studien über einen längeren Thera
piezeitraum von 4 Monaten bis hin zu 5 Jah
ren und 11 Monaten bestätigt [14].

Auch im Vergleich mit 17βÖstradi
ol (2 mg/Tag oral oder transdermal) plus 
Dydrogesteron (10 mg oral) sequenziell 
(14 Tage alle 4 Wochen) zeigte sich in einer 
randomisierten kontrollierten Studie un
ter Tibolon (2,5 mg/Tag oral) nach 24 Mo
naten Therapie histologisch überwiegend 
eine Endometriumatrophie. Während die 
sonographisch ermittelte Endometrium
dicke derjenigen der unbehandelten Kon
trollgruppe entsprach, zeigte sich bei den 
Patientinnen mit sequenzieller HT eine si
gnifikante Zunahme der sonographischen 
Endometriumdicke [15].

Diese Ergebnisse unterstützen die von 
Wender et al. [16] in einer randomisierten, 
placebokontrollierten Doppelblindstudie 
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Zusammenfassung
Durch die Einnahme von Tibolon als Hor-
montherapie (HT) im Klimakterium und in 
der Postmenopause können vasomotorische 
Symptome und urogenitale Beschwerden be-
handelt werden. Eine Stimulation des Endo-
metriums durch die Tibolontherapie konn-
te in zahlreichen Studien nicht nachgewiesen 
werden. Ursächlich hierfür ist die gewebespe-
zifische Metabolisierung, die, verglichen mit 
konventioneller HT, zu einer sonographisch 
geringeren Endometriumdicke, einem deut-
lich besseren Nebenwirkungsprofil hinsicht-
lich Blutungsstörungen und histologisch zu 
atrophem Endometrium führt. Diese Ergeb-

nisse konnten in der kürzlich veröffentlichten 
THEBES (Tibolone Histology on the Endomet-
rium and Breast Endpoint Study) bestätigt 
werden. In der "Million Women Study" ergab 
sich allerdings ein erhöhtes relatives Risiko 
für ein Endometriumkarzinom in der Tibolon-
gruppe. Diese Übersichtsarbeit fasst den ak-
tuellen Kenntnisstand zur Wirkung von Tibo-
lon auf das Endometrium zusammen.

Schlüsselwörter
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Endometrial effects of tibolone

Abstract
Using the synthetic steroid tibolone, it is pos-
sible to relieve climacteric and vasomotor-
ic symptoms in postmenopausal women. Un-
like unopposed estrogen, tibolone has shown 
no stimulatory effect of the postmenopausal 
endometrium in various studies. The metab-
olization in a tissue-selective manner leads to 
an atrophic endometrium by histologic eval-
uation. Compared to estrogen-based hor-
mone therapy, vaginal bleeding was less fre-
quent and endometrial thickness measured 
by transvaginal ultrasound was much lower. 
These beneficial effects have been confirmed 

in the recently published THEBES study (Ti-
bolone Histology on the Endometrium and 
Breast Endpoint Study). In contrast to these 
findings the Million Women Study demon-
strated that tibolone significantly increased 
the risk for endometrial cancer. This review 
summarizes the current knowledge on the ef-
fects of tibolone on the endometrium.

Keywords
Tibolone · Endometrium · Hormone therapy · 
Vasomotoric symptoms · Urogenital comp-
laints
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und von Völker et al. [17] in einer prospek
tiven Multicenterstudie erhobenen Da
ten. Auch hier kam es zu keiner Zunah
me der sonographischen Endometrium
dicke, und Endometriumbiopsien zeigten 
keine stimulatorischen Effekte von Tibo
lon auf das Endometrium.

Auch im Tierexperiment ließ sich die 
Wirkung von Tibolon auf das Endometri
um reproduzieren. Nach 2jähriger Be
handlung von ovarektomierten Affen mit 
Tibolon (0,05 mg/kg oder 0,2 mg/kg) zeigte 
sich in dieser Behandlungsgruppe überwie
gend eine Endometriumatrophie [18].

