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Phytoöstrogene, wie sie in Soja vorkommen, wird eine end-
los lange Liste an gesundheitlichen Vorteilen nachgesagt, aber 
viele der Stoffe führen auch zu hormonellen Störungen (sie 
sind sogenannte endokrine Disruptoren) und können damit 
potenziell negative gesundheitliche Effekte haben.

Die Isoflavone in Soja, vor allem Daidzein und Genistein sind 
solche Phytoöstrogene. Die meisten Isoflavone nimmt der 
Mensch über sojabasierende  Nahrung auf. Soja ist in mehr als 
60% aller verarbeiteten Lebensmittel vorhanden. Soja Eiweiß 
(Protein) Isolat wird in Energieriegeln, Sportgetränken, Baby-
nahrung, Müslis, „nachgebauten, veganen“ Milchprodukten, 
Eis und Käse verwendet.

                   Phytoöstrogene sind sekundäre Pflanzenstoffe. 
   „Phyto“, weil sie aus Pflanzen kommen und Östrogene,  
   weil sie eine hormonelle Wirkung haben.

Die Bevölkerung in Asien hat historisch gesehen niedrigere 
Raten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Wechseljahr-Symp-
tomen, Brustkrebs, Diabetes und Fettleibigkeit als westliche 
Populationen. Da Soja im asiatischen Raum eine größere Rolle 
als bei uns spielt, hat sich dadurch der Glaube verstärkt, dass 
dies etwas mit der Gesundheit zu tun hat. Aber gibt es für diese 
Assoziation einen Beweis und wenn ja, welche Stoffe von Soja 
sind dafür verantwortlich?

Interessanterweise wird der Kontakt mit künstlichen Stoffen 
wie z. B. Pestiziden (DDT), Schmierstoffen (PCB) und Plastifi-
zierern (BPA -- Bisphenol A), die hormonelle Störungen ver-
ursachen (wie dies eben auch die Phytoöstrogene machen) 
unter anderem in Verbindung gebracht mit:

» verminderter Reproduktionsfähigkeit
» erhöhten Krebsraten
» Fettleibigkeit (Adipositas)

Nichtsdestotrotz werden Phytoöstrogene (die die gleiche hor-
monelle Störwirkung wie die eben erwähnten künstlichen Stoffe 
haben) weiterhin nur mit den eingangs erwähnten positiven Ei-
genschaften in Verbindung gebracht.

Eine wachsende Zahl an Studien warnt jetzt, dass die gesund-
heitlichen Vorteile von Soja häufig überwertet wurden. Neuere 
Studien legen nahe, dass Phytoöstrogene für bestimme Bevöl-
kerungsgruppen wie Säuglingen und Ungeborenen sogar ein 
erhöhtes Risiko darstellen.

Besondere Aufmerksamkeit der Wissenschaft hat der Um-
wandlungsschritt von Daidzein in Equol (einem nicht-steroidalen 
Estrogen) erweckt, weil Equol eine höhere östrogene Wirkung 
(Potenz) als Daidzein hat.

Die knochenschonenden Effekte sind vermutlich abhängig da-
von, wie gut der Körper Daidzein in Equol biokonvertieren kann. 
Equol Produktion kann zumindest teilweise die positiven Effekte 
von Isoflavonen bei Labortieren erklären. Während Ratten, Mäu-
se und Affen stetig hohe Spiegel von Equol produzieren können, 
ist nur etwa ein Drittel der menschlichen Bevölkerung dazu in der 
Lage.

