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Was kann L-Arginin forte für Ihre Gesundheit tun? 
• verbessert die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Gefäße  
• verbessert die Durchblutung des Körpers  
• entspannt die Blutgefäße  
• verbessert den Blutdruck 
• beugt Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall vor 
• entlastet das Herz 
• ist ein natürliches Potenzmittel  
• fördert und verbessert die Erektion (erektile Dysfunktion) 
• verbessert die Spermienqualität (Beweglichkeit und Produktion) 
• stärkt das Immunsystem 
• fördert die Kollagensynthese 
• beschleunigt die Wundheilung (z.B. nach. Verätzungen oder Operationen) 
• verbessert den Transport von Nährstoffen und Sauerstoff 
• verbessert die Durchblutung der Haut  
• unterstützt die Entgiftung der Leber 
• unterstützt die Fettverbrennung 
• fördert den natürlichen Muskelaufbau 
• verkürzt die Regenerationszeiten nach körperlichen Belastungen 
• zur Verbesserung der Insulinresistenz bei Diabetes 
• gegen Tinnitus (Hörsturz) 
• verbessert die Nährstoffversorgung des Haares und das Haarwachstum  
 
 

Zusammensetzung je Kapsel:  
L-Arginin   660 mg 
   
 
Einnahmeempfehlung:  
2 x 2 Kapseln täglich mit Wasser einnehmen 
 
 
Art. Nr: 380     Inhalt: 100 VegiCaps 

mailto:office@evolution-international.com
http://www.evolution-international.com/


 

 

EVOLUTION Hausergasse 28   A-9500 Villach 
Tel: (00) 43 4242 22560   Fax: (00) 43 4242 22562 

Email: office@evolution-international.com   www.evolution-international.com 
 

Diese Produktmonographie ist ausschließlich für Ärzte, Therapeuten und EVOLUTION-Partner bestimmt. 

PRODUKTMONOGRAPHIE 

L-Arginin forte 

 

 

2 >>natürlich kerngesund<< 

Vorteile von EVOLUTION L-Arginin forte 
• hat eine hohe Bioaktivität 
• ist frei von Konservierungsstoffen 
• ist frei von Gluten, Laktose, Weizen, Soja, Ei, Milchbestandteilen und Hefe 
• ist frei von Füll- und Farbstoffen, ohne Bindemittel, frei von Zusatzstoffen 
• ist frei von tierischen Inhaltsstoffen 
• wird ohne Gentechnik hergestellt 
• ist für Vegetarier und Diabetiker geeignet 
 
 
Was ist L-Arginin? 
L-Arginin ist eine körpereigene Aminosäure im menschlichen Körper und wird zu den semi-essentiellen 
und proteinogenen Aminosäuren gezählt. 
 
Was bedeutet semi-essentiell und proteinogen? 
„Semi-essentiell“ bedeutet: es kann nicht nur über die Nahrung aufgenommen werden, sondern auch 
vom Körper aus anderen Aminosäuren und Vitaminen gebildet werden, wenn diese ausreichend 
vorhanden sind. 
 
„Proteinogen“ bedeutet, dass aus L-Arginin nicht nur Enzyme und Neurotransmitter gebildet, sondern 
auch Körpergewebe wie Haut, Haare oder Muskeln hergestellt werden können.  
 
Wann kommt es zu einem L-Arginin Mangel?  
In bestimmten Lebensphasen, wie z.B. erhöhtem Stress, verschiedenste Erkrankungen, starker 
körperlicher und emotionaler Belastung, hoher sportlicher Leistung oder bei älteren Personen, kommt 
es leicht vor, dass der Körper nicht ausreichend L-Arginin selbst produzieren kann und es dadurch zu 
einem L-Arginin Mangel mit all seinen Folgen kommt. 
 
L-Arginin hat eine Sonderstellung unter den Aminosäuren 
L-Arginin ist unter den Aminosäuren etwas Besonderes, denn es enthält mit vier Stickstoffgruppen 
mehr Stickstoff (NO) als alle anderen Aminosäuren. Daher resultiert auch die vermutlich wichtigste 
Eigenschaft von L-Arginin. Denn im Körper ist es die einzige Substanz, aus der das gasförmige 
Stickstoffoxid gebildet werden kann. Dieses Molekül „NO“ hat viele positive Eigenschaften. Es steuert 
die Weitung der Gefäße (den „Gefäßtonus“) und steuert so die Durchblutung und den Blutdruck, 
verringert die Thrombosegefahr und schützt vor Gefäßablagerungen. 
 
