
Vitamin C ist für die körpereigene Produktion von Kol-
lagen und anderen Strukturbestandteilen des Bindege-
webes unerlässlich. Aufgrund einer spontanen Verän-
derung der Erbsubstanz (Genmutation), die vor über 40
Millionen Jahren in unseren Vorfahren stattfand, kann
der menschliche Körper jedoch kein Vitamin C selbst
herstellen. Eine regelmäßige Zufuhr optimaler Mengen
von Vitamin C und anderen Mikronährstoffen ist für un-
sere Gesundheit und unser Überleben somit zwingend
notwendig. Die meisten Tiere können – im Unterschied
zu uns Menschen – hohe Mengen an Vitamin C selbst
produzieren und sind daher weitgehend unabhängig
von der Nahrungsaufnahme dieses Vitamins. 

Vor über 20 Jahren hat Dr. Rath mit der Entdeckung
der Skorbut-Herzinfarkt-Verbindung ein bahnbrechen-
des neues Konzept vorgestellt, das die Herz-Kreislauf-
Erkrankung als Frühform des Skorbuts definiert. Chro-
nischer Vitamin-C-Mangel führt zu einer verminderten
Kollagen-Produktion und – als Folge davon – zu einer
Schwächung und Instabilität der Arterienwände, die
der Körper durch die Ablagerung von Reparaturmo-
lekülen wie LDL und Lp(a) in den Gefäßwänden zu
reparieren versucht. Hält der Zustand einer chroni-
schen Vitamin-Unterversorgung über Jahre oder Jahr-
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Skorbut ist eine durch schweren Mangel an
Vitamin C (Ascorbinsäure) hervorgerufene 
Erkrankung. Sie ist gekennzeichnet durch eine
langsame Auflösung des Bindegewebes, unter
anderem in den Wänden der Blutgefäße, die
in der Folge auseinanderbrechen und schwere
Blutungen bei den Betroffenen verursachen.
In früheren Jahrhunderten war Skorbut insbe-
sondere bei Seefahrern eine äußerst gefürchtete
Krankheit. Da ihre Nahrung damals haupt-
sächlich aus Nahrungsmitteln bestand, die
praktisch kein Vitamin C enthielten, starb 
bei einer Weltumseglung innerhalb weniger
Monate fast die komplette Schiffsbesatzung
an schwerem Blutverlust. 
Heute gilt Skorbut in den Industrieländern zwar
als besiegt, doch tritt er in seiner Frühform
nach wie vor auf – z. B. bei älteren Menschen,
Säuglingen oder bei einseitiger Ernährung. 

Bewiesen: Die Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung ist eine
Frühform des Skorbuts! 
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Die Arteriosklerose entwickelt sich vor allem als Folge chroni-

schen Vitamin-Mangels in unserer Ernährung. Charakteristi-

sches Merkmal einer beginnenden Arteriosklerose ist die Struk-

turschwäche der Arterienwand, gekennzeichnet z.B. durch

Lücken zwischen den Endothelzellen (s. Bild). Als Folge davon

lagert der Körper Reparaturmoleküle ab, die schließlich zu den

gefürchteten arteriosklerotischen Ablagerungen führen.



zehnte an, setzt sich dieser Reparaturvorgang so lange
fort, bis es schlussendlich zum vollständigen Verschluss
der Arterie – und somit zu Herzinfarkt und Schlagan-
fall – kommt. 

Der Zusammenhang zwischen Vitamin-C-Mangel und
Arteriosklerose wurde von uns in einer Studie mit Meer-
schweinchen bestätigt, die genau wie wir Menschen
nicht in der Lage sind, Vitamin C selbst herzustellen1.
Wir haben beobachtet, dass diese Tiere ohne die Zufuhr
von Vitamin C über die Nahrung arteriosklerotische
Ablagerungen (Plaques) in der Gefäßwand entwickel-
ten. Diese Ablagerungen wurden begleitet von Schä-
digungen der Gefäßinnenwand – insbesondere in Be-
reichen nahe beim Herzen, die durch die Pumpaktion
des Herzens einer besonderen Belastung ausgesetzt
sind. Wurden die Meerschweinchen dagegen mit Vita-
min C gefüttert, blieben ihre Blutgefäße intakt. 

Unsere Studie bestätigt, dass die Auflösung des
Bindegewebes und der Verlust der Schutzbarriere
in Arterienwänden die Folge eines dauerhaften
Vitamin-C-Mangels sind. 