Bis mindestens 2010 haben nur sehr weniger klinische Studien 
die Equol Produktion als wichtige Regelgröße betrachtet. Min-
destens eine hat aber herausgefunden, dass der Konsum von 
Isoflavonen über ein Jahr, bei Frauen nach den Wechseljahren 
die Knochendichte nicht erhöht hat, selbst bei denen, die Equol 
produzieren konnten. Besonders bemerkenswert ist, dass wir 
Menschen besondere Darmbakterien benötigen um Daidzein in 
Equol, und damit eine bioverfügbare, vom Körper verwendbare, 
Form von Isoflavoniden umzuwandeln. Es scheint so zu sein, dass 
bestenfalls 30% bis 50% der Bevölkerung in der Lage dazu sind 
und hier vor allem Personen mit vegetarischem oder asiatischem 
Hintergrund.
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Die verschiedenen Wirkungswege, u.a. hormo-
nelle Störung

Manche Isoflavone, vor allem Genistein, beeinträchtigen Pfa-
de des Zell-Wachstums und der Zell-Vermehrung, was Auswir-
kungen auf viele Organsysteme hat. Genistein verhindert die 
Aktivität von PTKs 1 in den unterschiedlichsten Geweben, so 
auch in Brustkrebszellen.

Folgende negative Effekte wurden im Tiermodel (meist Ratten 
bzw. Mäuse) nachgewiesen:

» Unterbrechung der Milchbildung (Laktation)
» Verschiebung des Auftretens der Pubertät
»  Die Beeinflussung der Fähigkeit überlebensfähige und 
    fruchtbare Nachkommen zu zeugen
» Änderung oder Unterdrückung von geschlechtsspezifischen  
    Merkmalen
»  Verfrühte reproduktive Alterung (Verschiebung der  
   Menopause)
»  Gefährdung der Fruchtbarkeit 
»  Die Tatsache, dass die meisten Phytoöstrogene eher an ERβ 
    als an ERα binden ist vermutlich wichtig, da die beiden  
    Rezeptoren im Körper, im Gehirn und den Organen 
    unterschiedlich verteilt sind. In Brusttumorzellen wird durch 
    Aktivierung von ERβ eine Gruppe von Genen hochgeregelt, 
    die den Zellzyklus steigern aber Ausbreitung unterdrücken, 
    während ERα großteils das Gegenteil bewirkt.     
    ERβ ist auch in Knochen, im Herzkreislaufsystem, in der 
    Gebärmutter (Uterus), der Blase, der Prostata, der Lunge, 
    den Eierstöcken, den Hoden und den Geschlechtszellen 
    (Gameten bzw. Keimzellen) stark ausgeprägt.
»  Steroidhormone (wie auch Östrogen eines ist) können 
    schnelle, nicht-genome Änderungen an der Zelloberfläche 
    auslösen, die Auswirkungen auf neuronale Signale, 
    Zelldifferenzierung und andere Zellprozesse haben. Anfangs 
    mit Skepsis betrachtet, sind diese alternativen Mechanismen 
    von Steroiden langsam anerkannte vermutete Wege, über
    die hormonelle Störer biologische Wirkungen auslösen 
    können.

»  Phytoöstrogene können auch die steroide Biosynthese 
    (Aufbau komplexer organischer Substanzen) manipulieren 
    wie z. B. Testosteron aus dem im Blutplasma gelösten  
    Sexualhormon-bindenden Globulin 2 verdrängen.

Hinweise auf gesundheitliche Vorteile bei  
Menschen

Manche Ernährungsversuche sind nur mit wenigen Versuchs-
personen durchgeführt worden, und mehrere der vielzitierten 
Studien sind von Soja-Produzenten finanziert worden und des-
halb fragwürdig.

Wechseljahrssymptome

Der erste gesundheitliche Vorteil, der den Phytoöstrogenen 
nachgesagt wurde, war die Befreiung von auf die Gefäßnerven 
bezogenen Symptomen um die Menopause herum, wie z. B. Hit-
zewallungen und nächtliche Schweißausbrüche.

Leider sind nachweisbare Belege für eine solche Assoziation 
nur sehr schwach. Vor allem zeigen klinische Studien nur eine 
minimale Erleichterung der Beschwerden. Bei nahezu allen 
Studien gibt es einen sehr großen Placebo-Effekt, d. h. auch die 
Gruppe der Probanden, die kein Soja bekommen haben, zeigt 
plötzlich eine Verbesserung ihrer Beschwerden.