Zudem gehört L-Arginin, neben den Aminosäuren L-Lysin und L-Histidin, zu den Aminosäuren die 
basisch im Körper verstoffwechselt werden. L-Arginin wirkt so einer Übersäuerung im Körper entgegen 
und wird als Basenspender eingesetzt. 
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L –Arginin - wichtig für die Gefäßgesundheit  
Gefäße sind die „Straßen in unserem Körper“ und sie transportieren Körperflüssigkeiten, wie Blut und 
Lymphe, durch unseren Körper. Man kann sich die Gefäße als flexibles Rohr vorstellen, die sich je nach 
Herausforderung weiten und verengen können. Je nach Lebenssituation gelingt dies dem Körper leichter  
oder schwerer und je älter wir werden je unflexibler werden auch die Gefäße.  
L-Arginin unterstützt die Flexibilität aller Gefäße im Körper. Es ist die einzige Vorstufe des 
Neurotransmitters Stickstoffmonoxid (NO). Je mehr L-Arginin im Körper vorhanden ist desto mehr NO 
kann der Körper in den Gefäßinnenwänden freisetzen. Durch die Menge an freigesetztem NO kann der 
Körper die Gefäßspannung steuern, also die Weitung bzw. Verengung und damit den Blutdruckfluss 
und den Blutdruck regulieren. Verengte, unflexible Gefäße führen zu erhöhtem Blutdruck und 
schlechterer Durchblutung, insbesondere der Kapillaren (kleinste Blutgefäße).  
 
L Arginin senkt erhöhten Bluthochdruck 
L-Arginin hilft dabei, durch mehr Flexibilität in den Gefäßen, den Blutdruck langfristig zu optimieren 
und führt meist bereits nach 2 bis 4 Wochen zu einem blutdrucksenkenden Effekt. L-Arginin entspannt 
die Arterien und kann so den Blutdruck senken. 
 
L-Arginin entlastet das Herz  
L-Arginin kann die Gefäße weiten und hemmt das Verklumpen von Blutplättchen. Es verbessert die 
Durchblutung und kann erhöhten Blutdruck senken, all diese Faktoren helfen mit, das Herz zu 
entlasten. Bei Personen mit Herzinsuffizienz und Angina pectoris wird eine Verbesserung der 
Belastungskapazität beobachtet. 
  
L-Arginin beugt eine Arteriosklerose vor 
Bei einer Arteriosklerose kleben die Blutplättchen an den Arterienwänden fest und bleiben dort haften. 
L-Arginin hemmt das Anheften von Blutplättchen an den Gefäßwänden und verbessert so die 
Gefäßgesundheit. Durch Arteriosklerose können Entzündungsreaktionen entstehen, die zu 
Kalkablagerungen, Arterienverengung und Durchblutungsstörungen führen. L-Arginin kann dieser 
Entwicklung entgegenwirken.  
 
L-Arginin zur Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall 
Arteriosklerose führt zu einer Verengung der Blutgefäße bis hin zu einem Verschluss des betroffenen 
Bereiches. Der Verschluss einer Herzkranzarterie führt zu einem Herzinfarkt. Bei einem Verschluss einer 
Gehirnarterie kommt es zu einem Schlaganfall. Durch die oben genannten positiven Auswirkungen von 
L-Arginin werden Herz und Gefäße entlastet und das Risiko einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall 
zu erleiden, kann deutlich gesenkt werden. 
 
L-Arginin steigert die Potenz und verbessert die Erektionsfähigkeit  
Wenn der Penis beim Sex nicht steif werden will, bricht für viele Männer innerlich eine Welt zusammen. 
Angst, Druck und Zweifel an der eigenen Männlichkeit sind vorprogrammiert und ein emotionaler 
Teufelskreis beginnt. L-Arginin sorgt für eine verbesserte Blutzirkulation in den Gefäßen, daraus ergibt 
sich eine der bekanntesten Anwendungen für L-Arginin, die Verbesserung der Erektionsfähigkeit. Bei 
ausreichender Dosierung (3-5 g täglich) sorgt der Wirkstoff für eine verbesserte Erektion, die sich 
bereits nach einigen Tagen der Einnahme einstellt. 
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Wie entsteht eine Erektion - Kurze Erklärung: 
Bei sexueller Stimulation werden normalerweise bestimmte Botenstoffe im Körper ausgeschüttet, 
cGMP genannt. So kann Blut in den Schwellkörper des Penis einströmen und durch die engen Venen 
nicht wieder abfließen. Die Folge ist der „gewünschte“ Blutstau und der Penis wird steif. Das im Körper 
vorhandene Enzym Phosphodiesterase spaltet die cGMP-Botenstoffe wieder, und macht sie dadurch 
wirkungslos. Das Blut fließt dann aus den Schwellkörper des Penis wieder ab und der Penis erschlafft. 
Das Ausschütten und Spalten von cGMP-Molekülen steht somit in einem gewissen Gleichgewicht. 
Wenn nun mehr gGMP-Moleküle gespalten als produziert werden kommt es zu Erektionsstörungen, da 
das Blut nicht im Penis gestaut werden kann und somit keine Erektion zustande kommt.  
 
