
Darüber hinaus treten arteriosklerotische Ablage-
rungen (Plaques), die Ursache von Herzinfarkt und
Schlaganfall, innerhalb der fast 100.000 Kilometer
langen Blutgefäß-Pipeline hauptsächlich in dem kur-
zen Abschnitt der Herzkranzgefäße auf. Diese Tat-
sache kann von der herkömmlichen Medizin und ih-
rer „Cholesterin-Theorie“ als Ursache der Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung ebenso wenig erklärt werden wie
die Frage, warum Tiere – anders als wir Menschen –
nicht an Arteriosklerose erkranken. 

1990 stellten Dr. Matthias Rath und der zweifache
Nobelpreisträger Dr. Linus Pauling ein revolutionäres
neues Konzept vor1. Dieses besagt, dass die Herz-
Kreislauf-Erkrankung eine Frühform der Seefahrer-
krankheit Skorbut ist: Chronischer Vitamin-C-Mangel
führt zu einer Schwächung und Instabilität der Ar-
terienwände, die der Körper durch die Ablagerung 
arteriosklerotischer Plaques in den Gefäßwänden zu
reparieren versucht. Lipoprotein(a) [Lp(a)] ist ein sol-
ches Reparatur-Molekül, das quasi als Ersatzstoff für
Vitamin C in einer geschwächten Arterienwand fun-
giert. Da wir Menschen, im Gegensatz zur Tierwelt,
die Fähigkeit zur Vitamin-C-Herstellung im Laufe der

http://www.dr-rath-foundation.org/breakthrough_CVD-research/

Studien an unserem Forschungsinstitut ermöglichen jetzt ein
neues Verständnis der Ursache für Herzinfarkt und Schlagan-
fall: Sie sind die Folge einer Strukturschwäche der Arterien-
wand, die vor allem durch einen Mangel an Vitamin C und an-
deren Mikronährstoffen in unserer Nahrung entsteht. 
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Die Herz-Kreislauf-Erkrankung, vor 
allem Herzinfarkt und Schlaganfall, ist
die verbreitetste Krankheit der Erde
und verursacht bis heute über 17 Mil-
lionen Todesfälle jedes Jahr. Hohe
Cholesterinspiegel, eine fettreiche 
Ernährung und Übergewicht wurden
hierfür bislang als Hauptursachen
ausgemacht. Jedoch unterstreicht die
epidemieartige Ausbreitung dieser
Krankheit, dass die Therapiemaßnah-
men der herkömmlichen Medizin,
wie die Reduzierung von Fett in der
Nahrung und die künstliche Senkung
des Blutcholesterins durch Statine,
kaum wirksam sind. 

Unsere Studie beweist: 
Vitamin-C-Mangel 
verursacht Arteriosklerose
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Evolution verloren haben, wurde Lp(a) zu einem
Hauptbestandteil unseres Blutplasmas, um die Fol-
gen eines langfristigen Vitamin-C-Mangels einzu-
dämmen. 

Doch während die Rolle von Lp(a) bei der Entste-
hung der Herz-Kreislauf-Erkrankung wissenschaftlich
anerkannt ist, gibt es keine wirksamen Arzneimittel,
um diesen gefährlichen Risikofaktor zu senken.
Ärzte konzentrieren sich deshalb ausschließlich auf
die künstliche Senkung der Cholesterin-transportie-
renden LDL-Moleküle (umgangssprachlich auch als
„schlechtes“ Cholesterin bezeichnet). 

Forscher des Dr. Rath Forschungsinstituts haben nun
ein einzigartiges Tiermodell entwickelt, das ein
grundlegend neues Verständnis der Entstehung der
Herz-Kreislauf-Erkrankung ermöglicht. Dieses Modell
einer transgenen Maus ahmt zwei wichtigste 
Aspekte nach – die Unfähigkeit, körpereigenes 
Vitamin C herzustellen und stattdessen Lp(a) zu pro-
duzieren. Unser Mausmodell stellt damit ein Ereignis
der menschlichen Evolution nach, das vor über 40
Millionen Jahren in unseren Vorfahren stattgefun-
den hat. 

Unsere Studie mit diesem neuartigen Tiermodell hat
gezeigt, dass eine Mangelversorgung an Vitamin C
in der Nahrung die Lp(a)-Spiegel drastisch ansteigen
lässt. Gleichzeitig kommt es zu einer Ablagerung
von Lp(a) in jenen Abschnitten der Arterien, die
durch die Pumpaktion des Herzens einer besonderen
Belastung ausgesetzt und daher extrem anfällig für
Schädigungen (Einrisse) sind. Im Gegensatz dazu

führt die Zufuhr von Vitamin C über die Nahrung zu
einer verminderten Ablagerung von Lp(a) in der Ar-
terienwand und zu einer Senkung der Lp(a)-Spiegel.
Dieser Vorgang ist leicht zu erklären: Vitamin C för-
dert die Bildung von Kollagen, das für die natürliche
Stabilität der Arterienwände sorgt und somit die
Notwendigkeit der Ablagerung von Reparaturmo-
lekülen in den Blutgefäßwänden überflüssig macht.

Die Ergebnisse unserer Studie wurden im April in
der Fachzeitschrift American Journal of Cardiovas-
cular Disease veröffentlicht2. Sie bestätigen den Zu-
sammenhang zwischen Vitamin-C-Mangel in der
Nahrung, der Ablagerung von Lp(a) in den Gefäß-
wänden und der Entwicklung von Arteriosklerose.

Diese Forschungsergebnisse beweisen ein
grundsätzlich neues Verständnis der Arterio-
sklerose: Sie ist ein Reparatur-Mechanismus des
Körpers, um – bei einer Erschöpfung der Vita-
min-C-Reserven (Skorbut) – den drohenden Tod
durch Verbluten zu verhindern. Bei langandau-
endem Vitaminmangel kommt es zu einer über-
steigerten Reparaturfunktion und die gefährli-
chen Plaques entstehen. Eine regelmäßige und
optimale Nahrungsergänzung mit Vitamin C
kann diesen Prozess verhindern und, in vielen
Fällen, wieder rückgängig machen. 
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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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