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(gefäß-) stress pur

Eine unüberschaubare Fülle an Studien mit ebenfalls oftmals unüber-
sichtlichen Handlungsempfehlungen etwa zu Zielblutdruck werten, 
Medikamenten (-Kombinationen) und Lifestyle-Interventionen ver-
sprechen Organprotektion gegen Langzeitfolgen eines ungezü-
gelten Gefäßstresses durch Bluthochdruck und zahlreiche andere 
vasale Risikofaktoren, die ihren schädigenden Einfluss von der 
Gefäßinnenwand aus, dem Endothel, entfalten. Nicht ohne Grund: 
Jährlich versterben 350.000 bis 400.000 Menschen in Deutsch-
land an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, allein der Herzinfarkt war 
im Jahr 2015 für rund 50.000 Patienten – oftmals aus vermeintlich 
 heiterem Himmel heraus – die tragisch-terminale Endstrecke einer 
über lange Zeit unbemerkt schleichenden Gefäßerkrankung. 

Doch ist Arteriosklerose ein Phänomen der Neuzeit? Keinesfalls: 
Nachgewiesen durch CT-Untersuchungen an Mumien zeigten be-
reits im Altertum die Menschen problematische Gefäßablagerungen 
und dies im Ausmaß vergleichbar über alle kulturellen, regionalen 
und sozialen Schichten hinweg.1 Ein Hinweis auf einen schicksal-
haften Verlauf unabhängig von der Lebensweise unserer westlichen 
Kultur? Ja und Nein, denn obschon Alterungsprozesse im Körper 
und damit auch in unserem Gefäßbaum unvermeidbar sind, lassen 
sich arteriosklerotische Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Nierenversagen und Demenz als zunehmendes Problem in den In-
dustrienationen tatsächlich verzögern. Viele Risikofaktoren (Tab. 1) 
sind mit wenig zeitlichem und finanziellem Aufwand zu beeinflussen, 
doch schon Erich Kästner erinnerte: „Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es.“ Und nicht zuletzt liegt es in der Hand der Therapeuten, 
Wissen zu vermitteln und zum Umdenken zu motivieren.

Nicht beeinflussbare Faktoren
– Alter
– Geschlecht
– Erbliche Belastung 

Beeinflussbare Faktoren
– Übergewicht
– Bewegungsmangel
– Hoher Blutdruck
– Durchblutungsstörungen
– Diabetes mellitus
– Zigarettenrauchen
– Andauernder Stress 
– Hoher Homocysteinspiegel
– Mangel an L-Arginin / NO
– (ernährungsbedingte) Fettstoffwechselstörungen

viele falsche propheten

Heilversprechen der Multivitamin-Industrie zur Erlangung eines ho-
hen Alters mit weitgehender körperlicher und geistiger Unversehrt-
heit haben Hochkonjunktur, jedoch an jeder wissenschaftlichen 
Datenlage vorbei, denn weder kardiovaskuläre Ereignisse noch 
dementielle Entwicklungen lassen sich mit unreflektiertem Pillen-
konsum eindämmen.2 Da lohnt schon eher der Kauf eines agilen 
Haustieres zur Erhöhung des täglichen Bewegungsanteils.3 Und 
schon mit wenigen Verhaltensänderungen lassen sich enorme Er-
folge erzielen: Allein die Bekämpfung von Übergewicht und Niko-
tinkonsum hält ein ungeahntes Mehr an Lebenszeit und -qualität für 
Jeden und Jede bereit.4 Das Wissen um gesunde Ernährung und 
den Sinn (sportlich-) körperlicher Bewegung für Gesunde und chro-
nisch Kranke ist sofort und mobil (Internet) immer verfügbar, und es 
ließen sich allein fast 2/3 aller koronaren Ereignisse nur durch diese 
Lebensstilmodifikationen vermeiden.5 

Zusätzlich bietet die Fokussierung auf wissenschaftlich gesicherte 
Erkenntnisse zum Gefäß- und Endothelschutz einen additiven Ansatz 
zur Eindämmung von vaskulär bedingten Erkrankungen und ihrer 
Ursachen, wie unter anderem dem arteriellen Bluthochdruck. Denn 
ist die Funktion der Gefäßwand, insbesondere der inneren Schicht, 
des Endothels, funktionell und /oder morphologisch geschädigt, 
spricht man von der sogenannten endothelialen  Dysfunktion. 

