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Einleitung 

Sie haben sicherlich bemerkt, was Ihr Hausarzt als 

Erstes untersucht, wenn Sie für einen Check-up 

kommen.  

Sie können dort sein, weil Sie Rückenschmerzen, 

Bronchitis oder eine schwere Depression haben, aber 

Ihr Arzt beginnt immer mit der Messung Ihres 

Blutdrucks.  

Und wenn er oder sie das nicht systematisch tut, 

dann sollten Sie vielleicht Ihren Arzt wechseln! 

Warum? Bluthochdruck ist eine der 

Haupttodesursachen in den Industrieländern.  



Bluthochdruck, der oft als „der stille Killer“ 

bezeichnet wird, kann Sie direkt töten - ohne 

Vorwarnung. 

Aus diesem Grund stellen alle gut ausgebildeten 

Ärzte sicher, dass sie diese einfache kleine 

Untersuchung zu Beginn einer Konsultation 

durchführen - weil sie wissen, dass einfach die 

Messung Ihres Blutdrucks es ihnen ermöglichen 

kann, diese stille Krankheit zu erkennen, die in der 

Lage ist, so viel Schaden anzurichten. 

Je früher erhöhter Blutdruck – oder Bluthochdruck – 

berücksichtigt wird, desto besser stehen die 

Chancen, dass Sie nicht mit den Folgen leben 

müssen.  

Wenn der Arzt nach der Blutdruckmessung der 

Meinung ist, dass alles in Ordnung ist, dann machen 

Sie so weiter wie bisher bis zum nächsten Check-up. 

Wenn jedoch der Arzt Bluthochdruck erkennt, 

nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. 

Ihr Arzt wird das sicherlich nicht und wird zweifellos 

einige Medikamente verschreiben, um Ihren 

Blutdruck zu senken. 



Dies ist gut gemeint und manchmal unvermeidbar, 

aber diese Medikamente sind nicht ohne Risiken. 

Sobald ein abnormaler Blutdruck festgestellt wurde, 

und auch schon davor, gibt es natürliche Methoden 

zur Senkung Ihres Blutdrucks ohne den Einsatz von 

Medikamenten. 

Wenn diese natürlichen Heilmittel nicht 

funktionieren, dann sollten Sie natürlich eine 

medikamentöse Behandlung versuchen, aber geben 

Sie vorher der Natur eine Chance!  

Dieses Buch soll erklären, was Bluthochdruck ist und 

wie man ihn ohne die Verwendung von Chemikalien 

loswird. 

Sie werden die traditionellen Mittel entdecken, um 

ihn zu bekämpfen, aber auch die natürlichen 

Alternativen zu diesen Medikamenten, die 

manchmal sehr unangenehme Nebenwirkungen 

haben können. 

 

Was genau ist Blutdruck?  

Blutdruck ist die Kraft, mit der Ihr Blut durch Ihre 



Arterien reist, sobald es aus dem Herzen gepumpt 

wurde. 

Um den Begriff des Drucks richtig zu verstehen, 

müssen Sie sich vorstellen, dass Ihre Arterien Rohre 

sind und Ihr Herz eine große Pumpe. 

Wenn das Rohr zu schmal für die Stärke des 

Durchflusses ist,  was den Druck verursacht, der auf 

die Wände des Rohres ausgeübt wird, entsteht eine 

Beschädigung. 

Der Blutdruck steigt, wenn der Druck des Blutes in 

den Arterien steigt, was wiederum Druck auf die 

Arterienwände erzeugt.  

Um den Blutdruck zu messen, wird das Verhältnis 

zwischen dem Blutfluss und dem Widerstand der 

Arterienwände analysiert. 

Die Arteriolen – die kleinen Adern, die mit 

muskulösen Wänden ausgestattet sind – sind die 

wichtigsten Regulatoren des Blutdrucks. 

Sie beginnen an den Arterien und enden in den 

Kapillaren, die die kleinsten aller Blutgefäße sind. 

Es sind die Arteriolen, die sich durch Erweiterung und 

Kontraktion an den Blutfluss anpassen und es sind 



sie, die den Widerstand bilden. 

Wenn wir uns auf Blutdruck beziehen, messen wir in 

der Tat zwei Dinge: 

 

→ den systolischen Druck 

→ den diastolischen Druck 

 

 

Der systolische Druck entspricht dem maximalen 

Druck, den Ihr Herz erzeugt, wenn es sich 

zusammenzieht, um Blut in den Körper zu pumpen.  

Diastolischer Druck entspricht dem Moment, in dem 

das Herz sich entspannt, bevor es sich wieder mit 

Blut füllt, und wenn der Druck am niedrigsten ist.  

Die zweite Messung ist die wichtigste, da ein zu 

hoher Druck bei einem ruhenden Herz bedeutet, 

dass es ein Problem gibt. 

Im Durchschnitt beträgt eine zufriedenstellende 

Blutdruckmessung 120 (systolisch)/80mmHg 

(diastolisch). 



Ist der Blutdruck höher als 120 systolische und 80 

diastolische, ist es zwingend erforderlich, den 

Blutdruck im Auge zu behalten, denn wenn der 

letztere Wert zu hoch ist, kann es dazu führen, dass 

Ihre Arterien schwächer werden und sich 

verschlechtern, manchmal irreversibel, und es 

vervielfacht das kardiovaskuläre Risiko. 

Und was ist, wenn Ihr Blutdruck zu niedrig ist? Dies 

hängt davon ab. 

 

Denken Sie nicht, dass niedriger Blutdruck 

notwendigerweise ein schlechtes Zeichen ist. 

Die besten Athleten haben im Vergleich zur 

Bevölkerung im Durchschnitt einen recht niedrigen 

diastolischen Druck und dies ist ein Zeichen dafür, 

dass ihre Arterien geschmeidiger sind.  

Was ist also mit Bluthochdruck? Er zeichnet sich 

durch Zahlen über 140/90 aus, wenn der Arzt Ihren 

Blutdruck misst. 

Wenn Sie den Test zu Hause durchführen und der 

Messwert ist 135/85, dann sollten Sie auch da 

bereits einen Arzt aufsuchen. Es wird davon 



ausgegangen, dass der Blutdruck beim Arzt leicht 

steigt aufgrund des Stresses, der durch eine 

Untersuchung verursacht wird (das „Weißkittel-

Syndrom“). 

In den meisten westlichen Ländern leiden 30 % oder 

mehr der Erwachsenen und die Hälfte der 

Bevölkerung über 65 Jahre unter Bluthochdruck. 

Und das größte Problem ist, dass die meisten 

Menschen sich dessen nicht bewusst sind. Aus 

diesem Grund messen Ärzte systematisch den 

Blutdruck ihrer Patienten. 

Und es ist auch der Grund, warum es wichtig ist, 

Ihren Blutdruck nach dem 40. Lebensjahr im Auge zu 

behalten.  

Auch wenn Sie laut Ihrem Arzt nicht unter 

Bluthochdruck leiden, achten Sie auch auf die Zahlen. 

Es ist durchaus möglich, dass Sie unter beginnenden 

Bluthochdruck leiden, wenn Ihr Wert regelmäßig 

über 130/80 liegt. 

Warum sollten Sie es ernst nehmen? Es gibt 

zahlreiche Risiken im Zusammenhang mit 

chronischem Bluthochdruck: 



 

→ Herzinfarkt 

→ Schlaganfall 

→ Arteriitis in den unteren Gliedmaßen 

→ Nierenversagen 

→ Aortensektion  

→ Herzinsuffizienz 

→ Nierenerkrankung 

→ Sehstörungen 

→ Alzheimer-Krankheit (nach Angaben des 

französischen Verbandes für Kardiologie) 

Wir werden später darauf zurückkommen. 

 

Wie erkennt man Bluthochdruck?  

Was sind die sichtbaren Symptome von 

Bluthochdruck? Leider gibt es nur wenige, deshalb 

wird es der stille Killer genannt.  

Bei einigen Patienten treten vor dem Notfall absolut 



keine Warnzeichen auf. 

Für andere gibt es Warnzeichen, die Symptome von 

Bluthochdruck sind, und die sollten nicht 

vernachlässigt werden:  

→ Häufiges Nasenbluten (die kleinen Blutgefäße in 

der Nase sind zerbrechlich geworden)  

→ Verlust des Gleichgewichts 

→ Migräne 

→ Sie fühlen sich krank 

→ Sehstörungen 

Dies sind die Zeichen, die, einzeln genommen, so 

harmlos erscheinen können, dass Sie keinen Arzt 

aufsuchen. 

Diese Vorzeichen könnten es jedoch ermöglichen, ein 

bereits fest etabliertes Problem des hohen 

Blutdrucks zu erkennen. 

Leider denkt niemand an Bluthochdruck, nachdem er 

sich übel gefühlt hat oder Kopfschmerzen hatte. 

Aus diesem Grund ist die Messung Ihres Blutdrucks 

so wichtig und darum wird sie systematisch bei 

jedem Arztbesuch nach dem 40. Lebensjahr 



durchgeführt. 

Wenn Sie nie zum Arzt gehen, weil „alles in Ordnung 

ist“, gehen Sie zumindest hin und wieder, um Ihre 

Blutdruckwerte überprüfen zu lassen. 

Die Folgen von Bluthochdruck, der nicht  behandelt 

wird, sind dramatisch, manchmal sogar tödlich. 

Warten Sie nicht, wenn Ihr Körper Sie warnt, bis es 

zu spät ist, etwas zu tun. 

 

 

Die Folgen von Bluthochdruck  

Vergessen Sie nicht, dass Ihre Blutgefäße, Arterien 

und Kapillaren dem Druck des Bluts ausgesetzt sind – 

in jedem Moment ihres Lebens, Tag und Nacht, ohne 

Pause. 

Da jeder Teil Ihres Körpers diese Gefäße enthält, 

besteht die Gefahr, dass Gewebe schwer beschädigt 

wird, wenn durch den Druck ein Gefäß platzt. Jedes 

Organ kann betroffen sein, vom kleinsten bis zum 

größten. 



Die erschreckende Liste unten gibt Ihnen eine 

Vorstellung von den Folgen von Bluthochdruck und 

wird Ihnen noch mehr Grund geben, zum Arzt zu 

gehen und Ihren Blutdruck überprüfen zu lassen.  

