
GEBRAUCHSANWEISUNG

Arginin + Folsäure + 
Vitamin B6 + B12
Kapseln zur diätetischen 
Behandlung von

 � Frühstadien der 
allgemeinen Arteriosklerose

 � Bluthochdruck
 � erhöhtem 

Homocysteinspiegel
 � gestörter Gefäßfunktion 

bei Diabetes mellitus 
wie Gefäßveränderungen 
am Augenhintergrund 
oder sexuellen 
Funktionsstörungen 
(z. B. erektiler Dysfunktion 
beim Mann)

Diätetisches Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke 
(ergänzende bilanzierte Diät) 
zur diätetischen Behandlung.

ZUSAMMENSETZUNG: Eine 
Kapsel enthält: 650 mg L-Argi-
nin, 1,0 mg Vitamin B6, 200 μg 
Folsäure, und 1 μg Vitamin B12. 
Glutenfrei, lactosefrei, frei 
von tierischen Fetten, frei 
von Konservierungsstoffen.

EINNAHMEEMPFEHLUNG: 
Zwei mal täglich (morgens und 
abends) je 2 Kapseln zu den 
Mahlzeiten mit ausreichend 
Flüssigkeit einnehmen. Zu 

Beginn der Behandlung kann 
der Therapeut eine höhere Ein-
nahme (3 x 2 Kapseln) für sinn-
voll erachten. Eine langfristige 
Einnahme wird empfohlen.

Inhalts-  
und Hilfsstoffe, 
Zutaten:
DURCH- 
SCHNITTLICHE  PRO 
NÄHRWERTE  100 G

PRO TAGES-
VERZEHR  
(4 KPS.)

Brennwert 1456 kJ 
343 kcal

54 kJ 
12,6 kcal

Fett 0,8 g 0,028 g
  davon gesättigte 
  Fettsäuren 0,8 g 0,028 g
Kohlenhydrate 0,2 g 0,006 g
  davon Zucker 0,2 g 0,006 g
Eiweiß 83,7 g 3,08 g
Salz < 0,1 g < 0,01 g
L-Arginin 70,7 g 2600 mg
Vitamin B6 
 

109 mg 
(7786%*)

4 mg  
(286%*)

Folsäure 
 

21,7 mg 
(10850%*)

800 μg 
(400%*)

Vitamin B12 
 

109 μg 
(4360%*)

4 μg  
(160%*)

* % der Referenzmenge nach  
Lebensmittelinformationsverordnung

ZUTATEN: L-Arginin Hydrochlo-
rid, Kapselhülle (Gelatine, Farb-
stoff Titandioxid), Trennmittel 
Magnesiumsalze der Speise-
fettsäuren, Trennmittel Silicium-
dioxid, Maltodextrin, Pyridoxin 
Hydrochlorid, Folsäure, Cyano-
cobalamin.

VERTRÄGLICHKEIT: Die Dosie-
rung der Inhaltsstoffe in Argi-
nin plus Folsäure Kapseln liegt 
im ernährungsphysiologischen 
Bereich. Die Kapseln sind gut ver-
träglich, können im Allgemeinen 
zusammen mit Medikamenten 
wie z.B. vom Arzt verordneten 
Blutdrucksenkern eingenommen 
werden und sind für eine Lang-
zeitanwendung geeignet.

WICHTIGE HINWEISE: Bei 
Arginin plus Folsäure Kapseln 
handelt es sich um ein diäteti-
sches Lebensmittel für beson-
dere medizinische Zwecke. 
Arginin plus Folsäure Kapseln 
sollen unter ärztlicher Aufsicht 
und therapeutischer Beratung 
verwendet werden*, damit 
bereits bestehende schwerere 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
– die anderer ärztlicher Maß-
nahmen bedürfen – mit dem 
Therapeuten vor der Einnahme 
abgeklärt werden können. Bei 
gleichzeitigem Einsatz von Arz-
neimitteln, die z.B. die Blutge-
rinnung beeinflussen, muss die 
Anwendung mit dem Therapeu-
ten abgestimmt werden. Mögli-
che Wechselwirkungen sind hier 
allerdings grundsätzlich theo-
retischer Natur und auf Grund 
der ernährungsphysiologischen 
Mengen bei der empfohlenen 
Einnahme nicht beschrieben 
und auch nicht zu erwarten. 
Die diätetische Anwendung von 
Arginin plus Folsäure Kapseln 
zielt speziell auf die Verbesse-
rung einer gestörten Gefäßfunk-
tion (endotheliale Dysfunktion), 
auf deren Grundlage sich die 
Arteriosklerose entwickelt und 
fortschreitet. Die Anwendung 
zielt keinesfalls auf die klinische 
Behandlungsphase eines Herz-
infarkts oder Schlaganfalls. Bei 
derartig schwerwiegenden aku-
ten medizinischen Ereignissen 
sind andere ärztlich-therapeuti-

* Hinweis aufgrund ges. Bestimmungen.

sche Maßnahmen angezeigt. Da 
für Arginin plus Folsäure Kapseln 
keine ausreichenden Erfah-
rungen bei Schwangeren bzw. 
stillenden Frauen und Kindern 
vorliegen, ist dieser Personen-
gruppe vom Verzehr abzuraten.

