
Insgesamt werden durch L-Arginin die Durchblutung verbes-
sert und die Sauerstoff-Versorgung optimiert. Erhöhte Ho-
mocysteinwerte  können, laut einer neueren Forschung, eine  
hinreichende  NO-Produktion verhindern und somit Bluthoch-
druck und Arteriosklerose fördern. 
Die Aminosäure Arginin ist in Fleisch, Fisch, Eier,  Milchpro-
dukten, Getreide und Nüssen enthalten. Bei Bluthochdruck 
kann man L-Arginin als Nahrungsergänzungsmittel einneh-
men. Risiken und Nebenwirkungen  sind  nicht  bekannt. 
Eine Meta-Analyse von 11 randomisierten, doppelblinden 
und placebo-kontrollierten Untersuchungen von 387 Pa-
tienten zeigte einen hochsignifikanten Effekt bei der Sen-
kung des Blutdrucks. Gegenüber der Behandlung mit einem 
Schein-Medikament (Placebo) senkte  die  Gabe  von  L-Argi-
nin den systolischen Blutdruck um durchschnittlich 5,39 mm 
Hg. Der diastolische Wert sank im  Median um 2,66 mm Hg. 
Der Arzt Dr. med. Michael Spitzbart schrieb im Oktober  2014 
in seinem monatlichen Gesundheitsbrief: 
«Die Aminosäure Arginin senkt den Blutdruck ebenso effek-
tiv  wie  Betablocker.  Für  diese  Erkenntnis gab es sogar 
den Nobelpreis. Leider kann man Arginin  genau so wenig wie  

Die natürliche Aminosäure L-Arginin enthält viel Stickstoff und kann mit Sauerstoff zu Stick-
stoffmonoxid (NO) reagieren. Zur Pathologie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehört unter an-
derem eine Störung der Endothelfunktion, die zum Teil auf eine beeinträchtigte Produktion von 
Stickstoffmonoxid (NO) in den vaskulären Endothelzellen zurückzuführen ist. Durch NO ent-
spannen sich sowohl der Herzmuskel als auch die glatte Muskulatur. Dies wiederum führt zu 
einer Erweiterung der Blutgefässe. Der Blutdruck kann so auf natürliche Weise sinken.