Einmal um die welt und zurück 

Unsere Gefäße transportieren das Blut unentwegt auch in die kleins-
ten Winkel unseres Körpers. Und das bei jedem Menschen mit einer 
Gesamtlänge, die durchaus mehreren Erdumrundungen entspricht. 
Der hierfür nötige Druck entsteht durch die Pulsationen des Herzens. 
Ist der Druck im Gefäßsystem zu hoch und kommen weitere Risiko-
faktoren wie etwa Nikotinkonsum, Zucker- und Fettstoffwechselstö-
rungen oder ein Mangel an schützenden Nährstoffen wie etwa der 
Aminosäure L-Arginin hinzu, setzt eine Kaskade an schädigenden 
Prozessen ein: Zunächst nur mikroskopisch erkennbaren Frühläsio-
nen des Gefäßendothels folgen Plaquebildungen (sichtbare Verkal-
kungen) mit Lipidablagerungen sowie Bestandteilen extra zellulärer 
Matrix und nekrotischen Zelltrümmern. Im weiteren Verlauf können 
diese Umbauprozesse der einst gesunden Gefäßwand zu Plaque-
ruptur und im schlimmsten Fall zum Gefäßverschluss mit Infarzie-
rung des nachgeschalteten Gewebes führen. 

Im Mittelpunkt dieser initialen Endothelschädigung, der sogenann-
ten endothelialen Dysfunktion, steht neben oxidativem Gefäßstress 
und immunologisch-entzündlichen Prozessen eine Störung im NO 
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Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung, gehört zu den wichtigsten Gründen für bedrohliche, oft tödliche Erkrankungen wie 
Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenversagen. Manche Ursachen scheinen schicksalhaft zu sein, so etwa das vererbte Risiko 
für Fettstoffwechselstörungen. Doch der Mensch ist nicht hilflos: Aufklärung, eine gesunde Lebensführung und die gezielte 
Beeinflussung der Arterien, die den Lebenssaft bei jedem einzelnen Menschen über eine Strecke von mehreren Erdumrun-
dungen in jeden Winkel des Körpers transportieren, können vorbeugen und lindern – manchmal auch heilen.

Tab. 1: Risikofaktoren (Auswahl) für arteriosklerotische Erkrankungen
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(Stickstoffmonoxid)-Stoffwechsel.6 Endothelzellen erfüllen über die 
reine Barrierefunktion zwischen Blut und Gefäßwand hinaus hoch-
komplexe Aufgaben etwa im Rahmen der Blutgerinnung sowie der 
Regulation der Wandspannung und damit des Blutdrucks. Und hier 
zeigt sich die Bedeutung der semiessentiellen Aminosäure Arginin, 
die als NO-Quelle im Körper in ausreichender Menge vorhanden 
sein muss, um eine Relaxation der Gefäßwand und damit eine Blut-
drucksenkung zu bewirken. Stickstoffmonoxid (NO) wirkt über ver-
schiedenen Mechanismen antiatherogen sowie vasodilatierend und 
damit blutdrucksenkend (Abb. 1).

No, grundlagenforschung und Nobelpreis

Die drei US-amerikanischen Wissenschaftler Robert F. Furchgott, 
Louis J. Ignarro und Ferid Murad erhielten 1998 den Nobelpreis für 
Physiologie oder Medizin für die Erforschung der Wirkung von Stick-
stoffmonoxid (NO) als Signalmolekül im menschlichen Herz-Kreis-
lauf-System. Genannt wurde dieses Molekül zuvor noch Endothel-
Entspannungs-Faktor oder auch EDRF (endothelium derived relaxing 
factor), denn es war damals noch unklar, dass es sich bei dem EDRF 
um das Stickstoffmonoxid, NO, handelte.7 Inzwischen sind die mo-
lekularen und biochemischen Grundlagen viel besser erforscht und 
die semiessentielle Aminosäure L-Arginin, mit dem höchsten Masse-
anteil an Stickstoff von allen proteinogenen Aminosäuren, ist als ein-
zige physiologische Stickstoffquelle im Körper identifiziert.8