 

Herz-Kreislauf-Probleme  

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die erste 

Todesursache bei Menschen über 65 Jahren und bei 

Frauen im Allgemeinen. Jedes Jahr sterben in 

Frankreich 150 000 Menschen an den Folgen einer 

dieser Krankheiten. 

Herzinfarkte stehen an erster Stelle und verursachen 

27 % dieser Todesfälle. Die Herzkranzgefäße werden 

blockiert, was wiederum den Blutfluss stoppt und 

verhindert, dass Sauerstoff das Herz erreicht.  

Schlaganfälle sind für 25 % der Todesfälle 

verantwortlich. Ein Gefäß im Gehirn platzt durch den 

zu hohen Druck, es kommt zu neurologischen 

Schäden, Handicap oder Tod. 

Herzinsuffizienz ist für 23 % dieser Todesfälle 

verantwortlich. Der Herzmuskel kann nicht mehr 



richtig pumpen. 

Die unmittelbaren Folgen dieser Spanne reichen von 

Atemlosigkeit über geschwollene Knöchel bis hin zu 

Husten. 

Hirnschäden 

In Frankreich sind jährlich 120 000 Menschen von 

Schlaganfällen betroffen. 

Im Allgemeinen, wenn das Gehirn einer schlechten 

Blutversorgung ausgesetzt ist, können die Folgen 

sehr schwerwiegend sein:  

Wenn das Gehirn nicht richtig mit Sauerstoff versorgt 

wird, kann dies zu einer vaskulären Demenz führen, 

die eine Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten 

bedeutet. 

Diese vaskuläre Demenz wird durch zu hohen Druck 

in den Blutgefäßen des Gehirns verursacht. 

Dies ähnelt der Alzheimer-Krankheit mit Folgen wie 

Amnesie, Verhaltensstörungen und Aphasie. Es ist 

eine Krankheit, die sich mit der Zeit entwickelt und 

verschlimmert.  

Um Schlaganfälle zu verhindern, muss man auf alle 



Symptome achten, die auf ein Gefäßproblem 

hindeuten: 

→ Schwindel 

→ Sehstörungen 

→ Plötzliche Müdigkeit 

→ Schwere Gliedmaßen 

→ Aphasie 

Diese Symptome können Sie vor einem 

bevorstehenden Schlaganfall aufgrund von 

Bluthochdruck warnen.  

 

 

 

Schäden an den Nieren 

Die Rolle Ihrer Nieren ist es, das Blut für die 

Beseitigung der Giftstoffe Ihres Körpers zu filtern. 

Verlust der Fähigkeit zu filtern kann zu sehr 

schwerwiegenden Folgen für Ihren Körper führen.  

Leider kann Bluthochdruck schwere Schäden an den 



Nieren verursachen und ist der Grund für die Hälfte 

der Fälle von Nierenversagen. 

Auf der anderen Seite, wenn die Nieren nicht richtig 

funktionieren, kann dies zu Bluthochdruck führen, 

durch die Einlagerung von Wasser. Dieses 

überschüssige Wasser im Körper erhöht das 

Blutvolumen und damit den Druck in den Gefäßen. 

Wenn dies geschieht, können die Auswirkungen 

schwerwiegend sein und sogar zu einem Herzinfarkt 

oder Schlaganfall führen. 

Auf die gleiche Weise kann es zu Infarkten kommen, 

wenn die Nieren immer weniger effizient in der 

Filterung sind. Verunreinigungen bilden sich im Blut 

und verstopfen zunehmend die Arterien. 

Kurz gesagt, Bluthochdruck und Nierenversagen 

schaffen einen schrecklichen Teufelskreis.  

Wenn Sie eine Nierenerkrankung haben, sollten Sie 

doppelt vorsichtig sein und Ihren Blutdruck 

regelmäßig überwachen, um Ihr Herz-Kreislauf-

System zu schützen.  

Schäden an Augen und Extremitäten 

Bluthochdruck wirkt sich nicht nur auf Ihre Nieren, 



Herz oder Gehirn aus. Wie zuvor erwähnt, kann er 

alle Organe im menschlichen Körper schädigen, die 

von Blut versorgt werden. 

Überall dort, wo sich ein Blutgefäß befindet, besteht 

die Gefahr von Schäden durch Bluthochdruck. Diese 

Gefahr gilt insbesondere für Gefäße, die die Augen 

mit Blut versorgen.  

Darüber hinaus werden bei Bluthochdruck die Augen 

häufig überprüft, um hypertensive Retinopathie zu 

vermeiden. 

Dies ist eine Schädigung der Gefäße in der Netzhaut 

und die nach mehreren Jahren hohen Blutdrucks 

auftritt. Die üblichen Symptome sind 

verschwommenes oder verzerrtes Sehen. 

Diese Pathologie wird durch Rauchen verschlimmert 

und kann, wenn sie mit Diabetes in Verbindung 

steht, zur Erblindung führen. Der Augenarzt oder 

Hausarzt, wenn er über die richtige Ausrüstung 

verfügt, wird systematisch einen so genannten 

Fundus-Prüfungstest durchführen, um zu 

überprüfen, ob die Gefäße der Netzhaut nicht 

abnorm geschrumpft sind, was ein Zeichen für 

hypertensive Retinopathie ist.  



Hat sich Ihre Sicht plötzlich verändert? Dann denken 

Sie darüber nach, Ihren Blutdruck zu überprüfen.  

Oft können die Auswirkungen von Bluthochdruck an 

der anderen Extremität des Körpers sichtbar werden, 

an den Knöcheln. 

Bluthochdruck verursacht Schwäche im Herzmuskel 

und die daraus resultierende Schwierigkeit, das Blut 

richtig pumpen kann eine Ursache für Schwellungen 

in den unteren Extremitäten sein, da sich dort das 

Blut sammelt. 

Geschwollene Knöchel sind ein wiederkehrendes 

Problem bei Bluthochdruck. Ein erster Eindruck 

könnte sein, dass es nur ein ästhetisches Problem ist, 

weniger schädlich als die anderen Folgen 

Bluthochdruck. 

Diese Ansammlung von Blut in den Extremitäten 

kann jedoch die Ursache für Probleme wie arterielle, 

venöse oder gemischte Geschwüre sein. 

Cellulite und Krampfadern sind ebenfalls zwei 

Probleme, die häufig mit hohem Blutdruck 

zusammenhängen, nicht zu vergessen die Schmerzen 

in den Beinen, wenn die Muskeln sich 

zusammenziehen.  



Der Ursprung der meisten dieser Schmerzen kann auf 

eine Obstruktion in den peripheren Arterien, 

bekannt als periphere Arterienkrankheit oder PAD, 

hindeuten, der einen Mangel an Blutfluss in dem 

Bereich vor der verstopften Arterie verursacht. 

 

Diabetes und Bluthochdruck 

Bluthochdruck verursacht keinen Diabetes, aber 

Diabetiker haben ein erhöhtes Risiko, an den 

negativen Folgen von Bluthochdruck zu leiden. 

In der Tat macht Diabetes selbst die Blutgefäße 

zerbrechlicher, was sie wiederum risikoanfälliger 

macht, wenn Bluthochdruck herrscht.  

Das Risiko von Schlaganfällen, Herzinfarkten und 

Nierenschäden ist daher für Diabetiker deutlich 

erhöht, wenn ein Bluthochdruck vorliegt und damit 

ist eine Behandlung noch unverzichtbarer. 

 

Folgen für Männer und Frauen 

Eine der primären Folgen von Bluthochdruck bei 



Männern, ist ein Problem, das ein Warnsignal sein 

kann: Erektile Dysfunktion. 

Schlechter Gefäßzustand kann zu einer 

unzureichenden Blutversorgung vom Schwellkörper 

des Penis‘ und damit zu einer ausbleibenden 

Erektion führen. 

Daher kann eine dauerhaft ausbleibende 

Morgenerektion beim Aufwachen ein Warnsignal 

sein und ein guter Grund für die Überprüfung des 

eigenen Blutdrucks.  

Bei Frauen ist Bluthochdruck zu zwei Zeitpunkten in 

ihrem Leben besonders häufig erhöht –  

Schwangerschaft und die Wechseljahre. 

Es tritt oft während der letzten drei Monate der 

Schwangerschaft auf und ist als Präeklampsie oder 

schwangerschaftsinduzierte Hypertonie bekannt. 

Dies kann noch eine Weile so weitergehen, nach der 

Geburt, aber in der Regel stoppt sie bei der Geburt 

des Babys.  

Wenn Ihr Blutdruck nach der Geburt des Babys hoch 

bleibt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.  

Frauen, die bereits Blutdruckprobleme haben, sollten 



besonders wachsam sein in der Schwangerschaft. 

In den Wechseljahren gibt es zwei Gründe für den 

Anstieg des Blutdrucks – Gewicht und die Abnahme 

weiblicher Hormone, die bis dahin das Herz-

Kreislauf-System schützten. 

Eine von zwei postmenopausalen Frauen leidet unter 

Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Problemen und 

vor allem das Schlaganfallrisiko wird dann höher als 

bei Männern. 

Hormonersatztherapie, die verschrieben wird, um 

die Unannehmlichkeiten der Menopause zu 

reduzieren, erhöht nicht signifikant das Risiko von 

Bluthochdruck, aber dennoch wird eine zusätzliche 

Überwachung empfohlen. 

In jedem Fall sind Gewichtsbelastung, 

Hormonmangel und alternde Arterien gute Gründe 

für Frauen über 60 Jahren, um ihren Blutdruck zu 

überprüfen. 

Ein anderer Lebensabschnitt, in dem Bluthochdruck 

ohne Vorwarnung auftauchen kann, ist während der 

Einnahme der Antibabypille.  

Die Pille, vor allem in Verbindung mit dem Rauchen, 



ist ein signifikanter Risikofaktor für Bluthochdruck. 

Um das Risiko von Bluthochdruck so weit wie 

möglich zu reduzieren, wird empfohlen, Pillen zu 

wählen, die einen höheren Progesteron-Gehalt als 

Östrogen haben – und vor allem, mit dem Rauchen 

aufhören.  

 

Die Ursachen von Bluthochdruck  

Es gibt zwei verschiedene Arten von Bluthochdruck – 

essentiell und sekundär. 

Essentieller (oder primärer) Bluthochdruck ist die 

häufigste Form (90 %) und Ergebnis aus dem 

Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren. 

