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Blutho hd u k – Die a te ielle
H pe to ie
Defi itio e
He zs hlag u d Blutd u k
Das Herz ist etwa so groß wie eine Faust und ar‐
beitet als Doppelpumpe. Die rechte Hälfte saugt
über das Venensystem sauerstoffarmes Blut aus
dem Körper und pumpt es in die Lunge. Dort
wird es mit Sauerstoff angereichert und fließt
dann zurück in die linke Herzhälfte. Von dort
wird es in die übrigen Körperbereiche ausge‐
worfen (siehe Abbildung „Blutkreislauf“).
Im Körper eines Erwachsenen kreisen etwa fünf
Liter Blut, über das jede Körperzelle mit lebens‐
notwendigen Nährstoffen und Sauerstoff ver‐
sorgt wird.
Mit jedem Herzschlag zieht sich das Herz zu‐
sammen und pumpt Blut in die Gefäße. Es
schlägt etwa 60–90 Mal pro Minute. Pro Tag be‐
deutet das etwa 100 000 Schläge und 6 000–8 000
Liter Blutfluss durch die Gefäße.

E äh u g
Esse u d ge ieße
In der Lebensstilmedizin ist die Ernährung eine
der wichtigsten Maßnahmen für eine erfolgrei‐
che Bluthochdrucktherapie.
Nahrungsaufnahme bedeutet nicht nur abbeißen,
kauen und hinunterschlucken. Beim Essen sind
fast alle Sinne beteiligt: Wir sehen, riechen, fühlen
und schmecken unsere Nahrung. Nahrungsauf‐
nahme hat immer etwas mit Genuss zu tun.
Unser Körper wird aus dem geformt, was wir es‐
sen und trinken. Letztlich besteht jeder Teil un‐
seres Körpers aus Nahrung, die wir irgendwann
zu uns genommen haben.
Jede einzelne kleine Zelle braucht ihre spezielle
Nahrung, um ihre Funktionen zu erfüllen. Mit
den richtigen Nährstoffen helfen Sie Ihrem Kör‐
per, gesund zu sein. Einige chronische Erkran‐
kungen können Sie allein durch die richtige Er‐
nährung gut beeinflussen.
Für einen gesunden Körper ist es also wichtig,
was Sie essen und wie Sie essen.
Den Einfluss der täglichen Speisen auf den Blut‐
druck sollten weder der Arzt noch der Patient
unterschätzen.

Ge i ht eduzie e
Der Blutdruck sinkt deutlich, wenn das Körper‐
gewicht mithilfe einer dauerhaften Ernährungs‐
umstellung schrittweise reduziert wird.
Nehmen Sie ab, aber setzen Sie sich keine zu ehr‐
geizigen Ziele. Wenn Sie ein Kilogramm pro Mo‐
nat abnehmen, wiegen Sie nach eineinhalb Jah‐
ren fast 20 Kilogramm weniger! Bei einer zu
schnellen Gewichtsreduktion durch einseitige
Diäten besteht die Gefahr des bekannten Jo‐Jo‐
Effekts. Auf Dauer nimmt man auf diese Weise
immer mehr zu – und das kann die Neigung zu
Bluthochdruck weiter verstärken.
Eine Gewichtsreduktion ist am einfachsten,
wenn Sie eine Ernährungsumstellung mit regel‐
mäßiger körperlicher Aktivität verbinden.
Entscheidend für den Therapieerfolg ist die Dau‐
erhaftigkeit der Ernährungsumstellung und da‐
mit der Gewichtsabnahme.
Kö pe ge i ht eduzie e !
P o Kilo, das Teil eh e i Blutho hd u kstudie
e lo e ha e , se kte si h ih s stolis he Blut‐
d u k e tu
–
Hg.

Heilsa e Nah u gs ittel u d
Heilpfla ze gege Blutho hd u k
S hokolade
Der tägliche Verzehr von Bitterschokolade kann
den systolischen und diastolischen Wert absen‐
ken. Dabei reichen schon 6–10 Gramm dunkle
Schokolade (mind. 75 % Kakaoanteil) pro Tag
aus. Grund dafür sind vermutlich die im Kakao
enthaltenen Polyphenole (sekundäre Pflanzen‐
stoffe). Weil auch dunkle Schokolade zucker‐
und fetthaltig ist, sollte sie nur in Maßen ver‐
zehrt werden: Eine Tafel Schokolade mit 100 g
sollte (leider) 14 Tage reichen!