B-Vitamine patentieren. Was also verschreibt der Hausarzt 
auf Anraten seines Pharmareferenten seinen Patienten?» ...
Im American Journal of Clinical Nutrition wurde eine umfang-
reiche Studie bzw. Meta-Analyse über den Effekt einer Argi-
nin-Gabe auf die gestörte Arterienfunktion publiziert. 
Im Vorfeld  wurden bereits 1.466 Untersuchungen mit der 
Aminosäure analysiert. Insbesondere kontrollierte klinische 
Untersuchungen wurden in die engere Auswertung einbe-
zogen. Die Ergebnisse der Forscher waren eindeutig, denn 
schon nach einer drei- bis sechsmonatigen Arginin-Einnah-
me verbesserte sich bei  den Probanden eine vorliegende  Ge-
fässstörung durch Ablagerungen. Dabei konnten die Wissen-
schaftler bestätigen, dass bereits geringe Mengen an Arginin 
ausreichend waren, um einen Effekt auszuüben.
Erneut wurde mit dieser Analyse gezeigt, dass die Amino-
säure ein wesentlicher Bestandteil bei der Behandlung von 
Herzkreislauf-Patienten mit Bluthochdruck, Durchblutungs-
störungen oder Arteriosklerose ist.
Aufgrund der beeindruckenden Therapieerfolge und der guten 
Verträglichkeit wird die Behandlung von Bluthochdruck mit 
L-Arginin auch immer  mehr  von  Ärzten  und Heilpraktikern 
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empfohlen. Unterschiedliche Studien konnten zeigen, dass bei 
Patienten mit Arteriosklerose oder Bluthochdruck oftmals ein 
L-Arginin-Mangel vorliegt.
Nebenbei bemerkt hat L-Arginin auch wie fast alle Aminosäu-
ren (AS) einen positiven Einfluss auf unser Hormonsystem. 
Zusammen mit dem Eiweissbaustein L-Ornithin wird die  Pro-
duktion  von Wachstumshormonen  angekurbelt. Beim Erwach-
senen fördern die Wachstumshormone  die Regeneration, den 
Fettabbau sowie den Muskelaufbau. Deshalb verwenden Body-
builder gerne L-Arginin.
Auch als natürliches Potenzmittel ist der Eiweissbaustein  be-
kannt. Die verbesserte Durchblutung wirkt sich auch auf die  
Erektionsfähigkeit aus. Viele Heilpraktiker und Naturärzte 
empfehlen  zusätzlich den chinesischen Raupenpilz (Cordici-
pin) für die Libido. 
An dieser Stelle möchte ich mal einen kurzen Exkurs in Ihr 
Schlafzimmer machen. Wissen Sie, woran Männer schon drei 
Jahre vor einem Herzinfarkt erkennen, dass sie infarktgefähr-
det sind? An Erektionsstörungen! Erektionsprobleme gehören  
zu den wichtigsten Frühzeichen von Herzkreislaufleiden. Wis-
senschaftliche Studien haben bereits gezeigt, dass der Penis 
eine Art Seismograph für Herz- und Gefässkrankheitendar-
stellt. Zwei Studien aus China und Italien konnten das belegen. 
Denn häufig liegt das Problem nicht im besten Stück, sondern 
woanders: Schlecht durchblutete Gefässe im Penis, die schuld 
an Erektionsproblemen sind, können ein frühes  Alarmsignal 
dafür sein, dass sich auch lebenswichtige Herzkranzgefässe 
verengen.
Meist leiden Männer mehr als drei Jahre lang an Erektionsstö-
rungen, bevor sie Symptome einer Herzkrankheit entwickeln.
«Der  erste  Schritt  ist  wahrscheinlich  eine  Dysfunktion  
der inneren Gefässwände, durch die die Dehnbarkeit und Re-
aktionsfähigkeit der Blutgefässe verloren geht», sagt Peter 
Chun-Yip  Tong, einer der  Studienleiter von  der  Chinesischen 
Universität in Hongkong.»
Dieser  Prozess  forciert  lokale Entzündungsherde  an  der  In-
nenseite  der  Blutgefässe.  Dann kommt es zu Ablagerungen. 
«Zunächst entstehen Verklumpungen und schliesslich eine 
Arteriosklerose. Zuerst leiden die feinen Blutgefässe am Penis, 

später (vielleicht auch zeitgleich) verstopfen die Blutgefässe 
des Herzens und können so einen Herzinfarkt auslösen.  
Also, liebe Frauen, drücken Sie Ihrem Mann das Buch «Sanfte 
Medizin für Ihr Herz» in die Hand, wenn derartige Warnzeichen  
auftreten.  Kochen Sie so, wie es Dr. Dean Ornish empfiehlt. 
Geben Sie ihm Q10, L-Arginin,  L-Carnitin, Krillöl, Magnesium 
und Vitamin E. Sorgen Sie für mehr Entspannung und  eine 
dem Leistungsniveau angepasste Bewegung.
L-Arginin hat wie alle Vitalstoffe Vorteile, die über die Herzge-
sundheit hinausgehen. So wird unter anderem die  Insulinaus-
schüttung durch Arginin gesteigert, was den Diabetikern sehr 
zugute kommt. 
L-Arginin wird zu den halb- oder bedingt essentiellen Ami-
nosäuren gezählt, weil die körpereigene Synthese den Bedarf 
nicht immer decken kann. Als Nahrungsergänzung wird eine 
tägliche Dosierung von ein bis zwei Gramm pro Tag empfoh-
len. Einen Teil nehmen wir ja noch über die Ernährung auf. Da 
durch L-Arginin die NO-Synthese im Körper gesteigert wird ist 
die gleichzeitige Einnahme von Antioxidantien ratsam. So wird 
der Peroxinitrit-Bildung  (nitrosativer Stress) vorgebeugt.

Buchtipp

Lesen Sie in diesem interessanten 
Buch weitere spannende Kapitel u. 
a. zu folgenden Themen:
•	 Bluthochdruck
•	 Blutgefässe
•	 Bedeutung der Mitochondrien
•	 für die Herzgesundheit
•	 Cholesterin-Hysterie
•	 Homocysteinwert
•	 Gesunde Herzernährung
•	 Vitalstoffe für Ihr Herz
•	 Heilpflanzen und Gewürze
•	 Dasschadet Ihrem Herz-Kreis-

lauf-System
•	 und vieles mehr 
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