
Kein Frust 
mit der Lust

Ingomar Schwelz

mit der 
Natürliche Aminosäuren-Präparate als 
Bio-Potenzmittel stark im Kommen

"Arginin" macht 
müde Männer 
wieder munter
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Für Viagra und Co. ist ernsthafte 
Konkurrenz im Anmarsch: Deut-
sche Wissenschaftler haben ein 
rein pfl anzliches Bio-Potenzmittel 
gegen Erektionsstörungen und zur 
Steigerung der sexuellen Lust bei 
Männern entwickelt - und das ohne 
schädliche Nebenwirkungen. 

 

Werner Pistor war gerade ein-
mal 47, als sein Leben völlig 
aus der Bahn geriet. Seine 

verstärkt auftretenden Erektionsstö-
rungen wirkten sich negativ auf seine 
Partnerschaft aus. „Ich weiß nicht, 
ob es der Dauer- Stress im Job war, 
der zur Flaute im Bett geführt hat – 
jedenfalls hatte ich den Spaß am Le-
ben verloren“, erzählt der Lehrer aus 
Hamburg.

Erst als er offen mit seiner Frau 
über seine Potenzprobleme sprach 
und ärztliche Hilfe suchte, kam sein 
Leben wieder langsam in Fluss. Dass 
er heute aus seinem Schneckenhaus 
aufgetaucht ist und wieder sexuel-
le Leidenschaft in seiner Beziehung 
spürt, verdankt er nach eigenen Wor-
ten einem in Deutschland neu entwik-
kelten rein pfl anzlichen Aminosäu-
ren-Präparat. 

Der „Wunderstoff“, der müde 
Männer wieder munter macht, heißt 
Arginin und kann in hohen Konzen-
trationen die Körpergefäße stark 
erweitern und die Muskulatur des 
Schwellkörpers gezielt entspannen. 
„Diese Aminosäure aus lebenswich-
tigen Eiweiß-Lebensbausteinen ist 
eine Schlüsselsubstanz im Körper – 
sie bringt auch die Durchblutung der 
kleinsten Gefäße wieder voll in Gang“, 
sagt die renommierte Ernährungs-
wissenschaftlerin Dr. Marieluise Rö-
mer. 

Jahrelang war die Ärztin aus Bop-
pard auf der Suche nach dem 
ultimativen Treibstoff für die 

männliche Sexualkraft – und sie ex-
perimentierte mit natürlichen Formu-
lierungen, die die stark mit Neben-
wirkungen behafteten chemischen 
Potenzkeulen aus der Laborsynthese 
ersetzen könnten.

Für die Forscherin aus Boppard 
ist die unerwartet positive Wirkung 
der Aminosäure Arginin auf die Po-
tenz inzwischen wissenschaftlich mit 
Studien eindeutig belegt. „Arginin ist 
vor allem in Kombination mit anderen 
Vitalstoffen wie Zink, Vitamin E, Co-

enzym Q10 und der ganzen Schar der 
B-Vitamine das ideale Mittel, um die 
Volkskrankheit Erektionsstörung auf 
natürliche Art und Weise in den Griff 
zu bekommen.“ 

Vor allem auch gemeinsam mit der 
antioxidativ wirkenden natürlichen 
Substanz Carnitin und dem Vitamin 
B3 (Niacin) könne Arginin eine starke 
Weitung der Gefäße herbeiführen. 

Abgerundet wird die neue Liebes-
formel mit Extrakten der altbekann-
ten Macawurzel, die schon zu Zeiten 
der Inkas in den peruanischen Hoch-
anden gezüchtet und frisch oder ge-
trocknet als Stärkungsmittel oder 
Aphrodisiakum eingesetzt wurde.

Der Vitalstoff-Mix aus dem Gar-
ten der Natur, der frischen Schwung 
in die deutschen Betten bringen soll, 
verstärkt den Blutstrom in die Genita-
lien, erweitert die dortigen Blutgefäße 
und entspannt gleichzeitig die Mus-
keln im Bereich des Beckenbodens, 
stellten Forscher fest. 

