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b Fühlt sich unsere 
Haut trocken an, cre-
men wir nach. Auch 
beim Deo greifen viele 
im Lauf des Tages 
mehrfach zu Sprühfla-
sche oder Roll on. Aber 
Vorsicht: Halten Sie sich 
lieber genau an die 
Angaben auf der Ver-
packung. Sonst riskie-
ren Sie Hautirritatio-
nen. Eine bessere 
Schutzwirkung dage-
gen erzielen Sie nicht.

b Braucht reifes Haar wirklich eine andere Pflege als 
das junger Leute? Ja, denn mit den Jahren verliert das 

Haar nicht nur seine Farbe. Auch 
die Struktur ändert sich. Die Bro-
schüre „Gesunde Haare und Nä-
gel“ der Deutschen Haut und 
Allergiehilfe gibt Tipps, woran man 
Wachstumsstörungen an Haaren 
und Nägeln erkennt und wie man 
sie behandelt. Bestellen Sie den 
Ratgeber kostenlos  auf dem Post-
weg bei DHA e. V., Heilsbachstra-
ße 32, 53123 Bonn oder unter 
www.dha-haareundnaegel.de

Viel hilft nicht viel

Viren-Schreck

Gesunde Haare und Nägel: 
Neue Broschüre gibt Rat

KURZ & AKTUELL
    Tipps für ein 
fittes Herz 
7

Was ist richtig? Was ist falsch?

abgebrochen. So aktivieren Sie ihn wieder 
Herzkrankheiten zeigen: der Kontakt ist oft 

Hör auf dein Herz, heißt es. Aber immer mehr 

Mit den Jahren steigt auch bei den meisten Menschen der 
Blutdruck, Hauptrisikofaktor für Herzinfarkt und Schlag-
anfall. Selbstkontrolle ist wichtig und eigentlich ganz 
einfach: Machen Sie direkt vor der Messung fünf Minuten 
Pause. Legen Sie die Manschette am nackten Oberarm 
an, sie muss sich genau auf Herzhöhe befinden. Der 
Unterarm liegt locker auf einer Tischplatte. Messen Sie 
stets an dem Arm, der die höheren Werte zeigt, am bes-
ten gleich am Morgen vor Einnahme von Medikamenten.

Blutdruck messen. So geht‘s richtig

b Heilpflanzen haben zum Teil eine stark antivirale 
Wirkung. Untersuchungen konnten zeigen, dass der 
Indianische Wasserdost bei Erkältungsinfekten hilft 
und auch die Erreger der Echten Grippe wirksam 
bekämpft. In Kombination mit mit Sonnenhut (Echi-
nacea), blauem Eisenhut (Aconitum napellus) und 
Tollkirsche (Atropa belladonna, z. B. in Signasol-Trop-
fen, Apotheke) verkürzt eine regelmäßige Einnahme 
die Krankheitsdauer und lindert die typischen Erkäl-
tungs-Symptome wie Schnupfen und Halsschmerzen.

Manche Mythen und Halbwahr-
heiten halten sich hartnäckig. 
„Dabei wären 80 Prozent der 

Infarkte und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen vermeidbar“, sagt der Kardio-
loge Prof. Dr. Uwe Nixdorff. Der 
Herzspezialist aus Düsseldorf enga-
giert sich auch in der Deutschen Ge-
sellschaft für Anti Aging Medizin 
GSAAM und rät zur aktiven Vorbeu-
gung. Hier seine besten Tipps:  

1 Mittelmeerkost tut dem Herzen gut 
Studien haben gezeigt: Eine Er-

nährung aus Gemüse, Salat, Obst, 
Fisch sowie die Verwendung von Oli-
venöl und frischen Kräutern halten 
das Herz am besten fit. 

2 Ein erfülltes Leben ist der beste Schutz 
Eine liebevolle Beziehung, die 

Pflege von Familienbanden – das sind 
echte Gesundfaktoren für das Herz. 
Singles sollten auf jeden Fall Kontak-
te pflegen. Beleben Sie z. B. die gute 
alte Brieffreundschaft. 

3 Bewegung ist das A und O Und zwar 
am besten täglich: „Regelmäßiges 

Jogging stärkt die Ausdauer. Bei Ge-
lenkbeschwerden machen Sie lieber 
einen flotten Spaziergang“, sagt Prof. 

Nixdorff. „Ob Sie schwimmen, radeln 
oder Nordic Walking betreiben – ein-
mal täglich sollten Sie schwitzen. 
Ideale Ergänzung ist ein leichtes 
Krafttraining zweimal in der Woche.“ 

4Glaube schützt Menschen, die an 
eine höhere Macht glauben, haben 

vermutlich weniger Stress und größe-
re Chancen auf ein langes Leben. So 
deuten Forscher die Ergebnisse ver-
schiedener Studien.