Wie wirkt Viagra auf die Erektionsfähigkeit 
Die Wirkung von Viagra beruht darauf, dass es einen raschen Abbau von cGMP verhindert, indem es 
das Enzym hemmt, das cGMP abbaut, die Phosphodiesterase-5. Das Problem ist aber, wenn von Haus 
aus zu wenig cGMP vorhanden ist, kann Viagra auch nicht wirken (L-Arginin aber schon). Dies erklärt, 
warum Viagra bei ca. 30-40 % der Männer mit erektiler Dysfunktion nicht wirkt.  
 
Vorteil von L-Arginin auf die Erektionsfähigkeit 
Die Wirkung von L-Arginin setzt schon von Beginn an ein und sorgt über die vermehrte 
Stickstoffproduktion für eine erhöhte Ausschüttung von cGMP (was die Voraussetzung für eine 
Erektion ist) und auf diese Weise kann mehr Blut in den Penis einströmen und die Erektion 
ermöglichen. Aus diesem Grund ist L-Arginin bzw. der daraus gewonnene NO für die Erektionsfähigkeit 
so wichtig. 
Zudem hat L-Arginin auch in sehr hohen Dosierungen keine Nebenwirkungen was von Viagra nicht 
behauptet werden kann. 
 
L-Arginin verbessert auch die  Spermienqualität 
L-Arginin kann darüber hinaus auch die Spermienqualität verbessern, eine Eigenschaft, die bei Viagra 
vollständig fehlt. Hier scheinen niedrigere Dosierungen von weniger als 1 g täglich schon wirksam zu 
sein.  
 
L-Arginin verbessert die Wundheilung  
L-Arginin ist am Aufbau von Kollagen im Körper beteiligt und fördert so die Wiederherstellung von 
Gewebe nach Operationen und Verletzungen. 
 
L-Arginin unterstützt das Immunsystem 
L-Arginin ist in doppelter Hinsicht für das Immunsystem von Bedeutung. Zum einen kann es direkt die 
Thymusdrüse zur Bildung von Abwehrzellen anregen und zum anderen kann es durch Abspaltung von 
NO unerwünschte Mikroorganismen abtöten. 
 
L-Arginin verbessert die Zuckerverwertung / Diabetes 
L-Arginin verbessert die Insulinempfindlichkeit in den Körperzellen gegenüber dem Zuckerhormon 
Insulin. Was zur Folge hat, dass der Körper Zucker besser verwenden und abbauen kann. Zudem 
verbessert L-Arginin die Durchblutung und die Gefäßgesundheit. Besonders für Diabetiker ist dies sehr 
wichtig, da es durch schlechte Durchblutung zu Schädigungen der Nieren oder des Augenhintergrundes 
und schlecht heilenden Wunden kommen kann. 
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L-Arginin bei Grünem Star 
Der „Grüne Star“ - Glaukom ist eine Erkrankung des Sehnervs. Auschlaggebender Risikofaktor ist häufig 
ein zu hoher Augeninnendruck. L-Arginin kann durch seine gefäßerweiternde Wirkung den 
Augeninnendruck reduzieren und so einer Schädigung des Sehnervs vorbeugen. 
 
L-Arginin und Tinnitus 
Das Ziel bei Tinnitus ist eine verbesserte Durchblutung der Gefäße im Innenohr zu erreichen und eine 
erhöhte Anspannung zu reduzieren. Durch L-Arginin wird die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen 
verbessert. Damit gelangt vermehrt Sauerstoff in das Innenohr und zum Bereich der geschädigten 
Nervenzellen. L-Arginin ist eine gute und unterstützende Maßnahme bei Tinnitus. 
 
