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Pregnenolon
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Das Großmutterhormon, gut für die Gesundheit, die Nerven und das Gehirns.
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Was ist Pregnenolon?
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Pregnenolon wird aus Cholesterin gebildet und ist die Vorläufersubstanz für zahlreiche wichtige körpereigene
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„Großmutter Hormon“, aus dem alle anderen Steroidhormone hervorgehen.
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den an einem Mange, ohne es zu wissen, da dieser Mangel in den allermeisten Fällen nicht erkannt wird,
leiden sie an Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, Rheumaschmer-
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Es ist das erste Steroidhormon, das nach der Aufnahme
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und ist der wichtigste Baustein zur Produktion aller Steroidhormone (Abb1). Da Pregnenolon eine Vor").",!# 7+##ist,
#$-)
" ). der Organismus immer die Menge an Bausteinen, die aktuell benötigt
läufersubstanz
produziert
").",!#
)+(
H
*$-)
#!-)(
# !.$"+(+,
) "" .2 Spiegel,
,$#* .# dies
5! & erklär,
/$,!(!5warum
4!$&$%!,-)
<!% #,-)+>1
wird. Mit zunehmendem #'.
Alter!#sinken
die Pregnenolon
so viel ältere
Men(schen
#8 <,eine
!,( Pregnenolon
!# ) .5$..+% Mangel
#* , !#(!$#!*+#
'#*
)+(
#(
?#*'#%,)
""
#*
2
+#(!*!+4
(!,-)
'#* Man+#!$1
haben und damit die typischen Symptome, die mit Pregnenolon
&"(!,-)
<!%
#,-)+>(
#8
G+
,
!""
.
*
'(&!-)
.
'#*
$=
#,!-)(&!-)
.
!!.*2
*+,,
!&(
.#
!#
"
,(3#*!%
#
gel einhergehen.
>$.(,-). !( #* # -).$#!,-)1 #( ?#*&!-) " C.$ ,, #(,/.!-)(2 %!&( ").",!# +'-) +&, !!.7'#%,5$&& ,
!#(!!%!#%16!(( &8 G! +#%,(&I, #* # <!% #,-)+>( # 5$# ").",!# !'.* # !# !# " C&+- 4$17$#(.$&1
&! .( wirkt
# B! .5Pregnenolon?
.,'-) '#( .,'-)( JC)+."+-$&$%" !$-) "!,(." +#* )+5!$. KLLM2 D$& MNO2 !$4 ! 63'1
Wie
, # #(! * . ").",!#2 G!+ /+" JD+&!'"O $* . C&+- 4$ % % 4 # !'.* 8 G+4 ! !%( ,!-)2 *+,, *!
Pregnenolon kann selbst als Hormon wirken oder über seine Metaboliten wie DHEA oder Progesteron.
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Die Verbesserung der Konzentration und Gedächtnisleistung sind direkte Pregnenolon-Effekte. Zahlreiche
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krankungen
"+$2 T82
E$Z-2 <8 +#*
C.!$.2 R8[8Salicylate,
JKLLNO !#(!$#!*+#(
+#* /.$$#!*+#(
4 )+5!$.
$> 0+5$#$!*,W ,(.'-('. 1
besser
verträglich
als Kortison,
Gold und andere
Rheumamittel
(Antirheumatika).
+-(!5!(" . &+(!$#,)!/,8 @. R+*!-+& !$&8 6 *8 YY2 NML \ N]$8 F+5,( #2 8 JKLVXO @&+5$#$!*,2 + -&+,, $>
2. Chronische Müdigkeit, Stress und Erschöpfung: Mehrere Studien belegten, dass mit einer Tagesdosis
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6. Frauenbeschwerden: Da Pregnenolon die Ausgangssubstanz für die Sexualhormone Progesteron und
die Östrogene ist, kann sich die Einnahme von Pregnenolon positiv auf die weibliche Sexualfunktion auswirken, so bei Menstruationsstörungen oder Wechseljahrbeschwerden (Menopause). Pregnenolon versorgt Frauen nach der Menopause sicher und ohne die gefürchteten Östrogen-Nebenwirkungen. Das aus
Pregnenolon gebildete Progesteron hat positive Effekte auf die Gesundheit der Frau, aber auch des
Mannes.
7. Altersbeschwerden: Pregnenolon gilt als «Anti-Aging-Substanz», da es altersbedingte kognitive und
körperliche Funktionsstörungen und Abbauprozesse günstig beeinflussen kann. Die Wirkung entsteht
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• Bei einer Dosierung zwischen 50 -100 mg/die sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.
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• Vorsicht ist bei Personen geboten, die an Epilepsie leiden, da Pregnenolon theoretisch Krampfanfälle
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• Schwangere und stillende Frauen sollten Pregnenolon nicht ohne ärztliche Rücksprache anwenden.
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In der Apotheke St. Georg gibt es Pregnenolon 50mg und 100 mg Kapseln, aber es gibt es auch als lipomales
E('*!Gel
# 5,0%, dann entsprechen 1,0 ml Gel 50 mg.
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