5 Herzinfarkt ist Männersache „Stimmt 
nicht“, sagt Prof. Nixdorff. „Frauen 

haben andere Beschwerden und be-
merken die Symptome oft spät. 
Schmerzen im Rücken oder Oberbauch 
sollten Sie sofort abklären lassen.“

6 Ein kleines Bäuchlein schadet nicht 
Leider doch. Bauchfett ist das 

größte Risiko fürs Herz. Der Umfang 
sollte 80 cm bei Frauen und 94 cm bei 
Männern nicht überschreiten.

7 Täglich eine Aspirin „Einfach aus eige-
nem Ermessen sollte man nichts 

einnehmen. Der Arzt prüft die Risiko-
faktoren, stellt er eine Gefäßverdickung 
oder -verkalkung fest, wird er das Mit-
tel im begründeten Fall verordnen.“
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Ob unser Herz stark 
ist, haben wir selbst 
in der Hand. Wichtig 
ist z. B. auch, ab 
und an eine kleine 
Pause zu machen 
und sich nicht zu 
überfordern

Rotwein Hier macht es die 
Menge: Greifen Sie nur  in 
Maßen zu. Rotwein enthält 
Polyphenole und Gerbstof-
fe, die das Risiko von Ge-
fäßerkrankungen verrin-
gern, wenn Sie täglich 
höchstens ein Glas (Män-
ner: 0,2 l, Frauen: 0,1 l) 
davon genießen. 
Käse Wer viel Käse ver-
speist, leidet seltener an 
Herzkrankheiten, sagen 
dänische Forscher: Käse  
enthält die Fettsäure Buty-
rat, die gegen schlechtes 
LDL-Cholesterin wirkt.  
Walnüsse Ihr hoher Ome-
ga-3-Fettsäureanteil soll 
nach US-Studien sogar das 
Wachstum von Krebszellen 
verlangsamen. Fest steht: 
Walnüsse senken den Cho-
lesterinspiegel und schüt-
zen das Herz. Knabbern 
Sie fünf Nüsse am Tag. 

          Schmackhafte Herzfreunde

Anzeige

Mehr Puste, Schwung und Ausdauer im Alter

Mehr Kraft fürs Herz, mehr Kraft fürs Leben!
Je älter wir werden, desto schwerer fallen uns die ganz alltäglichen körperlichen Anstrengungen wie zum Bei-
spiel das Treppensteigen. Doch wer die tatsächliche Ursache dafür kennt, dem kann es schon bald besser gehen.

Problemlos kombinierbar 
mit anderen Medikamenten!

Das Herz verliert im Alter an Kraft, die 
Pumpleistung nimmt ab. Bei körperli-
cher Belastung strömt dann zu wenig 
Blut durch den Körper. Die Zellen be-
kommen zu wenig Sauerstoff und kön-
nen nicht genug Energie bereitstellen. 
Die Folge: Sie fühlen sich schlapp und 
müde.

Pflanzenkraft fürs Herz steckt in dem 
Weißdorn-Spezialextrakt WS® 1442 (nur
in Crataegutt®):

•  Die Pumpkraft des Herzens wird er-
höht, die Durchblutung verbessert 
sich.

•  Die Gefäße bleiben elastisch, die 
Menge des transportierten Blutes 
kann besser an den Bedarf bei Ruhe 

Das wird Sie überraschen: Neun von 
zehn Erwachsenen über 60 geben dem 
Alterungsprozess die Schuld an den 
körperlichen Leistungseinbußen und 
fügen sich in ihr Schicksal. Nur knapp 
40 Prozent kommt es in den Sinn, dass 
es am Herzen liegen könnte. Doch ge-
nau das ist meist der Fall.

bzw. bei Bewegung angepasst wer-
den.

•  Die Sauerstoffversorgung wird ver-
bessert, ihr Körper hat dadurch mehr 
Energie.

Bei regelmäßiger Einnahme fühlen Sie 
sich meist schon nach wenigen Wo-
chen belastbarer und kommen nicht 
mehr so schnell außer Atem.

Crataegutt® novo 450 mg. 450 mg/Filmtablette. Für Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren. Wirkstoff: Weißdornblätter-mit-Blüten-Trockenex trakt. Anwendungs gebiete: Bei nachlassender Herz-
leistung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Karlsruhe. C/01/05/15/05

Problemlos kombinierbar 