Sekundärer Bluthochdruck wird durch eine bereits 

bestehende Krankheit oder Disposition verursacht, in 

den meisten Fällen bezüglich des Herzens oder der 

Nieren. Menschen, die an sekundärem 

Bluthochdruck leiden, werden in der Regel gut 

betreut und überwacht, sowohl wegen Ihrer 

Krankheit als auch wegen ihres hohen Blutdrucks. 

Auf der anderen Seite sind Menschen, die unter 



essentiellem Bluthochdruck leiden, sich Ihrer 

Erkrankung nicht bewusst, weil diese, wie wir gesagt 

haben, ein stiller Killer ist, der fast keine Warnsignale 

hat. 

Glücklicherweise können Sie auf diese Risikofaktoren 

hin tätig werden, und dazu müssen Sie wissen, was 

diese sind. 

Dies sind die wichtigsten Risikofaktoren für 

Bluthochdruck: 

→ Übergewicht: Das Risiko ist offensichtlich nicht das 

gleiche für eine Person, die an Fettleibigkeit leidet 

wie für jemanden, der ein paar Kilo zu viel hat, aber 

es gibt es trotzdem immer ein erhöhtes Risiko, wenn 

ein Übergewicht vorliegt.  

Der Grund lässt sich mathematisch erklären – je 

mehr Sie wiegen, desto mehr steigt ihr Blutvolumen 

an und desto stärker muss Ihr Herz pumpen, um 

dieses Blutvolumen durch den ganzen Körper zu 

befördern. Da die Blutgefäße so größerem Druck 

ausgesetzt sind, werden sie schneller zerbrechlicher.  

Die Verteilung von Fett im Körper spielt auch eine 

Rolle bei der Gefahr von Bluthochdruck.  



Ihre Taille ist wichtiger als Ihr Gesamtgewicht – je 

größer sie ist, desto größer das Risiko. 

→ Zu viel Salz: Obwohl Salz unverzichtbar ist, gibt es 

zu viel davon im industriell hergestellten Essen und 

es wird auch zu Hause zu viel genutzt. Für einige 

Menschen stellt es einen beträchtlichen Risikofaktor 

für Bluthochdruck dar. 

Es erzeugt eine Erhöhung des Blutvolumens durch 

Rückhaltung von Wasser in den Zellen. 

Anstatt die Salzaufnahme nach der Diagnose von 

Bluthochdruck drastisch zu reduzieren, ist es besser, 

den Salzkonsum schon im Vorfeld zu senken und so 

den Ausbruch dieser Erkrankung zu verhindern. 

Ein Mangel an Kalium führt oft auch zu einem 

Überschuss an Natrium im Blut, weil diese beiden 

Elemente sich gegenseitig ausbalancieren. Achten Sie 

darauf, dass Sie immer kaliumreiche Speisen zu sich 

nehmen.  

→ Rauchen und Verschmutzung: Wenn Sie wissen, 

was Rauchen mit Ihren Arterien macht, ist es 

naheliegend, dies mit Bluthochdruck zu verbinden.  

Zuallererst beschleunigt Nikotin die Herzfrequenz. 



Zweitens ist das Vorhandensein schädlicher 

Moleküle, die beim Einatmen von Tabakrauch in den 

Blutkreislauf gelangen, verantwortlich für die 

Schwächung und Verhärtung der Blutgefäße.  

Es ist nun auch erwiesen, dass die 

Luftverschmutzung aus den gleichen Gründen das 

Risiko von Bluthochdruck erhöht. 

→ Alkohol: Regelmäßig zu viel Alkohol zu trinken, ist 

direkt verantwortlich für die Erhöhung des 

Blutdrucks. 

Darüber hinaus müssen Menschen, die unter 

Bluthochdruck leiden nur aufhören, Alkohol zu 

trinken, und sie sehen, wie ihr Blutdruck sinkt. 

→ sesshafter Lebensstil: Es ist offensichtlich, dass der 

Mangel an körperlicher Bewegung enorm 

verantwortlich für Übergewicht ist, aber auch direkt 

für hohen Blutdruck, insbesondere für Frauen über 

50 Jahre, die sehr viel sitzen müssen. 

→ Obstruktives Schlafapnoe-Hypopnoe-Syndrom 

(OSAHS): Dieses Syndrom ist nicht zu erkennen, 

wenn Sie allein sind, weil es während des Schlafes 

auftritt.  



Es ist oft mit der Tendenz zum Schnarchen 

verbunden und ist häufig, wenn 

Übergewichtsprobleme vorliegen (aber nicht nur) 

und stoppt oder verlangsamt kurzzeitig den Atem. 

Dies führt zu Sauerstoffmangel im Blut und im 

Gehirn. 

Extreme Müdigkeit beim Aufwachen kann ein 

Warnzeichen sein und Sie zu einem Arzt führen. In 

der Tat ist OSAHS sehr oft mit Bluthochdruck 

verbunden und beides zusammen ist besonders 

schädlich. 

→ Vererbung: Wenn ein naher Verwandter (Vater, 

Mutter, Bruder, Schwester) an hohem Blutdruck 

ohne offensichtliche Gründe wie Übergewicht leidet, 

sollten Sie besonders wachsam sein. 

Bluthochdruck ist manchmal eine genetische 

Erkrankung, die innerhalb einer Familie ohne 

Zusammenhang mit bekannten Risikofaktoren 

auftreten kann. 

 



Medikamente gegen Bluthochdruck  

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit dem Thema 

der traditionellen medizinischen Behandlung von 

Bluthochdruck, oder besser gesagt die Heilmittel, die 

die moderne Medizin vorschlägt, die zahlreich sind, 

aber nie frei von Nebenwirkungen. 

Zuallererst sollten Sie sich bewusst sein, dass die 

Medikamente, die Sie für Ihren hohen Blutdruck 

bekommen, ausschließlich dazu gedacht sind, Ihren 

Blutdruck zu regulieren, damit er nicht zu hoch ist.  

Aber leider sind sie nicht entworfen, um die Ursache 

Ihres zu hohen Blutdrucks zu lösen. 

Im Folgenden finden Sie die gängigsten 

Medikamente gegen Bluthochdruck, zusammen mit 

Problemen, die sie verursachen können. Sie werden 

in der Regel in Kombination mit niedrigeren Dosen 

verschrieben, als wenn sie als Monotherapie zur 

Anwendung kommen. 

Dies garantiert eine bessere Wirkung mit geringerer 

Medikamentenbelastung. 

Bevor Ihr Arzt Medikamente gegen Bluthochdruck 

verschreibt, stellen Sie sicher, dass er oder sie mit 



Ihrer Krankenakte gut vertraut ist, einschließlich aller 

Allergien, Probleme im Zusammenhang mit den 

Nieren, Herz und Leber und Ihre Glykämie 

(Blutzucker). 

Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Arzt keine 

Medikamente auswählt, die mit Ihren Problemen 

nicht kompatibel sind und Ihnen mehr schaden als 

nützen könnten.  

Wenn es Ihr erster Besuch bei diesem besonderen 

Arzt ist, und er gibt Ihnen keinen umfangreichen 

Fragebogen vor der Verschreibung von 

Medikamenten zur Behandlung Ihres hohen 

Blutdrucks, zögern Sie nicht, mit ihm über andere 

gesundheitliche Probleme, die Sie möglicherweise 

hatten oder haben, zu sprechen und schämen Sie 

sich dafür nicht!  

 

 

Diuretika 
Diese gehören zur ältesten Klasse von 

Medikamenten zur Behandlung von Bluthochdruck. 

Sie handeln auf der Grundlage des Blutvolumens und 



begünstigen die Beseitigung von überschüssigem 

Wasser und Salz über die Nieren. 

Traditionell beginnt die Behandlung von 

Bluthochdruck mit Diuretika, da ihre mechanische 

Wirkung ausreichen kann, wenn keine andere mit 

dem Bluthochdruck verbundene Krankheit vorliegt.  

Sie können auch in Verbindung mit anderen 

blutdrucksenkenden Medikamenten verschrieben 

werden.  

Im Allgemeinen sind sie gut verträglich, können aber 

bestimmte Nebenwirkungen haben, wie Schwindel, 

Müdigkeit und Krankheitsgefühl für die ersten Tage. 

Manchmal gibt es auch einen Rückgang des 

Kaliumspiegels und bei Hydrochlorothiazid-

Überempfindlichkeit gegen Sonnenschein. 

 

 

Beta-Blocker 
Oft mit Diuretika assoziiert, reduzieren diese die 

Kraft und Häufigkeit von Kontraktionen, die eine 

Senkung des Blutdrucks ermöglicht. 



Mit anderen Worten, sie verpflichten den Körper zur 

Ruhe. 

Atenolol, Acebutolol, Betaxolol, Celiprolol und auch 

Nebivolol gehören zu den häufig verordneten 

Wirkstoffen. 

Zu Beginn der Behandlung sind die Nebenwirkungen 

von Betablockern akuter als die, die durch Diuretika 

verursacht werden. 

Dazu gehören Schwäche, Schwindel und 

Kälteempfindlichkeit. Die Verlangsamung der 

Durchblutung kann zu einer größeren 

Empfindlichkeit gegenüber der Kälte in den 

Extremitäten führen.  

Andere weniger häufige Nebenwirkungen können 

auch auftreten, wie erektile Dysfunktion, 

Schlaflosigkeit und Depression. 

Sprechen Sie mit dem Arzt, der Sie betreut, wenn Sie 

feststellen, dass die Nebenwirkungen einen großen 

Einfluss auf Ihren Alltag haben. 

Angiotensin-konvertierende-Enzym-Inhibitoren (ACE-

Hemmer ) 

Dies sind Enzyminhibitoren, die die Umwandlung von 



Angiotensin I in Angiotensin II verhindern. 

Ihre Aufgabe besteht darin, die Produktion von 

Angiotensin II zu stoppen, einem Hormon, das von 

den Nieren produziert wird. 

Dieses Hormon ist ein Vasokonstriktor, der den 

Blutdruck erhöht, indem es die Kontraktion der 

glatten Muskeln um die Blutgefäße auslöst.  

Durch die Einnahme von Inhibitoren, die die 

Produktion von Angiotensin I und Angiotensin II 

begrenzen, reduziert sich das Risiko einer Verengung 

Ihrer Blutgefäße, was passieren würde, wenn die 

Produktion dieser Enzyme nicht gestoppt würde. 

Diese Medikamente werden oft für Herz- oder 

Nierenversagen und auch für Diabetiker empfohlen. 

Sie sind jedoch während der Schwangerschaft 

strengstens verboten! 