Soja
Schon seit geraumer Zeit sind Wissenschaftler
den gesundheitlichen Kräften von Soja auf der
Spur. Tatsächlich kommt in Ländern, in deren
traditioneller Küche viel Soja gegessen wird, die
koronare Herzkrankheit deutlich seltener vor als
in den USA und in Europa. Mehrere Studien ge‐
ben Hinweise, dass Soja dazu beitragen kann, ei‐
nen erhöhten Blutdruck zu senken. Die Soja‐
bohne enthält 36 Prozent Proteine (Eiweiße) und

kann damit die Inhaltsstoffe aus Hühnereiweiß
und Kuhmilch ersetzen. Das Besondere am Soja‐
protein ist, dass es den Körper mit allen acht es‐
sentiellen Aminosäuren versorgt, lebenswich‐
tige Vitamine und Mineralstoffe, aber nur wenig
Fett und Kohlenhydrate enthält. Zudem ist die
Bohne cholesterinfrei.

G ü e Tee
Der Grüne Tee wird seit vielen Jahren in Studien
untersucht und hat dabei eine erstaunliche ge‐
sundheitliche Wirkung unter Beweis gestellt.
Die enthaltenen Substanzen verfügen über blut‐
drucksenkende Eigenschaften und unterstützen
den Blutfluss.
Zudem enthält Grüner Tee sekundäre Pflanzen‐
stoffe, so genannte Flavonoide, die sich positiv
auf die Gefäße auswirken. Grüner Tee fördert
die Cholesterin‐Ausscheidung und beugt damit
Arteriosklerose vor.
Um einen gesundheitlich relevanten Effekt zu
erzielen, muss man den Tee regelmäßig und täg‐
lich etwa fünf kleine Tassen trinken.

Leber (u. a. Leberwickel), Niere (Trink‐
menge), Lunge und Haut
 Sorgfältiger Kostaufbau und Hinführung zu
einem gesunden Lebensstil.
Beim modifizierten Fasten werden bestimmte
Nahrungsmittel unterhalb einer Nahrungsener‐
gie von 500 kcal pro Tag zugeführt. Hiervon klar
abzugrenzen sind die so genannten „Nulldiä‐
ten“ oder „Crash‐Diäten“, die mehrheitlich eher
ungesund sind. Crash‐Diäten haben das Ziel ei‐
ner möglichst schnellen Gewichtsabnahme –
während es beim Heilfasten um Entgiftung,
Ausscheidung, Regeneration und den langfristi‐
gen Einstieg in gesunde Ernährungsgewohnhei‐
ten geht.
He zpatie te sollte o de Faste i jede
Fall Rü ksp a he it de
eha del de Ka dio‐
loge halte . Ni ht faste dü fe Me s he
it
assi e Ü e ge i ht BMI >
, it U te ge‐
i ht, Essstö u ge , Dep essio , Tu o e k a ‐
ku ge , Le e ‐ u d Nie e i suffizie z. Au h Ki ‐
de sollte i ht faste .

Wi kel u d Auflage
Feu ht‐kalte B ust i kel
Wickel und Auflagen werden meist in drei
Schichten angelegt: Die innerste Schicht besteht
aus einem grobporösen Leinen, das ausreichend
Wasser aufnehmen kann. Dieses den eigentli‐
chen Reiz bewirkende Wickelleinen muss gut an
den Körper anmodelliert werden, so dass es
keine Luftschicht zwischen Haut und Wickel
gibt.
Als zweite Schicht folgt das Zwischenleinen,
meist als Schutz der äußeren Wickelschicht vor
Feuchtigkeit oder färbenden bzw. fettenden Sub‐
stanzen.
Die dritte Schicht, das Außentuch, besteht aus ei‐
ner gefalteten Wolldecke, einem breiten Woll‐
schal oder einem Frotteehandtuch und dient der
Fixierung des Wickels.
Plastikfolie zu S hutz gege die Feu htigkeit
dü fe i ht e e det e de , de de Wi‐
kel soll „at e “ kö e , e e fehlt so st sei e
Wi ku g.

Der Brustwickel reicht von den Achselhöhlen bis
zum unteren Rand des Brustkorbs. Alle drei Tü‐
cher (das innere Leinentuch wird in kaltes oder
warmes Wasser getaucht und gut ausgedrückt)
werden wickelfähig auf dem Bett oder einer
Liege ausgebreitet. Vor dem Einwickeln legt
man sich darauf und atmet tief ein (damit später
die Atmung nicht beeinträchtigt wird). Dann
wird erst das feuchte Tuch stramm am Oberkör‐
per angelegt, dann folgen das Zwischenleinen
und die Wolldecke. Wichtig ist, dass die Tücher
glatt anliegen, so dass man sich wohl fühlt.

Brustwi kel