Der Cocktail aus Mikronährstof-
fen – inzwischen in einigen Varian-
ten auf dem Markt – bringt vor allem 
Hoffnung auch für jene betroffenen 
Männer, die synthetische Präparate 
wegen der gesundheitlichen Gefahren 
nicht einnehmen wollen. 

Die Gründe für die erschlaffte 
Manneskraft liegen meist im 
organischen Bereich. „Gefäßer-

krankungen wie Arteriosklerose, Dia-
betes oder Bluthochdruck, aber auch 
länger anhaltender Stress gehen oft 
mit Erektionsproblemen einher“, sagt 
Marieluise Römer. Hinzu kommen 
auch Nebenwirkungen von Medika-
menten, die zu den gefährlichen Ver-
engungen führen können. Als Faust-
regel gilt: Je älter der Mann, desto 
größer die Gefahr einer Potenzstö-
rung aufgrund der Unterversorgung 
mit Mikronährstoffen wie Arginin.

Unter normalen Umständen kann 
der Mensch die Aminosäure in aus-
reichendem Maße selbst im Körper 
produzieren, doch Stress und ver-
kalkte Gefäße aufgrund schlechter 
Lebensführung lassen die Depots all-
zu schnell schmelzen. Um den Verlust 
wieder auszugleichen, muss der le-
benswichtige Stoff im schlauchenden 
Alltag dringend über die Nahrung und 
eine hoch dosierte Nahrungsergän-
zung wieder zugeführt werden. Pini-
en- und Kürbiskerne sowie Erd- und 
Walnüsse enthalten beispielsweise 
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Arginin. Als Vorstufe des körpereige-
nen Botenstoffes Stickstoffmonoxid 
(NO) sorgt die Aminosäure für eine 
stärkere Sauerstoffversorgung, eine 
Erweiterung der Gefäße und damit für 
eine verbesserte Erektionsfähigkeit.

Die Funktionsweise der lebens-
wichtigen Eiweißteilchen kann 
im Übrigen mit jener der che-

mischen Potenzmittel wie Viagra oder 
Cialis verglichen werden. „Während 
die synthetischen Präparate aus dem 
Labor allerdings den Abbau von Stick-
stoffmonoxid stark hemmen, steigert 
Arginin die Produktion des so wichti-
gen Botenstoffes und damit die Man-
neskraft enorm“, meint Ernährungs-
expertin Römer.

Im Endergebnis sind die neuen 
Aminosäuren-Kombinations-Prä-
parate inzwischen zu hochpotenten 
Super-Nahrungsmitteln herange-
reift, die letztlich stärker als die che-
mischen Muntermacher wirken. So 
ergaben klinische Studien, dass fast 
alle der behandelten Männer schnel-
ler eine Erektion bekamen und diese 
während des Geschlechtsverkehrs 
viel länger aufrechterhalten konnten 
als zuvor. Auch das Problem einer 
vorzeitigen Ejakulation konnte beina-
he bei allen Männern beseitigt wer-
den. 

Die Probanden berichteten von 
einem über mehrere Stunden anhal-
tenden „intensiven Erregungszustand 
am ganzen Körper“, insgesamt einer 
Steigerung des körperlichen Wohl-
befi ndens sowie explosionsartigen 
Orgasmen, gepaart mit einer gestei-
gerten Hingabefähigkeit.

Wichtigstes Verkaufsargument 
bleibt dennoch die rein pfl anz-
liche Zusammensetzung der 

neuen Arginin-Lustkapseln „Made 
in Germany“. Untersuchungen des 

Nationalen Institutes für Öffentliche 
Gesundheit und Umwelt (RIVM) in den 
Niederlanden haben nämlich längst 
ergeben, dass viele der angeblich zu 
100 Prozent natürlichen Alternativen 
zu den chemischen Erektionshelfern 
häufi g genau deren gleichen Wirkstoff 
Sildenafi l oder chemisch fast identi-
sche Imitate enthalten.

Die Einnahme dieser nicht ver-
schreibungspfl ichtigen „Bio-Potenz-
mittel“ bedeutet jedoch ein unwägba-
res Risiko vor allem für Männer, die 
beispielsweise auf nitrathaltige Herz-
medikamente anwiesen sind. 