Ein weiteres bedeutendes Merkmal des menschlichen
Stoffwechsels ist seine Fähigkeit, Lipoprotein(a), kurz
Lp(a), zu produzieren. Dr. Rath entdeckte, dass dieses
Lipoprotein erstmals im Menschen auftrat, als dieser
die Fähigkeit zur Vitamin-C-Synthese verloren hatte2.
Folglich fungiert Lp(a) als Ersatzmolekül für Vitamin C,
um den Folgen eines Vitamin-C-Mangels – instabiles
Bindegewebe und somit „brüchige“ Gefäßwände –
entgegenzuwirken. 

Lp(a) und weitere biologische Reparaturfaktoren kön-
nen bei niedrigen Vitamin-C-Konzentrationen die Ge-
fäßwand stärken. Hält dieser Mangelzustand jedoch

dauerhaft an, überschreitet der Reparaturprozess ein
normales Maß – mit der Folge, dass die arterioskleroti-
schen Ablagerungen die Gefäßwand verschließen und
Herzinfarkt bzw. Schlaganfall hervorrufen. 

In unserer neuesten Studie haben wir die Vitamin-C-
Herzinfarkt-Verbindung3 anhand eines einzigartigen
Mausmodells bestätigt. Dieses Modell ahmt die zwei
wichtigsten Aspekte nach – die Unfähigkeit, körperei-
genes Vitamin C herzustellen und stattdessen Lp(a) zu
produzieren. 

Unsere Studie mit diesem Tiermodell hat gezeigt, dass
ein Mangel an Vitamin C in der Nahrung die Blutspiegel
von Lp(a) ansteigen lässt. Es ist insbesondere dieser
„Reparaturfaktor”, der sich in den arteriosklerotischen
Plaques der Arterienwände ablagert. Im Gegensatz
dazu führt die ausreichende Zufuhr von Vitamin C über
die Nahrung zu einer Senkung der Lp(a)-Spiegel und
zur Verhinderung der Bildung arteriosklerotischer Ab-
lagerungen.

Während diese Studie zur Herz-Kreislauf-Erkrankung
ausschließlich mit Vitamin C durchgeführt wurde, ha-
ben unsere weiteren Untersuchungen am Dr. Rath For-
schungsinstitut ergeben, dass eine Kombination meh-
rerer Mikronährstoffe für den Erhalt gesunder Arterien
besonders wichtig ist. Hierzu zählen neben Vitamin C
auch Lysin, Prolin und andere Mikronährstoffe. Zusam-
men angewendet sorgen sie für die optimale Funktion
der Blutgefäßwände als wichtigste Voraussetzung für
ein gesundes Herz-Kreislauf-System.
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Diese Informationen werden Ihnen vom Dr. Rath Forschungs-
institut in den USA zur Verfügung gestellt. Das Institut wird
von zwei ehemaligen Kollegen des Nobelpreisträgers Linus
Pauling († 1994) geleitet und gehört zu den führenden Insti-
tuten der Naturheilforschung weltweit. Das Dr. Rath For-
schungsinstitut ist zu 100% eine Tochter der gemeinnützigen
Dr. Rath Stiftung.

Der bahnbrechende Charakter der in diesem Institut betriebe-
nen Forschung stellt eine Bedrohung für das milliarden-
schwere Pharma-„Geschäft mit der Krankheit“ dar. Es über-
rascht daher nicht, dass Dr. Rath und sein Forscherteam seit
Jahren Angriffsziel unzähliger Attacken der Pharmalobby sind,
die den Durchbruch der Naturheilforschung auf diese Weise
zu verhindern sucht – jedoch ohne Erfolg. Dieser Kampf hat
zum Ruf von Dr. Rath als weltweit anerkannten Verfechter für
das Recht auf natürliche Gesundheit beigetragen. Er konsta-
tiert: „Noch nie wurden in der Geschichte der Medizin For-
scher aufgrund ihrer Entdeckungen auf derartige Weise atta-
ckiert. Diese Tatsache zeigt den Menschen weltweit, dass uns
Gesundheit nicht freiwillig geschenkt wird, sondern dass wir
dafür kämpfen müssen.“

• Sie können sich Kopien dieser News Page ausdrucken unter: 
www4ger.dr-rath-foundation.org/newspage_
research/index.html.

• Die hier wiedergegebenen Informationen basieren auf
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Sie dienen
nicht als Ersatz für eine medizinische Beratung zur Be-
handlung von Krankheiten.  

• © 2015 Dr. Rath Research Institute, Santa Clara, California,
USA. Sie können diese Information gerne zu privaten
Zwecken vervielfältigen und an Freunde weitergeben, vo-
rausgesetzt der Inhalt bleibt dabei unverändert.
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Weitere Informationen können Sie auch hier erhalten:
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