 

Angiotensin-II-Rezeptorblocker (ARBs) 
Dies sind die Antagonisten von Angiotensin II. Sie 

wirken lokal in den Blutgefäßen, in denen sie sich mit 

den Angiotensin-II-Rezeptoren verbinden, was die 

Kontraktion der glatten Muskeln um die Gefäße und 



reduziert dadurch auch den arteriellen Druck.  

Sie sind auch während der Schwangerschaft 

verboten und sind bei Nierenversagen zu vermeiden.  

ACE-Hemmer und ARBs werden in der Regel 

zusammen mit Diuretika verabreicht. Ihre häufigsten 

Nebenwirkungen sind Hypotonie, Durchfall und 

trockener Husten. 

Wenn eine oder mehrere dieser Nebenwirkungen 

auftreten, sollte das dem Arzt mitgeteilt werden.  

Allergien sind auch in Form von Angioödemen 

(Quincke-Ödem ) möglich.  

In selteneren Fällen kann Urtikaria (Quaddeln und 

Hautrötung) erscheinen oder Ihr Essen anders 

schmecken. 

 

Humane Reninhemmer  
Im Einklang mit den ACE-Hemmern und den ARBs 

wirken diese Medikamente, indem sie das Renin 

Angiotensin-System blockieren. 

Hohe Konzentrationen von Renin, dem Nierenenzym, 

kann hohen Blutdruck verursachen. 



Die Reduzierung dieser Konzentrationen mit 

humanen Reninhemmern ermöglicht es, die 

Produktion von Angiotensin II zu stoppen, wodurch 

die Verengung der Blutgefäße reduziert wird.  

Die einzige verfügbare Behandlung mit 

Reninhemmern ist Aliskiren und seine 

Nebenwirkungen sind nicht so gut bekannt, als die 

der traditionelleren blutdrucksenkenden 

Medikamente. 

Von vornherein sind Durchfall oder allergische 

Reaktionen im Gesicht möglich. 

Diese Medikamente sind besonders geeignet für 

Patienten mit Bluthochdruck, der durch Übergewicht 

verursacht wird, und sollte mit einer fettarmen 

Mahlzeit eingenommen werden.  

 

Calciumkanalblocker 
Diese Behandlung besteht darin, den Eintritt von 

Kalziumionen durch die Wände der glatten 

Muskulatur um die Arterien und das Herz zu 

verlangsamen, die eine Vasodilatator-Wirkung 

haben, und die Herzfrequenz verlangsamen.  



Abgesehen von Bluthochdruck werden sie häufig zur 

Behandlung von Angina, Arrhythmie, Raynaud-

Phänomen oder die Folgen eines Schlaganfalls auf 

das Gehirn angewendet. 

Für Bluthochdruck werden sie oft mit anderen 

Behandlungen wie Betablockern oder ARBs 

kombiniert.  

Einige Kalziumkanalblocker haben eine spürbarere 

Wirkung auf das Herz, während andere speziell 

Vasodilatatoren sind. 

Das Erfolgsrezept ist es daher, entsprechend der 

spezifischen Anforderungen des Patienten, die 

passende Medikation zu finden. 

Nebenwirkungen variieren je nach Klasse der 

Calciumkanalblocker:  

Dihydropyridine, zum Beispiel, kann rote Flecken im 

Gesicht verursachen, Kopfschmerzen, Schwindel, 

Arrhythmie oder Schwellung in den unteren 

Extremitäten. 

Dies gilt insbesondere für folgende Wirkstoffe: 

Amlodipin, Felodipin, Isradipine, Lacidipin, etc. 

Phenylalkylamine (Isoptin, Verapamil) verursachen 



oft Verstopfung. 

Frauen sollten die Behandlung mit 

Kalziumkanalblockern später im Leben beginnen, da 

sie dafür bekannt sind, das Brustkrebsrisiko zu 

erhöhen.  

Was ist zu tun, wenn die Medikamente 
nicht funktionieren? 

Wenn Sie unter Bluthochdruck leiden, ist das Erste, 

was Sie während der Erstkonsultation tun müssen, 

den für Sie akzeptablen Blutdruck und die Werte zu 

bestimmen, die Sie erreichen müssen. 

Mit diesem Ziel erhalten Sie sicherlich ein Rezept mit 

einem oder mehreren Medikamenten. Es ist 

wahrscheinlich, dass diese das gewünschte 

therapeutische Ergebnis haben werden.  

Aber was ist, wenn sie es nicht tun? Es gibt andere 

medizinische Lösungen, die als letzte Lösung in 

Betracht gezogen werden sollten. 

→ Alpha-Blocker: Diese werden in der Regel zur 

Behandlung gutartiger Prostatahyperplasie 

eingesetzt, aber zwei von ihnen – Prazosin und 



Urapidil – können auch in schweren Fällen von 

Bluthochdruck verabreicht werden. 

Diese Medikamente müssen jedoch mit besonderer 

Vorsicht eingenommen werden, insbesondere wenn 

mögliche Wechselwirkungen mit anderen 

Medikamenten, wie Kortikoide, Anästhetika, 

Antidepressiva und bestimmte andere Medikamente, 

die für Bluthochdruck verwendet werden, bekannt 

sind. 

 → Jede Behandlung, die zu einer Vasodilatation 

führt: Die Blutgefäße erweitern sich und der Druck 

auf ihre Wände sinkt automatisch. 

 

 

Die Medikamente wirken 

Haben Sie den gewünschten diastolischen und 

systolischen Druck erreicht? Es ist möglich, dass Ihre 

Behandlung auch eine tägliche Einnahme von 

Acetylsalicylsäure beinhaltet. 

Dies gilt für die Mehrheit der Patienten, die einen 

Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten.  



Patienten, deren Bluthochdruck unter Kontrolle ist, 

wird oft die Einnahme von Aspirin empfohlen, um die 

Fließfähigkeit des Blutes zu erhöhen, was dazu 

beitragen kann, den Blutdruck noch weiter zu 

senken. 

Aspirin wird besonders bei 

schwangerschaftsindiziertem Bluthochdruck fast 

systematisch verschrieben. 

Wenn Sie mit dieser Behandlung begonnen haben, 

sollten Sie sich bewusst sein, dass empfohlen wird, 

es täglich zu nehmen, langfristig. 

Das einzige Problem ist, dass Aspirin 

Nebenwirkungen haben kann, insbesondere 

Schlaganfälle und Magen-Darm-Blutungen. Aus 

diesem Grund wird nicht empfohlen, es zu nehmen, 

wenn Sie ein Geschwür, Allergie oder Blutungsrisiko 

haben. Allergien gegen Aspirin können sich in Form 

von Hautausschlägen oder Ödemen zeigen. 

Es ist wahr, dass nicht viele Menschen intolerant 

gegenüber Aspirin sind, aber Sie sollten immer 

vorsichtig sein mit diesem Produkt, das nicht so 

harmlos ist, wie Sie vielleicht denken. 

 



Was Sie sich merken sollten  

Wie Sie gesehen haben werden, sind diese 

blutdrucksenkenden Behandlungen wirksam, oft in 

Kombination, und nie frei von Nebenwirkungen. 

Die meisten der Letzteren sind nur geringfügig und 

Sie werden sie nicht einmal bemerken.  

Aber es ist möglich, dass sie handlungsunfähig 

werden und dies hängt von der physiologischen 

Reaktion jedes Einzelnen ab, die nicht vorhergesehen 

werden kann (außer in Einzelfällen, wenn der Arzt 

weiß, dass eine bestimmte Behandlung aufgrund 

einer körperlichen Besonderheit oder Krankheit nicht 

verordnet werden darf). 

Die Behandlung von Bluthochdruck basiert vor allem 

auf chemischen Molekülen, bei denen erwartet wird, 

dass sie eine starke Wirkung haben. 

Aber es ist wichtig, zu wissen, dass sie einen 

absichtlichen Einfluss auf den Blutkreislauf haben, 

mögliche Nebenwirkungen das Herz-Kreislauf-System 

beeinflussen können und nicht ohne Risiko. 

Es ist auch möglich, dass Ihr Arzt Ihre Behandlung 

mehrmals ändert, um Ihren Blutdruck zu 



stabilisieren, ohne zu signifikante Nebenwirkungen 

zu verursachen.  

Was auch immer der Fall ist, denken Sie daran, dass 

alle diese Behandlungen die Symptome angehen 

werden, aber nicht die Wurzel des Problems, das zu 

einem Anstieg Ihres Blutdrucks geführt hat.  

Das Beste, was Sie tun können, mit oder ohne 

medizinische Behandlung, ist, alternative Lösungen, 

die von der Natur vorgeschlagen werden, um einen 

gesunden Blutdruck zurückzubekommen, zu testen.  

 

 

 

Therapieresistenter Bluthochdruck  

In der Regel kann Bluthochdruck mit einem, zwei 

oder sogar drei kombinierten Medikamente 

behandelt werden. Aber nicht immer. 

Es scheint, dass 20 % der Patienten, die wegen 

Bluthochdruck behandelt werden, Opfer von 

therapieresistentem Bluthochdruck sind, d. h., dass 

sie vier verschiedene kombinierte Medikamente 



benötigen, um ihren Blutdruck zu regulieren.  

Das Problem ist, dass diese Patienten noch häufiger 

Komplikationen erfahren als die anderen Menschen, 

die wegen Bluthochdruck behandelt werden.  

Die Ursache des therapieresistenten Bluthochdrucks 

ist nicht genau bekannt, aber es scheint, es könnte 

zum Teil erblich sein. 

Wenn Sie jedoch therapieresistenten Bluthochdruck 

haben, bedeutet dies nicht, dass alles verloren ist – 

der Bluthochdruck kann vollständig kontrolliert 

werden, aber es erfordert mehr Aufwand, sowohl 

von einer medizinischen Behandlung als auch im 

Hinblick auf Veränderungen des Lebensstils. 

Positiv ist, dass man sich nicht vollständig auf 

Medikamente angewiesen ist und dass man 

nachforschen kann, um den Ursprung Ihres 

therapieresistenten Bluthochdrucks zu verstehen. 

Es ist diese Frage, die Sie dazu bringen wird, Ihren 

Lebensstil zum Besseren zu ändern.  

In gewisser Weise ist therapieresistenter 

Bluthochdruck ein Glücksfall, weil es Sie verpflichtet, 

sich in Selbstbeobachtung zu üben. 