Kürzlich veröffentlichten Archer et al. 
[19] Ergebnisse der randomisiert kontrol
lierten Studie THEBES (Tibolone Histolo
gy on the Endometrium and Breast End
point Study). Hier wurden bei einer Lauf
zeit von 2 Jahren an 3240 Patientinnen in 
den mit Tibolon 1,25 mg oder 2,5 mg be
handelten Gruppen weder Endometri
umhyperplasien noch Endometriumkar
zinome nachgewiesen. Zusätzlich trat bei 
den mit Tibolon behandelten Frauen häu
figer eine Amenorrhö auf als in der Ver
gleichsgruppe mit einer kontinuierlichen, 
kombinierten HT mit CEE (0,625 mg/
Tag) und MPA (2,5 mg/Tag).

Langer et al. [20] fanden in der OPAL
Studie (Osteoporosis Prevention and Ar
terial effects of Tibolon), einer internati
onalen, randomisierten, placebokontrol
lierten Doppelblindstudie mit 866 Pati
entinnen im Tibolonarm keinen Fall von 
Endometriumhyperplasie (diagnostiziert 
durch Sonographie und Endometriumbi
opsie). Hinsichtlich der Entstehung eines 
Endometriumkarzinoms ergab sich kein 
signifikanter Unterschied zwischen der 
Tibolongruppe und einer Therapie mit 
kombinierter HT. Zusätzlich ergab sich 
auch hier für die Tibolontherapie ein 
deutlich besseres Nebenwirkungsprofil 
hinsichtlich des Auftretens von vaginalen 
Blutungen und Schmierblutungen.

Zahlreiche Studien konnten zeigen, 
dass die Anwendung von Tibolon keine 
Stimulation des Endometriums bewirkt. 
Unter einer Tibolontherapie zeigte sich 
überwiegend eine Atrophie des Endomet
riums sowohl in histologischen Untersu
chungen von endometrialem Gewebe als 
auch sonographisch. Auch die Blutungs
rate war bei der HT mit Tibolon deutlich 
niedriger.

Im Gegensatz dazu zeigte sich aller
dings in der Million Women Study für 
die Therapie mit Tibolon ein erhöhtes re
latives Risiko für ein Endometriumkarzi
nom. Es ist nicht auszuschließen, dass in 
Kenntnis der positiven Effekte von Tibo
lon auf das Endometrium besonders die 
Patientinnen in dieser Beobachtungsstu
die mit Tibolon behandelt wurden, die be
reits ein erhöhtes Risiko für ein Endomet
riumkarzinom aufwiesen.

Auch in einer Beobachtungsstudie auf 
Grundlage der MediPlus® Study, einer UK 
Primary Care Database, zeigte sich, dass be
vorzugt Frauen mit einem höheren Risiko 
für Erkrankungen der Brust oder des Endo
metriums mit Tibolon behandelt wurden. 
Bei 3762 Frauen unter HT litten die Tibolon
anwenderinnen häufiger unter chronischen 
Brusterkrankungen, hatten eine positive Fa
milienanamnese für ein Mammakarzinom 
und wurden häufiger in der Vorgeschichte 
bereits wegen Erkrankungen des Uterus be
handelt (z. B. Abrasiones bei Blutungsstörun
gen). Auch eine vorausgehende Monothera
pie mit Östrogenen war in der Tibolongrup
pe häufiger dokumentiert [21]. Das Vorlie
gen eines „selection bias“ in der „Million Wo
men Study“ wäre also durchaus möglich.

Fazit für die Praxis

In vielen experimentellen sowie kli-
nischen Studien weist Tibolon im Endo-
metrium keine östrogenartige stimulie-
rende Wirkung auf. Vergleichbar mit  
einer kombinierten, kontinuierlichen 
Therapie mit Östrogenen und Gestage-
nen führt die Behandlung mit Tibolon  
zu einer Endometriumatrophie. Die Milli-
on Women Study zeigte allerdings ein  
erhöhtes Endometriumkarzinomrisiko 
bei Anwenderinnen einer Tibolonthera-
pie. Es bleibt unklar, wie dieses Ergeb-
nis vor dem Hintergrund oben genannter 
Daten zu bewerten ist.
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