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Frage: 
Verwendung von Pregnenolon als Ausgangsstoff für Rezepturarzneimittel? 
 
 
Kommentar: 
Pregnenolon ist eine Vorstufe der Sexualhormone und wird unmittelbar aus Cholesterol syntheti-
siert. Aus Pregnenolon wird über eine Zwischenstufe DHEA (Dehydroepiandrosteron) synthetisiert. 
Dieses ist dann Ausgangsstoff für die Testosteron- und die darauf aufbauende Estrogen-Synthese. 
Die Bildung von Estradiol aus Testosteron erklärt unter anderem die Nebenwirkung der Androgeni-
sierung der Frau bei der Hemmung der estrogenbildenden Aromatase. 
Die hier beschriebene Umwandlung läuft in verschiedenen Geweben in Abhängigkeit von Geschlecht, 
aktuellem Gesundheitszustand und verfügbarer Stoffmenge ab. Sie wird über körpereigene Steue-
rungsmechanismen kontrolliert. 
 
Pregnenolon hat Effekte an GABA-, NMDA-, TRPM- und möglicherweise auch Cannabinoid-Rezepto-
ren. Die physiologisch wichtigste Funktion ist die als Ausgangsstoff für die Weiterverarbeitung zu 
Steroidhormonen. 
 
Für Pregnenolon werden eine Vielzahl von medizinischen Einsatzgebieten beworben: Schlafstörung, 
Wechseljahresbeschwerden, Demenz, Gedächtnisverbesserung/Nootropikum, Anti-Aging, Multiple 
Sklerose, zum Doping und weitere. Es gibt keine zugelassenen Arzneimittel mit diesem Wirkstoff. 
Durch seine Funktion als Hormonvorstufe wird Pregnenolon, ähnlich wie DHEA, als „unspezifisches“ 
Mittel zur Steigerung der Produktion von Geschlechtshormonen, z.B. bei Wechseljahresbeschwerden 
oder im Rahmen von „Anti-Aging“-Maßnahmen, eingesetzt. Betrachtet man die inzwischen eher kri-
tische Bewertung der ähnlich wirksamen Hormonersatztherapie, das von dort bekannte erhöhte 
Krebsrisiko und die bei Pregnenolon noch breitere, sehr individuelle und damit nicht gut steuerbare 
Wirkung, kann man von einem Einsatz für diese Zwecke nur abraten. 
 
Für alle sonstigen Einsatzgebiete fehlen ausreichende wissenschaftliche Belege zu Wirksamkeit und 
Sicherheit. 
Beispielsweise lag die Wirksamkeit in einer Studie zum Einsatz bei bipolaren Depressionen auf Place-
boniveau. Eine weitere, im letzten Jahr in der Fachpresse vorgestellte Studie zum Einsatz bei Rücken-
schmerzen wurde z.B. nur an 94 Veteranen durchgeführt und ist damit nur zur Hypothesengenerie-
rung geeignet. Für den Beleg von Wirkungen oder das Erkennen von Risiken entsprechender Thera-
pieversuche ist diese Untersuchung schon wegen der Probandenauswahl (zu wenig, nicht repräsen-
tativ) völlig ungeeignet. 
 
Veröffentlichungen zum therapeutischen Einsatz von Pregnenolon finden entweder keine Unter-
schiede zur etablierten Therapie oder sind nicht für den Beleg von Wirksamkeit und Sicherheit der 
Therapie geeignet (Kollektivgröße, Vergleichstherapien, Endpunkte usw.). Ein medizinischer Einsatz 
ist somit unabhängig von der Indikation im Moment nicht begründbar. 
 
An vielen Stellen findet man Hinweise, dass Pregnenolon auch im nichtmedizinischen Bereich als 
Nahrungsergänzungsmittel verwendet wird. Die Zweckbestimmung orientiert sich hier auch an den 
nicht belegten medizinischen Einsatzgebieten (Anti-Aging, Demenz/Gedächtnisschutz, Wechseljah-
resbeschwerden). Mit medizinischer Zweckbestimmung wären die Produkte als 
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Präsentationsarzneimittel zu betrachten und bedürften einer Arzneimittelzulassung. Allerdings ver-
öffentlichte bisher weder die European Food Safety Autority (EFSA) noch die zuständigen deutschen 
Oberbehörden wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) bzw. das 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) dazu eine Monografie oder sonstige Hinweise. Wegen der 
fehlenden pharmazeutischen Qualität (z.B. Gehaltsschwankungen) sind derartige Produkte auch 
nicht zu medizinischen Zwecken einsetzbar. 
 
Aufgrund fehlender Daten zu Indikationen, Dosierung und Sicherheit kann eine therapeutische An-
wendung von Pregnenolon in Rezepturen im Moment nicht empfohlen werden. Es ist uns nicht be-
kannt, ob Pregnenolon in pharmazeutischer Qualität am Markt verfügbar ist. 
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