Es ist wichtig zu beachten, dass manchmal die 

Ursache für therapieresistenten Bluthochdruck im 

Zusammenhang mit einer bereits bestehenden 

Krankheit steht, in diesem Fall ist es sekundärer 

Bluthochdruck. 

In diesem Fall wird die Diagnose des Patienten oft 

eine Nierenerkrankung oder Schlafapnoe offenbaren.  

Nur weil Sie nicht mit diesen Krankheiten 

diagnostiziert wurden, bedeutet nicht, dass Sie sie 

nicht haben und es kann eine gute Idee sein, das 

Thema mit Ihrem Arzt anzusprechen, wenn Sie auf 

der Suche nach den Ursachen Ihres 

therapieresistenten Bluthochdrucks sind. 

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Ursprung des 

Problems weniger schwerwiegend und vor allem mit 

natürlichen Methoden zu behandeln ist. Im 

Folgenden sind die Hauptursachen für 

therapieresistenten Bluthochdruck, der vermieden 

werden kann.  

 



Lifestyle und Ernährung 

Ein ungesunder Lebensstil und unangemessene 

Ernährung sind die Hauptursachen für hohe 

Blutdruckwerte. 

Auch wenn Sie genetisch zu Bluthochdruck neigen, 

muss eine Veränderung von Lebensstil und 

Ernährung die erste Lösung sein, die ins Auge gefasst 

werden muss, um den Trend umzukehren.  

Der Vorteil, sich um Ihren Blutdruck zu kümmern, 

indem Sie vorsichtig sein, was Sie essen und wie Sie 

leben, ist, dass Sie gleichzeitig die Risikofaktoren 

vieler anderer Krankheiten, insbesondere Diabetes 

und Krebs vermeiden. 

Sie sollten auch von einem allgemeinen 

Wohlbefinden profitieren, schlanker werden und 

wieder ein gesundes Gewicht und Statur entwickeln, 

weil es wahr ist, dass Menschen mit hohem 

Blutdruck oft ein Gewichtsproblem haben. 

 

Übergewicht 

Übergewicht ist einer der wichtigsten vermeidbaren 



Risikofaktoren für Bluthochdruck. Dies ist eine der 

Gründe, warum die Zahlen für Adipositas und 

Bluthochdruck in der Welt Parallelkurven folgen – 

je mehr überschüssige Kilos, desto mehr steigt das 

Risiko für Bluthochdruck. 

Die gute Nachricht ist, dass es einfacher ist, 

überflüssige Kilos loszuwerden als eine genetische 

Veranlagung. 

Wie können Sie abnehmen? Sie haben sicherlich die 

Antwort und obwohl Sie es nicht wollen, hören Sie 

diese: Sie müssen weniger Kalorien aufnehmen, als 

Sie verbrauchen. 

Um dies zu tun, müssen Sie an Ihrem 

durchschnittlichen täglichen Energieverbrauch 

arbeiten, d.h. Ihren Stoffwechsel. Denn nicht jeder 

verbrennt die gleiche Menge an Kalorien. 

Ein sitzender Lebensstil und Alter neigen dazu, den 

Stoffwechsel zu senken (die Menge der Kalorien, die 

pro Tag verbrannt wird). 

Es könnte nützlich sein, Ihren Grundstoffwechsel zu 

berechnen, d.h. die Menge an Kalorien, die Sie 

verbrennen beim Ausruhen. Verwenden Sie dazu 



einen Rechner im Internet. Dann, je nach Aktivität, 

können Sie dies multiplizieren mit: 

x 1.2, wenn Sie einen sitzenden Lebensstil haben. 

x 1.375, wenn Sie 1- bis 3-mal pro Woche trainieren. 

x 1,55, wenn Sie 3- bis 5-mal pro Woche trainieren. 

x 1.725, wenn Sie jeden Tag trainieren. 

x 1.9, wenn Sie intensive tägliche Aktivität haben. 

Mit der endgültigen Zahl erhalten Sie die Anzahl der 

Kalorien, die Sie pro Tag benötigen. Wenn Sie 

abspecken möchten, sollten Sie entweder weniger 

Kalorien aufnehmen oder Ihre körperliche Aktivität 

steigern. Oder beides. 

Es liegt an Ihnen, zu wählen, welcher Weg für Sie der 

Richtige ist, je nachdem, was für Sie einfacher 

umzusetzen ist, da es nötig ist, langfristige 

Änderungen im Lebensstil vorzunehmen, die die 

Wirksamkeit Ihrer Gewichtsabnahme auf Dauer 

möglich machen. 

Unten ist eine Tabelle, die Ihnen eine Vorstellung von 

dem Kalorienverbrauch je nach durchgeführter 

Aktivität gibt. 



Für die gleiche Aktivität müssen Sie sich bewusst 

sein, dass jede Person eine andere Anzahl von 

Kalorien, abhängig unter anderem von ihrem 

Gewicht und Größe, verbraucht. 

Das ist gut, aber es ist nicht genug, nur zu trainieren; 

Sie müssen auch einen Blick darauf werfen, was auf 

Ihrem Teller ist, und das nicht nur wegen der 

Kalorien. 

Abgesehen vom kalorienreichen Aspekt ist es richtig, 

dass einige Lebensmittel besonders schädlich für 

Menschen mit hohem Blutdruck sind, während 

andere helfen können, den Blutdruck zu senken.  

Es ist nicht gut, ein ausgeklügeltes Programm zum 

Abnehmen zu beginnen, bei dem Sie nur eine Art von 

Lebensmitteln essen, zum Beispiel, oder Ihre Kalorien 

zählen.  

Andererseits konnten Verbesserungen beobachtet 

werden, indem die Diät gegen hohen Blutdruck 

durchgeführt wurde, die von amerikanischen 

Forschern entwickelt wurde, und die einen 

Ernährungsansatz nutzt, um hohen Blutdruck zu 

stoppen.  

Diese Forscher haben herausgefunden, dass durch 



den Verzehr einer maximalen Menge an Obst und 

Gemüse jeden Tag und durch die Reduzierung der 

Salzaufnahme auf 3g pro Tag es möglich ist, den 

Blutdruck so effizient zu senken wie mit 

Medikamenten. 

Die interessante Doppelwirkung der DASH-Diät ist, 

dass sie es Ihnen ermöglicht, Ihren Blutdruck zu 

senken und gleichzeitig abspecken. 

Auf diese Weise treten Sie in den Tugendkreis ein. 

Um das Gleichgewicht zwischen Kalium und Natrium 

zu erhalten und die Wasserspeicherung weiter zu 

reduzieren, die für Bluthochdruck und das Gefühl 

aufgebläht zu sein verantwortlich ist, sollten Sie so 

viele kaliumhaltige Lebensmittel wie möglich essen.  

Sie haben zweifellos gehört, dass Bananen reich an 

Kalium sind? In der Tat sind sie, aber sie sind weit 

davon entfernt, das einzige Lebensmittel zu sein, das 

es enthält.  

Hier sind einige der Lebensmittel, die reich an Kalium 

sind:  

Linsen (800mg) 

Datteln (790mg) 



Pflaumen (732mg) 

Mandeln (705mg) 

Spinat (662mg) 

Avocado (650mg) 

Kastanien (600mg) 

Pilze (600mg) 

Nüsse (450mg) 

Aprikosen (440mg) 

Artischocken (430mg) 

Kartoffeln (420mg) 

Bananen (420mg) 

Rindfleisch, Huhn und öliger Fisch enthalten auch viel 

Kalium (ca. 300mg für 100g)  

Wie man trainiert 

Seien Sie versichert, Sie sind nicht verpflichtet, ein 

Marathonläufer zu werden oder sich morgen in 

einem Sportverein einzuschreiben. 

Aber es ist unbestreitbar, dass Sie nicht erwarten 



können, etwas Gewicht zu verlieren und Ihren 

Blutdruck zu senken, wenn Sie Ihre tägliche Quote an 

körperlicher Aktivität nicht erhöhen.  

Der schlimmste Feind des Herz-Kreislauf-Systems ist 

ein sitzender Lebensstil. Wenn Sie an einem 

Computer arbeiten, denken Sie daran, jede Stunde 

aufzustehen und sich zu bewegen?  

Wenn Sie auf eine Besorgung machen müssen, 

nehmen Sie das Auto oder sind Sie bereit, für zehn 

Minuten zu laufen?  

Die Strategie, kleine Schritte zu unternehmen, 

ermöglicht es Ihnen, Ihren Lebensstil langfristig zu 

ändern. 

Sie müssen nicht anfangen, Squash oder Fußball zu 

spielen, wenn Sie keine übliche Sportroutine in Ihrem 

Leben haben. Beginnen Sie mit dem Aussteigen aus 

dem Bus oder der U-Bahn eine Haltestelle früher als 

üblich und zu Fuß ein wenig weiter zu gehen, oder zu 

Fuß statt mit dem Auto einzukaufen. 

Bei den U-Bahnstationen verwenden Sie die Treppe 

anstelle der Rolltreppen und bei der Arbeit vergessen 

Sie die Aufzüge und nehmen Sie die Treppe (es sei 

denn, Sie arbeiten im zehnten Stock eines Turms!) 



Stehen Sie 20 Minuten früher am Morgen auf und 

gönnen Sie sich eine ruhige Yoga-Sitzung, um Ihren 

Körper sanft zu aktivieren.  

Am Wochenende gehen Sie auf dem Land spazieren, 

anstatt einen Film auf der Couch zu sehen.  

Nach dem Sonntagsmittagessen machen Sie einen 

Spaziergang mit der Familie, anstatt auf dem Sofa 

herumzuliegen. 

Kurzgesagt, bauen Sie Bewegung in Ihrer täglichen 

Routine ein. Dann, sobald Bewegung Teil der Routine 

und Ihr Körper so auf größere Anstrengungen 

vorbereitet ist, können Sie eine echte sportliche 

Aktivität beginnen, entweder mit dem Beitritt eines 

Vereins, der Investition in einen Cross-Trainer, 

schwimmen oder Spaziergänge Park. 

Wenn Sie jedoch in der Regel keine echte körperliche 

Aktivität haben, ist das Schlimmste, dies über Nacht 

plötzlich zu ändern, da Sie das Risiko eingehen 

würden, sich selbst zu verletzen oder entmutigt 

werden, was beides das gleiche Ergebnis haben 

würden – aufgeben.  

Das Wichtigste, um Ihren Blutdruck zu senken, ist 

regelmäßige körperliche Aktivität. 