Arginin plus Folsäure Kapseln 
haben auf ernährungsphysio-
logischem Weg, jedoch ähnlich 
wie z. B. Sildenafil (Viagra®), 
Vardenafil (Levitra®), Tadalafil 
(Cialis®) oder Nitrate (z.B. Amyl-
nitrit) Einfluss auf den natürli-
chen Botenstoff NO. Gleichzeitig 
mit den genannten Medika-
menten eingenommen, kann es 
daher theoretisch zu einer Wir-
kungsverstärkung kommen. Bei 
sexuellen Funktionsstörungen 
des Mannes (erektiler Dysfunk-
tion, ED) kann Arginin grund-
sätzlich zu ähnlichen Effekten 
führen.

ANGABEN ZUR HALTBARKEIT 
UND LAGERUNG: Das Min-
desthaltbarkeitsdatum dieser 
Packung ist auf der Dosenunter-
seite aufgedruckt. Verwenden 
Sie diese Packung nicht mehr 
nach diesem Datum!

Arginin plus Folsäure Kapseln 
an einem trockenen Ort und 
nicht über 25° C aufbewahren. 
Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen.

Liebe Verwenderin,  
lieber Verwender!

Mit Arginin plus Folsäure Kap-
seln haben Sie sich für ein hoch-
wertiges, gut verträgliches Pro-
dukt entschieden. Die Kapseln 
enthalten eine Kombination 
aus den natürlichen Nährstoffen 
Arginin, Folsäure, Vitamin B6 
und B12, die in dieser Menge 
über die normale Ernährung 
nicht regelmäßig aufgenom-
men werden und die geeig-
net sind, die Gefäßgesundheit 
(Arteriosklerose) und den Blut-
hochdruck möglichst frühzeitig 
positiv zu beeinflussen.

Arginin plus Folsäure Kapseln 
wurden für die Gefäßgesundheit 
nach neuesten ernährungswis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
für Erwachsene mit Bluthoch-
druck und Arteriosklerose 
(oft auch als »Adernverkalkung« 
bezeichnet) entwickelt und 
als wichtiger Baustein auf die 
speziellen Ernährungserforder-
nisse dieser Patienten sorgfältig 
abgestimmt. Insbesondere für 
Diabetiker ist die diätetische 
Behandlung mit Arginin plus 
Folsäure Kapseln unter medi-
zinischer Kontrolle sinnvoll, da 
Diabetes mellitus bereits früh-
zeitig von einer Arteriosklerose 
begleitet wird. Das gleiche gilt 
für die erektile Dysfunktion 
beim Mann, der häufig arterio-
sklerotische Gefäßveränderun-
gen zugrunde liegen.



Die Inhaltsstoffe 
in Arginin plus 
Folsäure Kapseln

Der Eiweiß baustein  
Arginin

Das körpereigene und daher gut 
verträgliche Arginin ist in den 
letzten Jahren mehr und mehr 
in den Mittelpunkt der Ernäh-
rungswissenschaften gelangt 
und daher sehr gut erforscht. 
Arginin gehört zur Gruppe der 
semiessentiellen und daher 
wichtigen Aminosäuren, d. h. 
dieser Eiweißbaustein muss 
z.T. mit der Nahrung zugeführt 
werden. Oft wird der Bedarf an 
Arginin durch die körpereigene 
Produktion nicht ausreichend 
abgedeckt. Insbesondere bei 
Erkrankungen, wie z.B. der Arte-
riosklerose und Diabetes, aber 
auch Potenzstörungen, besteht 
in der Regel ein krankheitsspe-
zifischer Mehrbedarf an Arginin.

Arginin ist an wichtigen Funk-
tionen im Körper beteiligt. Aus 
Arginin wird der natürliche 
Botenstoff Stickstoffmonoxid 
(NO) gebildet, welcher für die 
Gefäßerweiterung und damit 
zur Regulation des Blutflusses 
ebenso benötigt wird, wie für 
die optimale Funktion der Blut-
gefäßinnenwand. Für diese 
bedeutende Entdeckung 
wurde 1998 der Nobelpreis 
verliehen. Eine ausreichende 
Nährstoffversorgung mit Argi-
nin unterstützt auch die 

körpereigene Blutdruckregu-
lation und trägt so zur Norma-
lisierung eines erhöhten Blut-
drucks bei.

