
L-Arginin und L-Ornithin 
 

Die beiden Aminosäuren L-Arginin und L-Ornithin sind eng verwandt; Arginin ist die Vor-
stufe von Ornithin. L-Arginin wird zu den halb oder bedingt essenziellen Aminosäuren ge-
zählt, weil die körpereigene Synthese den Bedarf nicht immer decken kann. Dies ist vor al-
lem während Wachstumsphasen, aber auch in der Schwangerschaft sowie bei schweren Ver-
letzungen und Verbrennungen der Fall. 
 

Funktionen 
 

Hormon-Metabolismus: L-Arginin ist an der Freisetzung von verschiedenen Hormonen be-
teiligt. So beispielsweise von Wachstumshormon aus der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), 
Insulin aus der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) und Noradrenalin aus der Nebenniere. Paren-
teral appliziertes Arginin wird in einem speziellen Test zur Überprüfung der Funktion der 
Hirnanhangdrüse (Freisetzung des Wachstumshormons) eingesetzt. 
 

Immunsystem: L-Arginin ist ein wichtiger Faktor der zellulären Immunantwort. 
 

Kreatinsynthese: L-Arginin ist ein wichtiger Baustein für die Kreatinsynthese. 
 

Kollagenbildung, Wundheilung: L-Arginin ist am Aufbau von Kollagen beteiligt und ist in 
diesem Zusammenhang wichtig für die Wundheilung und den Knochenstoffwechsel. 
 

Proteinstoffwechsel: L-Arginin und L-Ornithin haben eine Schlüsselstellung bei der Harn-
stoffsynthese in der Leber. Die Bildung und Ausscheidung von Harnstoff dient dem Körper 
zur Entsorgung von überschüssigem Stickstoff und der Entgiftung von Ammoniak aus dem 
Eiweißabbau. Außerdem ist Arginin wichtig für den Aufbau von körpereigenem Eiweiß. 
 

Stickstoffmonoxid-Synthese: L-Arginin ist die Vorstufe von Stickstoffmonoxid (NO), ei-
nem wichtigen Botenstoff im menschlichen Körper. So spielt NO eine zentrale Rolle bei der 
Regulierung des Gefäßtonus (wirkt gefäßerweiternd) und hat als Überträgerstoff auch zahl-
reiche weitere Funktionen beispielsweise im zentralen Nervensystem und im Immunsystem. 
 

Vorkommen in der Nahrung 
Lebensmittel g Arginin/100 g Nahrungsmittel 
Erdnüsse 3,5 
Huhn, Brust 1,5 
Garnele 1,2 
Haferflocken 0,9 
Hühnerei 0,9 
 

Zufuhrempfehlungen 
 

Die durchschnittlich empfohlene tägliche Dosierung für Arginin- und Ornithinsupplemente 
beträgt 2–6 g. Vor allem bei enteraler/parenteraler Anwendung von L-Arginin kommen auch 
weit höhere Dosierungen zum Einsatz (bis 30 g/Tag) – beispielsweise zur Wundheilung und 
besseren Epithelisierung bei Verbrennungen. 
 

 
 
 



Anwendungsgebiete 
 

Bluthochdruck: Wegen seiner gefäßerweiternden Wirkung hat L-Arginin in entsprechenden 
Dosierungen einen blutdrucksenkenden Effekt. Diskutiert wird die Gabe von L-Arginin auch bei 
der Gefahr von Präeklampsie (Schwangerschaftsbluthochdruck). 
 

Diabetes mellitus: L-Arginin scheint in höheren Tagesdosierungen (3 × 3 g/Tag) einen regu-
lierenden Einfluss auf die Insulinsensitivität zu haben. Schmale Datenlage. 
 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Als Vorläufer von Stickstoffmonoxid (NO) werden für L-
Arginin wegen seiner gefäßerweiternden Wirkung diverse positive Effekte bei koronaren Herzer-
krankungen, Arteriosklerose und Bluthochdruck diskutiert. 
 
Immunsystem: Eine ausreichende Versorgung mit L-Arginin ist wichtig für das Funktionie-
ren des Immunsystems. L-Arginin ist Bestandteil von »Immunonutrition« (Nährstofflösun-
gen und -mischungen, welche diverse immunmodulierende Substanzen enthalten). 
 
Infertilität, erektile Dysfunktion: L-Arginin und L-Ornithin werden eingesetzt, um die 
Spermienqualität zu erhöhen (Zahl, Stabilität, Beweglichkeit). Wegen seiner gefäßerweitern-
den Wirkung findet L-Arginin (ca. 5 g/Tag während ca. 6 Wochen) auch Anwendung bei 
erektiler Dysfunktion. Dazu existieren allerdings erst relativ wenige Studien. 
 

Überdosierung, Interaktionen 
 

Mengen von 1–6 g/Tag werden von gesunden Erwachsenen normalerweise gut vertragen. 
Hohe Dosen von L-Arginin-Supplementen können Blähungen und Durchfall verursachen. 
Durch seine gefäßerweiternde Wirkung können hohe Arginindosen gelegentlich zu einem 
Flush (anfallsweise auftretende Rötung des Gesichts) und zu Blutdruckabfall führen. 
 

Ältere Daten weisen auf ein wachstumsförderndes Potenzial von L-Arginin bei Herpes-Viren 
hin. In neueren Studien hingegen wird sogar eine antivirale (viruzide) Wirkung von Arginin 
diskutiert. 
 

Bei der längerfristigen Einnahme von hohen Arginindosierungen besteht die Gefahr von 
nitrosativem Stress durch die erhöhte NO-Synthese und Peroxynitrit-Bildung. Daher emp-
fiehlt sich bei therapeutischer Argininsupplementierung eine Kombination mit Antioxidan-
zien wie Vitamin C und/oder Mischtocopherolen (vor allem γ-Tocopherol). 