Am Anfang konnte man einfach versuchen, so oft wie 

möglich zu laufen. Kaufen Sie einen Schrittzähler, der 

hilfreich und motivierend sein könnte.  

Wenn das Gehen aufgrund Ihres Übergewichts oder 

Problemen mit Ihren Gelenken schwierig ist, wäre 

eine Lösung, dies durch Schwimmen zu ersetzen.  

Schwimmen ist eine gute Möglichkeit, Ihre Kalorien 

zu verbrennen und Ihre Muskeln harmonisch zu 

entwickeln, ohne Ihre Gelenke zu verletzen. Wenn 

möglich, schwimmen Sie kontinuierlich für 30 

Minuten dreimal pro Woche. 

Wenn Sie sich jeden Tag bewegen, entweder durch 

Schwimmen oder Gehen, wird das Ihren 

Stoffwechsel ankurbeln und Sie helfen Ihrem Körper, 

mehr Kalorien zu verbrennen.  

Hüten Sie sich davor, immer die Waage im Auge zu 

behalten – wenn Sie Sport ausüben, werden Sie Ihre 

Muskeln aufbauen, die schlanke Körpermasse. Da 

der Muskel schwerer ist als Fett, beachten Sie, dass 

Sie trotz aller Bemühungen vielleicht kein Gewicht 

verlieren. 

Um diese Art von Enttäuschung zu vermeiden, 

kaufen Sie eine Körperfettwaage, die genau die 



Muskelmasse, den Fettgehalt und den Wasseranteil 

im Körper misst. 

Auf diese Weise, auch wenn sich Ihr Gewicht sich 

nicht ändert, werden Sie in der Lage sein zu sehen, 

dass die Übungen helfen, Ihre Pfunde oder Kilo Fett 

durch Muskelgewebe zu ersetzen, was Ihnen 

wiederum helfen wird, mehr Kalorien und Körperfett 

verbrennen. 

Wenn es Ihnen dank körperlicher Bewegung gelingt, 

Ihren hohen Blutdruck zu kontrollieren, hören Sie 

nicht auf! Wenn es funktioniert, beweist dies, dass 

Ihr Körper es brauchte und dass Sie diese körperliche 

Aktivität künftig in Ihre Routine einbauen, wenn 

möglich jeden Tag oder zumindest zwei- bis dreimal 

pro Woche. 

Notwendige Änderungen Ihres Lebensstils 

Wie wir erklärt haben, ist zu viel Salzaufnahme einer 

der größten Risikofaktoren für Bluthochdruck – die 

daraus resultierende Wassereinlagerung erzeugt 

automatisch einen Überschuss an Blut und folglich 

Druck. 

Die Einführung einer salzarmen Ernährung ist daher 

eine der ersten Maßnahmen, die Sie zur 



Blutdrucksenkung beginnen müssen, was auch 

immer die anderen Veränderungen sind, die Sie sich 

vorgenommen haben. 

Sie können gut Gewicht verlieren und haben eine 

sehr gesunde Ernährung, aber wenn Sie zu viel Salz 

essen, werden die Arterien zu viel Druck ausgesetzt 

sein.  

Staatliche Gesundheitsorganisationen in vielen 

Ländern empfehlen, dass 5 Gramm Speisesalz pro 

Tag der Höchstwert ist, der nicht überschritten 

werden sollte. 

Wenn Sie bereits hohen Blutdruck haben, dann 

können Sie leicht diese Menge halbieren.  

Das Problem liegt darin, dass es extrem schwierig ist, 

die Salzmenge in Lebensmitteln, die Sie jeden Tag 

kaufen, zu schätzen, aber Sie sollten vermuten, dass 

es immer zu viel ist. 

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie Ihre 

Salzaufnahme reduzieren, ist, so viele Dinge wie 

möglich selbst zu kochen. 

Für essentielle Lebensmittel, für die Sie nicht die Zeit 

oder den Mut haben, sie selbst zu machen, denken 



Sie daran, dass sich etwa 8 Gramm Salz in 500 

Gramm Brot verbergen.  

Um Ihre Salzaufnahme zu reduzieren, können Sie 

andere Gewürze testen, wie Gomasio, eine Mischung 

aus Meersalz und gegrillten Sesamsamen. 

Sie können auch frische Kräuter und Zitronenschale 

verwenden, um Ihre Gerichte zu würzen, nicht zu 

vergessen Gewürze wie Chilischoten oder Sumac, die 

den Geschmack verstärken ohne Zugabe von 

Natrium. 

Um Ihre Salzaufnahme zu begrenzen, sollten Sie sich 

bewusst sein, dass die folgenden Produkte einen 

hohen Salzanteil enthalten: 

 

Sojasaucen 

Miso Saucen 

Industriell hergestellte Tomatensauce  

Fertiggerichte 

Trocken Fleisch (Schinken usw.) 

Brot 



Geräucherter Fisch 

Gemüsekonserven 

Denken Sie daran, dass Sie durch Zugabe von 

kaliumreichem Obst und Gemüse zu Ihrer täglichen 

Ernährung überschüssiges Natrium kompensieren 

und das notwendige Gleichgewicht für die 

Regulierung Ihres Blutdrucks herstellen. 

Andere Risikofaktoren sollen ebenfalls begrenzt oder 

gestoppt werden, wenn Sie wirklich eine positive 

Auswirkung auf Ihren Blutdruck entwickeln wollen - 

Alkohol und Zigaretten. 

Sie sollten nicht mehr als ein Glas Alkohol pro Tag 

trinken, wenn Sie eine Frau oder ein Senior sind und 

zwei Gläser pro Tag, wenn Sie ein Mann sind, und es 

sollte immer zwei Tage in der Woche geben, an 

denen Sie überhaupt keinen Alkohol trinken.  

Bei Zigaretten ist der Rat viel klarer – sie sollten so 

schnell wie möglich mit dem Rauchen aufhören.  

Rauchen ist ein wichtiger Risikofaktor für 

Bluthochdruck, sowie für Arteriosklerose und Sie 

können nicht erwarten, Ihren Blutdruck zu 

kontrollieren, wenn Sie nichts dagegen tun.  



Sie machen sich Sorgen, dass sich Ihr Gewicht 

erhöht, wenn Sie aufhören zu rauchen? Sie sollten 

einen Suchtexperte oder Ernährungsberater 

aufsuchen, sobald Sie mit dem Rauchen aufgehört 

haben. 

Er oder sie wird Sie dabei unterstützen, alle Wege zu 

untersuchen, um diese Sucht zu stoppen, ohne die 

Art und Weise zu übertreiben, wie Sie kompensieren. 

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, um Ihren 

Blutdruck zu senken, ist es sicherlich nicht gut, wenn 

Sie dann Ihr Gewicht erhöhen - das wäre 

kontraproduktiv. 

Eine der besten Möglichkeiten, das Risiko von 

Übergewicht im Zusammenhang mit dem Aufgeben 

zu bekämpfen, ist eine zusätzliche körperliche 

Aktivität zu beginnen, sobald Sie aufhören zu 

rauchen. 

Bleiben Sie ruhig, wenn Sie mit Bluthochdruck 

konfrontiert werden. 

Einer der Hauptrisikofaktoren für Bluthochdruck, 

neben Genetik und Nahrung, ist Stress, diese 

moderne Geißel, die vor allem Menschen betrifft, die 

in Städten leben - Erwachsene, aber auch immer 



mehr Senioren. 

Adrenalin und Cortisol, die Stresshormone, haben 

einen echten Einfluss auf unseren Organismus und 

insbesondere auf den Zustand unserer Blutgefäße. 

Wenn der Stresspegel steigt, können Sie fühlen, wie 

Ihr Puls steigt. 

Aber das Schlimmste ist dieser permanente, 

chronische Stress, der Sie den ganzen Tag begleitet 

und der aus beruflichen, finanziellen oder 

persönlichen Gründen verursacht werden kann ... 

und der Sie am Ende töten kann. 

Es ist daher unerlässlich, sich zu entspannen und den 

Stress zu reduzieren, um die kardiovaskulären 

Risiken im Zusammenhang mit Bluthochdruck zu 

minimieren. Und wenn es nicht immer möglich ist, 

auf die Ursachen Ihres Stresses Einfluss zu nehmen, 

können Sie dennoch auf die Art und Weise, wie Ihr 

Körper darauf reagiert, einwirken.  

In diesem Bereich sind die traditionelle Medizin und 

Phytotherapie (pflanzliche Heilmittel) hilfreich. 

Je nach körperlicher Situation können Kampfkünste 

und insbesondere Yoga und Tai-Chi eine große Hilfe 

für die Bewältigung von Stress auf einer täglichen 



Basis sein. 

Die Auswirkungen von Yoga und Tai-Chi sind so 

eindeutig, dass australische Wissenschaftler sogar 

eine der Studien zu diesem Thema durchführten, 

indem sie Menschen, die einen Schlaganfall erlitten 

haben, dringend zu einer dieser Disziplinen rieten. 

Warum sind sie so effektiv? Weil sie Sie lehren, zu 

atmen, sich zu konzentrieren und an der Balance 

zwischen Stärke und Anmut zu arbeiten – kurz 

gesagt, lehren sie Euch eine bestimmte Form der 

Meditation in der Bewegung. 

Wenn Sie sich zu denen zählen, die sich dazu fähig 

fühlen, kann Meditation darüber hinaus Wunder im 

Bereich Stressmanagement wirken. 

Mit Hilfe eines Audiogeräts oder eines Lehrers ist es 

einfach, die Grundlagen der Meditation sowie einige 

SOS-Techniken, zu erlernen, die Ihnen helfen 

können, Stress in Notfallfällen schnell zu reduzieren. 

Achtsamkeitsmeditation, die sehr in Mode ist, 

beinhaltet keine religiösen Glaubenssätze, sondern 

ist einfach eine Disziplin des Geistes. 

Es wurde viel über die Wirkungen der Meditation 



geforscht und es wurde bei zahlreichen 

Gelegenheiten gezeigt, dass Achtsamkeitsmeditation 

eine effektive Methode zur Regulierung des 

Blutdrucks ist, vor allem für Menschen, die vor-

hohen Blutdruck haben.  

Idealerweise sollten Sie Meditation jeden Tag üben, 

oder zumindest regelmäßig. Sie müssen nicht 

Stunden darauf verwenden, aber 15 Minuten am 

Morgen und 15 Minuten am Abend könnten Ihr 

Leben wirklich verändern. Die Vorteile sind doppelt: 

– Die Lebensqualität verbessert sich sofort – Sie 

fühlen sich ruhiger und weniger ängstlich. 