Knochenschwund (Osteoporose)

Bei Rattenversuchen haben Phytoöstrogene wie Coumestrol, 
Genistein, Daidzein, usw. einen knochenschonenden Effekt. Bei 
Affen, denen die Eierstöcke chirurgisch entfernt wurden, haben 
Soja-Phytoöstrogene jedoch selbst nach drei Jahren Einnahme-
zeit keine Wirkung gezeigt.
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Mindestens eine Studie hat aber herausgefunden, dass der 
Konsum von Isoflavonen über ein Jahr bei Frauen nach den 
Wechseljahren die Knochendichte nicht erhöht hat, selbst bei 
denen, die Equol produzieren konnten.

Herzgefäß-Gesundheit und die Verhinderung 
von Herzkrankheiten

Im Dezember 2007 hat die behördliche Lebensmittelüberwa-
chungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde der Vereinigten 
Staaten (Food and Drug Administration - FDA) angekündigt, die 
seit 1999 geltenden Bestimmungen zu gesundheitlichen Anga-
ben in Zusammenhang mit Soja zu überdenken.

In der aktuellen Fassung vom April 2014 steht nur mehr etwas 
von der „Möglichkeit" und nicht mehr von einer garantierten 
Wirkung, wie dies noch 1999 der Fall war.

Auch die „American Heart Association AHA“, die Gesellschaft 
für Prävention und Therapie von kardiovaskulären Erkrankun-
gen, hat im August 2005 gewarnt:

Die positiven Effekte auf LDL Cholesterin und anderer Risi-
kofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die frühere For-
schung zu Soja Protein gefunden hatte, hat sich in den Studien 
der letzten 10 Jahre nicht bestätigt.

Brustkrebs

Je nachdem, wie eine Probe entnommen wurde, wie viel eige-
nes (endogenes) Östrogen im Körper vorhanden ist, in welchem 
Lebensstadium man sich befindet und welchen Tumortyp man 
hat, kann das Phytoöstrogen Genistein sowohl Tumorwachstum 
fördern als auch verhindern.

Eine Meta-Analyse zeigte, dass nur für Frauen asiatischen Ur-
sprungs ein höherer Soja-Konsum das Brustkrebsrisiko senkt. 
Dieser Effekt konnte für Frauen europäischen Ursprungs nicht 
nachgewiesen werden. Eine einzige dänische Studie hat ge-
zeigt, dass Isoflavone im Blutplasma, insbesondere Genistein, 
mit einer Reduktion des Brustkrebsrisikos um ein Drittel ein-
hergehen. Die meisten Studien zeigen aber keinen so eindeutig 
positiven Effekt.

Ernährungsinterventionen haben meist negative Resultate. 
Eine der größten Studien, bei denen die Ernährungsweise der 
Probanden geändert wurde, hat bei einem Konsum von 50 mg 
– 100 mg Isoflavonen über einen Zeitraum von ein bis zwei 
Jahren zu keiner Reduktionen der Brustdichte geführt, was ein 
Biomarker für Brustkrebs ist.

Fazit

Während die potenziell positiven Eigenschaften überbewertet 
und bereitwillig erforscht wurden, so wurden die negativen Ei-
genschaften unterschätzt. Das genaue Gegenteil ist in der Erfor-
schung von künstlichen hormonellen Störsubstanzen passiert, 
obwohl die eigentliche Wirkung auf den Organismus die gleiche 
ist.

Es wurden vermutlich nur deshalb bisher so wenige negative 
Eigenschaften entdeckt, weil es erstaunlicherweise kaum groß 
angelegte, umfassende Studien zu dieser Thematik gibt, vor al-
lem wenn es um Männer geht.

Frauen, die schwanger sind, stillen oder schwanger werden 
wollen, sollten Soja, wenn überhaupt, nur mit Vorsicht zu sich 
nehmen und auch bedenken, dass Kindernahrung auf Sojaba-
sis vermutlich kein gutes Nahrungsmittel für ein neugeborenes 
Kind ist.

Leonard Tulipan
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1 Protein Tyrosine Kinasen (https://de.wikipedia.org/wiki/Tyrosinkinasen)
2 SHBG (https://de.wikipedia.org/wiki/Sexualhormon-bindendes_

   Globulin)
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