l-arginin – Biochemie und klinische wirksamkeit

L-Arginin führt als Schlüssel-Molekül unter Einfluss der NOS (Stick-
stoff-Synthase) zur NO-Bildung (Abb. 2). Das für diesen Vorgang 
unabdingbare BH4 (Tetrahydrobiopterin) dient hierbei als Co-Faktor 
dieses energieabhängigen Schrittes, der zudem durch Folsäure ka-
talysiert wird. Entsprechend kommt es bei mangelnder L-Arginin-
Zufuhr über die Ernährung und /oder erhöhtem L-Arginin-Bedarf bei 
chronischen Erkrankungen bzw. inflammatorischen Prozessen zu 
einer eingeschränkten NO-Produktion und damit zur endothelialen 
Dysfunktion. Weitere Forschungen ergaben, dass das ADMA (asym-
metrisches Dimethyl-Arginin) aus dem Methionin-Homocystein-
Stoffwechsel einen kompetitiv hemmenden Einfluss auf das NOS 
hat. Hohe Spiegel an ADMA, verstärkt durch verminderte renale 
Ausscheidung bei eingeschränkter Nierenfunktion, führten zu einer 
Hemmung der NOS-Aktivität und damit der NO-Produktion.

Liegt zusätzlich ein Mangel an Vitamin B6, B12 und Folsäure vor 
mit der Folge einer Hyperhomocysteinämie und kommen weitere 
klassische Risikofaktoren (wie Hypertonie, Diabetes, Fettstoffwech-
selstörungen, Nikotinkonsum, Bewegungsmangel) hinzu, wird das 
ADMA-abbauende Enzym DDAH (Dimethylarginin-Dimethylamino-
hydrolase) gehemmt, sodass die ADMA-Konzentration erhöht ist 
und NOS kompetitiv gehemmt wird, wiederum mit der Folge einer 
reduzierten NO-Bildung und dem Resultat einer endothelialen Dys-
funktion.6 Letztgenanntes macht die Kombination einer Arginin-
Supplementierung mit Vitaminen der B-Reihe nachvollziehbar. Der 
Wirksamkeitsnachweis dieses sehr gut verträglichen Wirkprinzips 
in der oralen Supplementation ist inzwischen umfangreich belegt. 

Abb. 1: Geschädigtes und gesundes Blutgefäß

Abb. 2: Biochemische Nutzbarkeit von L-Arginin

Abb. 3: Nachtabsenkung des Blutdrucks in %

Abb. 4: Änderung der endothelialen Funktion
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Metaanalysen mit applizierten Dosen von 3 – 24 g /die konn-
ten eine klinische Wirksamkeit zur Vasoprotektion bereits 
bei 3 g /die belegen9 und auch der Effekt auf die Verbesse-
rung des Kohlenhydratstoffwechsels ist gut belegt 10. Eine 
Studie zur Blutdrucksenkung mit einer definierten Menge 
der Kombinationspartner L-Arginin, Vitamin B6, B12 und Fol-
säure konnte eine signifikante nächtliche Blutdrucksenkung 
nachweisen (Abb. 3), verminderte Homocysteinwerte in der 
Verumgruppe erzielen sowie eine direkte Verbesserung der 
endothelialen Dysfunktion, die über die Veränderung des so-
genannten reaktiven Hyperämie-Index mittels Pulswellento-
nometrie ermittelt wurde (Abb. 4).11

zusammenfassung

In Zusammenschau der bisherigen umfangreichen Daten-
lage kann mit der Supplementation einer Kombination aus 
L-Arginin sowie den beschriebenen Vitaminen der B-Reihe 
(wie z. B. vorhanden im Präparat Telcor® Arginin plus, re-
zeptfrei, Apotheke) in nahrungsäquivalenten Mengen ein 
günstiger Effekt auf zahlreiche für die Gefäßprotektion re-
levanten Parameter erzielt werden. Eine Dauertherapie ist 
effektiv und nebenwirkungsfrei.
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