– Langfristig wird Ihr Blutdruck unter Kontrolle sein 

und das Risiko Herz-Kreislauf-Notfälle reduziert, was 

auch eine Stressquelle weniger ist! 

Wenn Sie noch nie Yoga gemacht haben, achten Sie 

darauf, einen Kurs zu finden, entweder online oder 

vor Ort, der zu Ihnen passt. Beachten Sie, dass einige 

Versionen viel physischer sind als andere. 

Darüber hinaus ist eine Form von Yoga wie das 

Bikram Yoga, das in einem heißen Raum praktiziert 

wird, absolut nicht geeignet für Menschen mit 

hohem Blutdruck. 



Jedoch gibt es andere Arten von Yoga, die sich auf 

die Atmung konzentrieren und eine langsame 

Abfolge von Haltungen enthalten, die insgesamt 

besser geeignet sind. 

Dies ist Hatha Yoga, das sowohl Anfängern als auch 

Senioren ohne jede Erfahrung angewendet werden 

kann. 

Sportlichere Menschen können Vinyasa Yoga 

ausprobieren, das ist athletischer, da es aus einer 

Serie von Haltungen besteht, die den 

Atmungsmustern entsprechen und die nicht sehr 

lange gehalten werden.  

Um die Art von Yoga zu finden, die auf Ihre 

Bedürfnisse abgestimmt ist, zögern Sie nicht, im 

Internet zu suchen, wo Sie kostenlose Lektionen 

finden, die es Ihnen ermöglichen, die Yoga-Arten zu 

testen, ohne dass Sie hinausgehen und nach ihnen 

suchen müssen. 

Danach müssen Sie möglicherweise zu einer echten 

Lektion gehen, um sicher zu sein, dass Sie die 

Haltungen richtig ausführen. 

Es ist alles eine Frage der Persönlichkeit – manche 

Menschen üben in Selbstdisziplin allein, während 



andere wissen müssen, dass Ihr Trainer auf sie 

wartet. 

Wenn Sie möchten, können Sie sogar die Vorteile 

von Yoga auf Ihren Blutdruck sofort testen, indem Sie 

einige der bekanntesten Posen durchführen, die für 

ihre antihypertensive Wirkung bekannt sind: 

 

• Der Sonnengruß: Dies ist eine Reihe von 

Haltungen, ideal nach dem Aufwachen, da es 

die Muskeln und Gelenke lockert und den 

Rippenkorb für eine leichtere Atmung öffnet. 

• Die Fischpose: Liegend, diese Haltung stärkt 

den Rücken, entspannt den Hals und öffnet den 

Rippenkorb. 

• Die Leichenpose: Dies ist die letzte Pose, die 

während einer Yoga-Sitzung gemacht wird. Der 

Körper liegt ausgestreckt und günstig zur 

Entspannung. 

 



Sie sind nicht der Yoga Typ und Meditation 
gefällt Ihnen auch nicht?  

Sie können sich auch anderen entspannenden 

Disziplinen zuwenden, wie Sophrologie oder 

Akupunktur. 

Es gibt auch eine Technik, die extrem einfach 

durchzuführen und in Notfällen zu verwenden ist. Sie 

können sie in nur wenigen Minuten lernen.  

Diese Technik basiert auf der Atmung und ermöglicht 

es Ihnen bei extremem Stress, diesen sofort 

abzubauen, ohne eine schwierige Übung machen zu 

müssen. 

Sie müssen diese Technik nur regelmäßig üben, 

damit sie zu einer Entspannung führt, wann immer 

Ihrem Körper eine Überlastung droht. 

Wie macht man das? Ganz einfach: 

– Vier Sekunden lang einatmen. 

– Atmen Sie 6 Sekunden lang aus. 

– Fahren Sie fort, bis der Stresslevel gesunken ist. 

Es mag extrem einfach sein, aber es ist wirklich sehr 

effektiv. Sie können auch die Technik des Tippens auf 



den oberen Lappen des rechten Ohres mit dem 

Zeigefinger anwenden – es ist offenbar eine äußerst 

effektive Möglichkeit, sich zu beruhigen (und nicht 

gefährlich). 

Es gibt zahlreiche Atemtechniken, die Ihnen helfen 

können, sich zu entspannen, Stress zu lindern und 

sogar beim Einschlafen wirksam sind. 

Es gibt auch viele Techniken und Anwendungen, mit 

denen Sie Ihre Kohärenz testen, wie eine komplexe 

Atemtechnik, die es ermöglicht, das zentrale 

Nervensystem zu regulieren, und wieder an seinen 

rechtmäßigen Platz in das parasympathische 

Nervensystem umzuwandeln, dessen Aufgabe es ist, 

Sie zu beruhigen. Wenn Sie es beherrschen, ist es 

sicherlich die Methode, die die beste Wirkung zeigt. 

Dies ist die Anleitung dafür: 6 Atemzüge pro Minute 

für 5 Minuten, 3-mal am Tag. Um 6 Atemzüge pro 

Minute zu machen, müssen Sie für 5 Sekunden 

einatmen und für 5 Sekunden ausatmen. Da dies 

schwieriger ist, als es scheint, ist es eine gute Idee, 

eine Anleitung zu verwenden, Chronometer oder 

Internet-Anwendung, um Sie daran zu gewöhnen 

(die Tendenz ist, länger auszuatmen und schneller 



ein).  

Langfristig ermöglicht die Herzkohärenz:  

→ Reduzierung des Bluthochdrucks 

→ Senkung des Blutzuckerspiegels  

→ Reduzierung von Aufmerksamkeitsstörungen  

→ Verbesserung der Konzentration und des 

Gedächtnisses 

→ Entzündungsreduzierung 

Es wäre schade, es nicht zu versuchen, oder?  

Welche Methode Sie auch wählen, Hauptsache ist, 

dass Sie etwas gegen den Stress unternehmen, damit 

er Sie nicht auffrisst.  

 

 

Die Nährstoffe, die helfen, Bluthochdruck 
zu bekämpfen 

Mineralien 
Wie wir gesehen haben, ist das Natrium-Kalium-

Gleichgewicht das Herzstück des Blutdruckproblems 



und es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Natrium 

(Salz) nicht das Kalium überwiegt. 

Kalium ist das Oligo-Element par excellence, das dazu 

beiträgt, Ihr Herz gesund zu halten. Es reguliert das 

Flüssigkeits- und Elektrolytgleichgewicht und spielt 

eine wichtige Rolle in der Leitung von 

Nervenimpulsen, die die Kontraktion der Muskeln 

erzeugen, und damit des Herzens. 

Wenn es überschüssiges Salz gibt, ist das Kalium 

bedroht. Aus diesem Grund müssen Sie Ihren 

Salzkonsum reduzieren und Ihren Verzehr von 

kaliumreichen Lebensmitteln steigern. 

Um Ihren Blutdruck zu regulieren, müssen Sie sich 

auch für ein anderes Oligo-Element interessieren – 

Magnesium. 

Magnesium ist auch entscheidend für die 

Nervenimpulsleitung, die die Kontraktion von 

Muskeln auslöst. Es ist an der Energieerzeugung auf 

Zellebene beteiligt, da es Produktion von 

Adenosintriphosphat (ATP), einem Nukleotid, das die 

unentbehrliche Energie bereitstellt, damit der 

Organismus auf zellulärer Ebene funktioniert.  

 Ohne ATP gäbe es keine Energie in den Zellkernen, 



keine zelluläre Muskelbewegung. 

Um ATP zu produzieren, benötigen Sie Magnesium. 

Aus diesem Grund haben Menschen, denen 

Magnesium fehlt, oft einen Rückgang ihres 

Energieniveaus. 

Um den Magnesiumspiegel im Blut zu erhöhen, 

können Sie natürlich Nahrungsergänzungsmittel 

nehmen, aber wie bei allem anderen, ist der beste 

Weg immer, es direkt über Ihr Essen aufzunehmen. 

Auch eine Überdosierung von Magnesium aus echten 

Lebensmitteln ist schwer vorstellbar, jedoch ist es 

möglich mit Apothekenprodukten.  

Im Folgenden finden Sie eine Liste der 
besten Magnesiumquellen:  
 

 

 

→ Kakao 

→ Sardinen in Öl 

→ Ölhaltige Früchte und Samen (Brasilien Nüsse, 

Sonnenblumenkerne, Mandeln, Cashew-Nüsse,  

usw.) 



→ Meeresfrüchte 

→ Buchweizen 

→ Weizenkeim  

→ Hefe 

→ Getrocknete Bohnen 

→ Getrocknete Früchte (Bananen, Feigen) 

→ Mineralwasser (aus der Region)  

 

Allium sativum 
Ist dies eine exotische Pflanze zur Bekämpfung von 

Bluthochdruck? Nein, es ist nur unser alter Freund 

Knoblauch, traditionell in der mediterranen Küche 

verwendet. Und es trägt wahrscheinlich dazu bei, 

dass diese Ernährung einen so wohlverdienten Ruf 

hat für die kardiovaskuläre Gesundheit. 

Knoblauch ist in der Tat eine Sammlung von 

leistungsstarken Wirkstoffen und wird zur 

Behandlung verschiedener Probleme seit der Antike 

genutzt. 

Es ist wirksam gegen Parasiten und Infektionen, 



stimuliert das Immunsystem und hilft, das Blut 

flüssiger zu machen, was im Kampf gegen hohen 

Blutdruck wichtig ist. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Knoblauch den 

Blutdruck reguliert und das Risiko für Bluthochdruck 

senkt. 

Wenn Sie am Ende der Garzeit eine zerkleinerte 

Knoblauchzehe zu Ihren Gerichten hinzufügen, 

haben Sie einen maximalen Nutzen aus seinen 

Eigenschaften. 

Für eine echte Wirkung gegen Bluthochdruck raten 

wir Ihnen, 2 bis 4 Knoblauchzehen pro Tag zu 

verbrauchen. 

Frischer Knoblauch kann unverdaulich sein, oder so 

anregend, dass es Schlaflosigkeit verursachen kann. 

Wenn Sie Knoblauch nicht vertragen, dann können 

Sie Nahrungsergänzungsmittel versuchen, die 

leichter zu verdauen sind. 