L-Arginin gegen Haarausfall 
Die Einnahme von Aminosäuren kann die Zerstörung der Haarfollikel bei vielen Betroffenen aufhalten. 
L-Arginin fördert die Durchblutung des feinen Hautgewebes um die Haarwurzel und gewährleistet 
dadurch eine verbesserte Aufnahme von Mikronährstoffen in den Haaren, die oft bei Haarausfall 
geschwächt ist. 
 
L-Arginin für starke Knochen 
L-Arginin ist ein wesentlicher Faktor für den Knochenaufbau, da es z.B. den Aufbau von Kollagen im 
Körper fördert. Kollagen ist ein Eiweiß, das ein elementarer Bestandteil verschiedener Bindegewebe, wie 
z.B. Knorpel und Knochen ist. Zudem unterstützt L-Arginin das Wachstum der Osteoblasten, aus denen 
sich die eigentliche Knochenmasse bildet. Ein Mangel an L-Arginin kann vor allem bei älteren Frauen 
Ursache für eine auftretende Osteoporose sein. 
 
L- Arginin für alle Sportler 
L-Arginin erhöht die maximale Sauerstoffaufnahme im Körper und steigert so die Leistungsfähigkeit 
von Sportlern. Aufgrund der durchblutungsfördernden Effekte von L-Arginin werden auch die Muskeln 
besser durchblutet und können mehr leisten und sich schneller regenerieren.  
 
L-Arginin erhöht die Kraft beim Training 
Durch die vermehrte Anreicherung von Stickstoffmonoxid in der Muskulatur fühlen sich die Muskeln 
beim Training viel praller und härter an. Auch optisch wirkt der Muskel durch die verbesserte 
Durchblutung voluminöser. Zudem lässt sich durch L-Arginin auch mehr Kraft mobilisieren, was dem 
Trainingseffekt und der Ausdauer sehr zu Gute kommt. 
 
L-Arginin steigert die Ausdauer 
Für alle Ausdauer-Athleten ist L-Arginin ein unverzichtbarer Vitalstoff. Speziell durch den Effekt der 
Entspannung der glatten Muskulatur (z.B. Bronchial-Muskulatur), kann mehr Sauerstoff aufgenommen 
und die Ausdauerleistung gesteigert werden. Auch die Erhöhung der muskulären Leistungsfähigkeit 
spielt eine wesentliche Rolle und kommt dem Athleten zu Gute. 
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L-Arginin verbessert die Regenerationsfähigkeit 
L-Arginin, nach dem Training eingenommen, verbessert die Regenerationsfähigkeit des Körpers. Durch 
Stickstoffmonoxid kann zum einen die Wundheilung (Training und Muskelverletzungen) verbessert 
und zum anderen die Leber bei der Entgiftung des Körpers unterstützt werden, um 
Stoffwechselprodukte, wie z.B. Ammoniak, abzubauen was die Regeneration unterstützt.  
 
L-Arginin fördert den Fettabbau 
L-Arginin unterstützt die Ausschüttung von körpereigenen Wachstumshormonen, die den 
Muskelaufbau und einen vermehrten Fettabbau gemeinsam mit einem körperlichen Training anregen. 
Darüber hinaus fördert es den Abbau von Fetten und kann daher während einer diätetischen 
Maßnahme eingesetzt werden. 
 
L-Arginin und weitere Einsatzgebiete 
L-Arginin hat auch eine NO unabhängige Wirkung, in dem es u.a. den inter- und extrazellulären pH-
Wert im Körper reguliert, die Blutviskosität senkt und selbst antioxidativ wirkt. Es bietet die Vorstufe 
für die Herstellung anderer Aminosäuren, Proteinen und Polyamine. Es stimuliert die Freisetzung von 
Hormonen, wie Inulin, Glykogen, Prolactin und Wachstumshormone. Es verbessert auch die Fibrinolyse, 
das ist die Bezeichnung für die körpereigene Auflösung eines Blutgerinnsels (Thrombus). 
 
Kann L-Arginin überdosiert werden? 
Da L-Arginin zu den körpereigenen Aminosäuren gehört, zählt es auch zu den absolut sicheren 
Nahrungsergänzungsmittel. Leichte Nebenwirkungen wurden erst ab einer täglichen Dosis von mehr als 
15.000 mg beobachtet. L-Arginin ist für die Langzeiteinnahme empfohlen. 
 
 
 
 
 
 

Bleiben Sie kerngesund! 
Ein Leben lang. 

 
EVOLUTION 
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