Für Expertin Römer sind die neuen 
Arginin-Mischungen dagegen sogar 
zusätzlich effektive Anti-Aging-Mittel, 
weil sie „stark energetisierend und vi-
talisierend wirken, einen hohen Nähr-
wert haben und den Alterungsprozess 
so verlangsamen können.“

Der Markt für die neuen sanften 
Anregungsmittel aus der Natur jeden-
falls ist gigantisch: So klagt hierzu-
lande jeder dritte erwachsene Mann 
über sexuelle Probleme. „Dennoch 
scheuen viele Betroffene aus falscher 
Scham den Weg zum Arzt, obwohl 
hinter einer Erektionsstörung oft nur 
eine zivilisatorische Erkrankung wie 
Diabetes oder ein Herzleiden steckt 
oder einfach der permanente Alltags-
Stress“, sagt Susann Wiener. 

Für die bekannte Berliner Paar- 
und Sexualtherapeutin ist der 
Frust mit der Lust längst zum 

häufi gsten Grund für eine Trennung 
geworden. In ihrer Praxis versucht 
sie, entfremdete Paare wieder zum 
Sprechen über ihre Probleme zu brin-
gen. „Viele verdrängen einfach jahre-
lang die Misere im Bett“, berichtet die 
Therapeutin. Während Frauen hinter 
der Sex-Flaute nur zu gerne eine Af-
färe des Mannes vermuten, sieht sich 
dieser aufgrund seiner schwinden-
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In jahrzehntelanger Forschung haben wir ein ganzheit-
liches Konzept für gesundes Wohnen entwickelt, das 
weit mehr umfasst als schadstoffgeprüfte Materialien: 
wirkungsvollen Schutz vor Belastungen durch Elek-
trosmog dank der einzigartigen Xund-E-Schutzebene 
oder auch ein ausgeglichenes Raumklima aufgrund 
von atmungsaktiven Außenwänden.

Lassen Sie sich von unserem ganz-
heitlichen Gesundheitskonzept über-
zeugen. Und von unserem Stilwelten-
Katalog inspirieren unter Telefon 
0 83 36 - 9000, www.baufritz-mx.de

„
den Manneskraft in seinem Selbst-
wertgefühl schwer getroffen. Ein 
Teufelskreislauf setzt ein: In dieser 
Atmosphäre des Misstrauens, des 
tatsächlichen sexuellen Verlangens 
und der Versagensangst ist noch 
weniger Kommunikation möglich. 

„Wenn es im Bett nicht läuft“, 
erzählt Susann Wiener, „zieht sich 
der Mann meist zurück. Er wird 
schweigsamer und empfi ndsamer. 
Das endet in nicht wenigen Fällen 
in der Depression.“ Im schlimm-
sten Fall nimmt er dann noch Psy-
chopharmaka, die die Gefäße weiter 
verengen und das Potenzproblem 
noch anheizen.

Für den betroffenen Mann gilt: 
Sich nicht als Versager füh-
len, sondern aktiv das Pro-

blem angehen und bei Bedarf ei-
nen Potenztest beim Arzt machen. 
Wer dann auf die Arginin-Präparate 
setzt, muss freilich ein wenig Ge-
duld mitbringen – während die che-
mische Potenzpille nämlich meist 
sofort nach der Einnahme und der 
sexuellen Stimulation wirkt, ist das 
bei der gesunden Alternative erst 
nach rund vier bis sechs Wochen 
der Fall.

„Die erschöpften Arginin-Depots 
müssen sich erst wieder auffüllen“, 
sagt Ernährungsforscherin Römer, 
„erst dann steht dem Körper wieder 
ausreichend Stickstoffmonoxid für 
eine anhaltend starke Erektion zur 
Verfügung. Dieser Effekt ist dann 
freilich dauerhaft“.

Dem Hamburger Lehrer Werner 
Pistor war´s recht. „In der Warte-
zeit habe ich meiner Frau die Liebe 
einfach auf andere Weise gezeigt“, 
erzählt er mit einem sanften Lächeln. 
Und er fügt hinzu: „Ich fühle mich bes-
ser als je zuvor in meinem Leben.“ ■

„„ Im Gegensatz 
zu Viagra 
hilft Arginin 
dauerhaft