In diesem Fall oder wenn Sie täglich eine Menge 

Knoblauch essen, achten Sie darauf, dass Sie nicht 

auch Medikamente, die das Blut flüssiger machen, 

nehmen und zögern Sie nicht, dies Ihrem Apotheker 

gegenüber zu erwähnen. 



 

Ubichinon 
Ubichinon ist der andere Name für das Coenzym 

Q10. Wie ATP wird das Coenzym Q10 unentbehrlich 

für die Energiegewinnung in den Zellen. Ohne sie 

kann die Energie von Lebensmitteln nicht in zelluläre 

Energie umgewandelt werden.  

Je mehr Energie ein Organ braucht, desto mehr Q10 

enthält es. Vor allem das Herz enthält große 

Mengen. Je älter Sie werden, desto geringer wird der 

Gehalt von Q10 , weshalb Senioren eine gezielte 

Aufnahme dringend empfohlen wird.  

In Japan wurde bereits in den 1950er Jahren 

entdeckt, dass Menschen mit Herzinsuffizienz 

besonders niedrige Niveaus von Q10 haben. 

Letzteres wird darüber hinaus systematisch 

zusammen mit anderen Arzneimitteln zur 

Behandlung von Bluthochdruck verschrieben und 

zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigen eine 

reale Wirkung gegen Bluthochdruck. 

Darüber hinaus, da Statine, die für Probleme des 

Cholesterins verschrieben werden, die Produktion 

von Q10 vermindern, ist es doppelt wichtig, es zu 



nehmen, wenn eine solche Behandlung gegen 

kardiovaskuläre Probleme besteht. 

Q10 ist lipolöslich, d.h. es sollte mit einem 

fetthaltigen Lebensmittel eingenommen werden, um 

richtig aufgenommen zu werden. 

 

Weißdorn 
Diese Pflanze wird seit jeher verwendet, um Herz-

Kreislauf-Erkrankungen zu behandeln.  

Abgesehen davon, dass sie besonders reich an 

Flavonoiden mit ihren antioxidativen Eigenschaften 

ist, bleibt der komplexe Mechanismus, der der 

Wirkung zugrunde liegt, bisher unbekannt. 

Es ist jedoch eine Tatsache, dass Weißdorn die 

Fähigkeit hat, Herzklopfen zu reduzieren und eine 

Herzinsuffizienz zu behandeln. Seine Wirksamkeit ist 

offensichtlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass 

es die Übertragung des elektrischen Signals an das 

Herz erhöht und somit die Fähigkeit des Letzteren, 

sich zusammenzuziehen, wodurch der Blutdruck 

reguliert wird und den Cholesterinspiegel im Blut 

senkt. 



All dies sind positive Effekte für die kardiovaskuläre 

Funktion. 

Die WHO (amerikanisches Magazin) hat sogar die 

Verwendung von Weißdornextrakt zur Klasse-2-

Behandlung für Herzinsuffizienz erklärt. 

 

Omega 3 
Wie eine britische Studie aus dem Jahr 2015 gezeigt 

hat, sind bestimmte Omega-3-Fettsäuren in der Lage, 

Blutdruck zu senken. 

Diese besonderen Omega-3-Fettsäuren sind DHA 

(Docosahexaen-Säuren ) und wurden in öligen 

Fischen und Algenextrakt gefunden.  

Es wird dringend empfohlen, fettigen Fisch ein- oder 

zweimal pro Woche zu essen, ob Sie hohen Blutdruck 

haben oder nicht. Die besten öligen Fische sind 

Sardinen, Sardellen, Makrele oder Lachs. 

 



Andere natürliche Wege des Kampfes 
gegen Bluthochdruck 

Es gibt viele alte Hausmittel für Bluthochdruck. Einige 

Leute behaupten, dass sie eine reale Wirkung auf 

ihren Blutdruck bemerken und würden ihre 

natürliche Behandlung für nichts in der Welt 

stoppen. Sie können sie immer ausprobieren, da sie 

insgesamt harmlos sind. 

 

Olivenblätter 
Es ist das Oleuropein, ein Flavonoid, das im 

Olivenblatt enthalten ist, das ihm seine 

blutdrucksenkenden Eigenschaften verleiht. Es wird 

gesagt, die Elastizität der Arterien und zugunsten 

Vasodilatation wird verbessert. 

Olivenblätter können in einem Tee eingenommen 

werden, oder als Extrakt in einer Kapsel. 

Cayennepfeffer 
Es wird angenommen, dass Trinkwasser mit 

Cayennepfeffer hilft, Blutdruck zu senken. Sicher ist, 

dass es den Stoffwechsel ankurbelt und somit dem 

Gewichtsverlust hilft. 



 

Zimt 

Dieses Gewürz hat viele gesundheitliche Vorteile – es 

ist entzündungshemmend, antioxidativ, wirkt gegen 

Diabetes und reguliert den Blutdruck. 

 

Baldrian 
Seit der Antike wird er aufgrund seiner beruhigenden 

Eigenschaften verwendet, Baldrian kann den Stress 

senken, der Ihren Blutdruck erhöht.  

Er beruhigt Sie, ohne Sie einschlafen zu lassen und 

ermöglicht es Ihnen, sich zu konzentrieren, ohne vor 

Ihren Emotionen wegzulaufen. Ein perfektes Mittel 

gegen Stress am Arbeitsplatz. 

 

Was Sie sich merken sollten  

Die Botschaft ist klar - Sie sollten niemals 

Bluthochdruck auf die leichte Schulter nehmen, vor 

allem, wenn er rezidivierend ist. 

Bluthochdruck, dieser stille Killer, betrifft 30 % der 



Bevölkerung. Er ist die Ursache für Schlaganfälle, die 

ihre Opfer entkräftet und behindert zurücklassen. 

Aber es ist vor allem eine Ursache für einen 

plötzlichen Tod infolge einer Herz-Kreislauf-

Erkrankung. 

Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, 

Bluthochdruck zu bekämpfen. Medikamente, ein 

gesunder Lebensstil, Lebensmittel und sogar 

Pflanzen oder Oligo-Elemente ... haben sich alle in 

zahlreichen wissenschaftlichen Studien auf der 

ganzen Welt bewiesen. 

Überprüfen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig, 

entweder beim Arzt oder zu Hause, wenn Sie ein 

Blutdruckmessgerät besitzen. 

Mit dieser Option können Sie das Weißkittel-

Syndrom (das Ihren Blutdruck steigen lässt) 

verhindern und sie ermöglicht es Ihnen, Ihren 

Blutdruck zur gleichen Tageszeit zu messen, was eine 

gute Methode ist, um repräsentative Messwerte zu 

erhalten. 

Wenn sich herausstellt, dass Sie Bluthochdruck 

haben oder sich in einem Zustand von hohem 

Blutdruck befinden, ist es wichtig, dass Sie die 



Ursachen Ihres Zustands zusammen mit Ihrem Arzt 

abklären. 

Sie sollten höchstwahrscheinlich:  

→ mit dem Rauchen aufhören 

→ sich einen weniger sitzenden Lebensstil 

angewöhnen 

→ Abnehmen 

→ Lebensmittel essen, die Ihren Blutdruck regulieren 

→ Stressquellen begrenzen 

→ Ihren Stress reduzieren 

Wenn Ihr Blutdruck immer noch erhöht ist, ist es 

wahrscheinlich besser, zu versuchen, ihn mit 

natürlichen Heilmitteln zu behandeln, vor der 

Weiterbehandlung mit Einsatz allopathischer 

Medikamente. 

Letzteres ist nicht frei von Nebenwirkungen, die 

manchmal erheblich sind, so dass, wenn Sie Ihren 

Blutdruck mit natürlichen Heilmitteln erfolgreich 

bekämpfen können, es eine Schande wäre, es nicht 

zu versuchen. 

So oder so, treffen Sie Ihre Entscheidung nicht 



leichtfertig. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor 

Sie mit der Behandlung beginnen, auch wenn es sich 

um ein natürliches Heilmittel handelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright-Informationen 
Dieses Dokument ist Urheberrechtlich geschützt und dient 
ausschließlich für den privaten Gebrauch. Kopieren, Verteilen teilweise 
oder im Ganzen kann mit Bußgeldern und Inhaftierungen geahndet 
werden. 
Disclaimer 

Die auf dieser Website hinterlegten Informationen ersetzen nicht den 
medizinischen Rat. 

Die auf diesen Seiten hinterlegten Informationen dienen einzig Ihrer 
Information, sind jedoch nicht als fachmännischer ärztlicher Rat zu verstehen 
und sind ebenso nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung geeignet. 
Sollten medizinische Probleme vorliegen, ist es unausweichlich, vor der 
Nutzung dieser Informationen einen Arzt zu konsultieren. Denn die hier 
aufgeführten Informationen richten sich ausschließlich Personen, die über 
einen guten Gesundheitszustand verfügen. Auch Interessierte, die über einen 
guten Gesundheitszustand verfügen, wird an dieser Stelle geraten, größere 
Umstellungen der Ernährung oder des sonstigen Lebensstils mit einem Arzt zu 
besprechen. Dies gilt sowohl vor dem Beginn eines neuen Programms zur 
Gewichtsreduktion als auch vor dem Start einer Ernährungsumstellung. Die 
hier verantwortlichen Personen haben nicht zwingend einen medizinischen 
Hintergrund. Die hier bereitgestellten Empfehlungen beruhen im 
Wesentlichen auf den eigenen Erfahrungen der Verantwortlichen. Daher ist es 
als unausweichlich zu betrachten, dass mit den hier bereitgestellten 
Informationen vernünftig umgegangen wird. 
 

Nutzung dieser Informationen auf eigene Verantwortung 
 

Entscheiden Sie sich dafür, die auf dieser Website hinterlegten Informationen 
zu nutzen, stehen Sie selbst in der Verantwortung, die angestrebten 
Veränderungen und Maßnahmen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen. Die 
Nutzung der hier hinterlegten Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. 
 



Haftungsbedingungen 
 

Die Betreiber dieser Website übernehmen keinerlei Haftung im Bezug auf die 
Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der hier hinterlegten 
Informationen. Sollten durch die Nutzung der hier zusammengeführten 
Informationen Schäden entstehen, ist der Betreiber der Website nicht haftbar 
zu machen, sofern keine grob fahrlässige oder vorsätzliche Handlung 
seinerseits nachweisbar ist. Darüber hinaus greifen die offiziellen Faktoren des 
Produkthaftungsgesetzes, die unberührt bleiben. 
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