
Seit 1921 

lnfludoron* Streukügelchen Warnhlnweis: Enthält Sucrose 
(Zucker) - Packungsbellage beachten. Anwendungsgebiete gemaß 
der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu 
~.ohAran• r:rinn~lo lnfol-'to 11nt'l fiohorh3ft'a ~rloo511'••nocl-t:tnl--hoiTon 

Was hilft bei 
Bluthochdruck? 

Ein Kardiologe und eine Heilpraktikerin erklären, 
wie sie die gefährliche Hypertonie behandeln 

SCHULMEDIZINER 

"ln den meisten Fälle 
sind Medikamente 
unverzichtbar" 
Prof. Dr. Uwe Nixdorff, 
Kardiologe und Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Prävention 
und Anti-Aging-Medizin 

E in chronisch erhöhter Blutdruck ist le
bensgefährlich. Wir sprechen davon, 
wenn die Werte länger als drei Monate 

bei über 140/ 90 mmHg (Millimeter Queck
silbersäule) liegen. Im Gespräch hinterfrage 
ich genau, wie der Patient lebt. So möchte ich 
Risikofaktoren wie Übergewicht, Nikotin und 
Sportmangel ermitteln und sie gemeinsam 
mit dem Patienten abstellen. Denn Bluthoch
druck stellt "nur" einen Risikofaktor des Ge
samtrisikos dar, multipliziert sich aber mit 
den anderen. Wichtig ist auch eine Lang
zeit-Blutdruckmessung über 24 Stunden. Da
mit kann ich zwei Dinge erkennen: Wie ver
hält sich der Blutdruck am Tag und in der 
Nacht? Sind Spitzenwerte eventuell Ausrei
ßer, die aufgrundvon Aufregung auftreten? 
Sinkt der Blutdruck zum Beispiel nicht im 
Schlaf, kann auch eine Hormon- oder Herz
erkrankung die Ursache sein. Letztlich ist in 
den meisten Fällen, ich schätze bei zirka 
90 Prozent, der Einsatz von Medikamenten 
wichtig. Zumindest vorüber
gehend, bis es zu einer mess
baren Lebensveränderung 
kommt. Blutdruckmittel ver
schreibe ich individuell nach 
der Gesamtsituation und den 
Begleiterkrankungen des Be
troffenen. Mittel der Wahl 
sind für mich ACE-Hemmer 
und Sartane. Sie senken nicht 
nur den Druck, sondern ha
ben auch einen positiven Ein~ 
flussauf den Herzmuskel und 
die Gefäßwände. So werden 
Langzeitschäden vermieden. 

Ohne unerwünschte 
Nebenwirkungen: Sport 

und eine gesunde Ernährung 
wirken sich positiv auf 
den Bluthochdruck aus 

"Weniger Gewicht und 
Salz, dafür mehr Sport 
und Gelassenheit!" 

Heilpraktikerin 
aus Neu Wulmstor( 

D as Thema Bluthochdruck spielt in mei
ner Praxis eine große Rolle. Als Ers
tes bitte ich meine Patienten, sich 

schulmedizinisch untersuchen zu lassen. 
Liegt eventuell eine auslösende Grund
erkrankung an den Nieren vor? Diese muss 
dann medikamentös behandelt werden. 
Wichtig ist auch, dass stark erhöhte Werte 
ab 140/100 mmHg ebenfalls mit Medika
menten gesenkt werden, sonst drohen le
bensgefährliche Herzerkrankungen. Ist die 
Hypertonie essenziell- also ohne erkenn
bare Ursache- und die Werte leicht erhöht, 
können Betroffene viel selbst tun. Oft ist ein 
erhöhter Blutdruck nämlich auf Übergewicht 
und eine ungesunde Lebensweise zurück
zuführen. Wer seinen Salzkonsum reduziert, 
kann z.B. seine Werte um 2 bis 4 mmHg sen
ken. Eine Gewichtsabnahme von 10 kg bringt 
sogar 5 bis 20 mmHg weniger! Ausdauer
sport 4 bis 9 mmHg. Ich rate meinen Patien
ten auch, konsequent aufalle Gefäßgifte wie 

Nikotin, Alkohol und Kaffee 
zu verzichten. Die Ernährung 
bei Hypertonie sollte basisch 
sein, also mit viel Obst und 
Gemüse und wenig tierischen 
Eiweißen. Ebenfalls entschei
dend: Den täglichen Stress 
abbauen- auch er belastet 
durch die Ausschüttung von 
Hormonen die Gefäße. Dabei · 
kann die Osteapathie helfen, 
die Anspannungen löst und 
uns zur Ruhe kommen lässt. 