Das B-Vitamin 
Folsäure

FOLSÄURE gehört zur Gruppe 
der B-Vitamine. Die wichtige 
Rolle von Folsäure bei der frü-
hen Entwicklung eines Kindes 
ist in weiten Teilen der Bevöl-
kerung bereits bekannt. Weni-
ger bekannt ist, dass auch bei 
Erkrankungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems, wie z. B. der Arte-
riosklerose, eine ausreichende 
Versorgung mit Folsäure von 
erheblicher Bedeutung ist. Mit 
Hilfe von Folsäure kann das 
unerwünschte Homocystein in 
eine für den Körper verträgliche 
Substanz umgewandelt wer-
den und auf diese Weise dem 
Fortschreiten der Arterioskle-
rose entgegenwirken. Beson-
ders effektiv geschieht dies im 
Zusammenhang mit Arginin und 
den ebenfalls in Arginin plus 
Folsäure Kapseln enthaltenen 
Vitaminen B6 und B12.

Risikofaktor 
Homocystein

Die Folge von Vitamin-B- und 
Folsäure-Mangel sind erhöhte 
Homocystein-Werte. Beim Homo - 
cystein handelt es sich um eine 
schwefelhaltige, nicht in der 
Nahrung vorkommende Ami-
nosäure. Homocystein wird 

neben Cholesterin als einer der 
wichtigsten Risikofaktoren für 
eine Reihe von Erkrankungen, 
wie z. B. Gefäß- und Herz-
Kreislauferkrankungen, angese-
hen. Eine Konzentration von bis 
zu 10 μmol/l (mikro-Mol pro 
Liter) gilt als unbedenklich, bis 
zu 12 μmol/l sind bei ansons-
ten gesunden Menschen noch 
tolerierbar. Steigt der Wert aber 
über 12 μmol/l, sollte eine The-
rapie mit der Gabe von Folsäure 
erfolgen.

Welchen Einfluss hat 
die Arteriosklerose 
auf Ihre Gesundheit?

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
wie z. B. Arteriosklerose, sind 
in der westlichen Welt weit ver-
breitet. Die Risikofaktoren, die 
zu einer Arteriosklerose führen 
oder diese begünstigen können, 
sind vielfältig.

Dazu gehören:
 � Bluthochdruck
 � Übergewicht,  

ungesunde Ernährung
 � Störungen im Fett-

stoffwechsel (Choles-
terin, Neutralfette)

 � Rauchen
 � Diabetes
 � erhöhter Homocystein-

spiegel/Argininmangel
 � Bewegungsmangel
 � Stress

Liegen mehrere dieser Risiko-
faktoren gleichzeitig vor, spre-

chen Ärzte vom so genannten 
»Wohlstandssyndrom« (meta-
bolischen Syndrom). Verstärkte 
Ablagerungen in den Blutgefä-
ßen sind meist die Folge.

Wie sollte eine 
arterien gesunde 
Lebensweise 
aussehen?

Wichtig ist eine abwechs-
lungsreiche und ausgewogene 
Ernährung (ballaststoff- und vit-
aminreich, reich an natürlichem 
Arginin, fett- und zuckerredu-
ziert, jedoch mit einem hohen 
Gehalt an mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren) und regelmäßi-
ger Bewegung. Eine insgesamt 
»gesunde Lebensweise« und 
ein Körpergewicht im Normbe-
reich können dazu beitragen, 
die Lebensqualität entscheidend 
zu verbessern.

Diätetische 
Behandlung 
mit Arginin plus 
Folsäure Kapseln

Bei Arteriosklerose, insbeson-
dere auch im Zusammenhang 
mit Diabetes mellitus und Blut-
hochdruck, ist der Nährstoff-
bedarf an Arginin und Folsäure 
besonders hoch. Die Deckung ist 
in diesen Fällen auch mit einer 
ausgewogenen und gesunden 
Ernährung oft nicht möglich. Mit 
Hilfe einer ergänzenden bilan-
zierten Diät, die Arginin und 
Folsäure sowie die Vitamine 
B6 und B12 enthält, kann jeder 
den speziellen Nährstoffanfor-
derungen des Körpers bei Herz-
Kreislauferkrankungen gezielt 
gerecht werden.

Wenn Sie noch Fragen zu Argi-
nin plus Folsäure Kapseln haben, 
wenden Sie sich bitte vertrau-
ensvoll an Ihren behandelnden 
Therapeuten, Ihren Apotheker 
oder Ihren Ernährungsberater.

ODER SCHREIBEN SIE UNS:  
Quintessenz health products GmbH 
Badeniastr. 27, 41564 Kaarst, info@q-health.com 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter:  
WWW.GESUNDE-ADERN.DE

Für ein starkes Herz  
und eine gesunde  
Durchblutung


