
Was stimmt wirklich? 

Bluthochdruck-
unser Experte klärt auf 

Ist Kaffee tatsächlich tabu? Schaden 
Hitze und Sport? Herzspezialist Uwe 
Nixdorff räumt mit den Mythen auf 

Süßigkeiten stellen 
kein Problem dar 
Falsch. Zucker ist ,.Gift" für Bluthoch
druck-Patienten: Er lässt die Blutfette 
und ,.böses" LDL-Cholesterin nach 
oben schnellen - und der Blutdruck 
steigt sogar um bis zu sieben Punkte! 
Die WHO empfiehlt, den Zuckerkon
sum aufhöchstens 50 Gramm- noch 
besser wären weniger als 25 Gramm, 
also höchstens zwei gestrichene Ess
löffel - am Tag zu beschränken. Blut
hochdruck-Patienten sollten weitest
gehend auf Süßspeisen und süße 
Getränke verzichten. 

PROF. DR. 
UWE NIXDORFF 
Vorstand der 
Deutschen 
Gesellschaft für 
Prävention und 
Anti-Aging Medizin 

von Katrin Gomer 

R 
und 35 Millionen Deutsche 
leiden unter Bluthochdruck, 
auch Hypertonie genannt. 
Doch obwohl so viele Men

schen betroffen sind, ranken sich 
viele Mythen um die erhöhten Werte. 
Unser Experte weiß Rat. 

Hypertonie erkennt 
man am rotem Gesicht 
Nein! Bluthochdruck kann man Be
troffenen meistens nicht ansehen. Es 
ist ledigHch wahr, dass ein schneller 
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Anstieg des Blutdrucks kur.dristig zu 
einem geröteten Gesicht führt. Wer 
häufig auftretende Rötungen bei sich 
feststellt, sollte dies aber in jedem 
Fall ärztlich abklären lassen. 

Betroffene sind meist 
übergewichtig 
Nicht immer, aber häufig! Überge
wicht ist eine der wichtigsten Ursa
chen für erhöhte Blutdruckwerte, 
aber auch schlanke Menschen sind 
betroffen. Denn Faktoren wie Stress, 
Bewegungsmangel und Erbanlagen 
fördern auch bei ihnen die Entste
hung der Erkrankung. Zudem gibt es 
in einem geringen Anteil der Fälle 
spezieHe Ursachen wie Drüsenge
schwülste, Nierenprobleme, Herz
und Arterienprobleme, die Blut
hochdruck verursachen können. 

Patienten sollten 
keinen Sport machen 
Doch! Selbst bei mittelschwerem bis 
schwerem Bluthochdrucksollte man 
sich bewegen - ohne sich völlig zu 
verausgaben: Wandern oder Walking 
sind ideal. Bei leichter Hypertonie 
(systolischer Blutdruck < 160 mmHg, 
diastolischer Blutdruck < 100 mmHg) 
lassen sich die Werte durch Sport 
häufig \vieder in Balance bringen. 

W ird Bluthochdruck nicht 
behandelt, können 
schwerwiegende Folgen 

wie ein SchlaganfalJ oder e in 
Herzinfarkt auftreten. Doch wa
rum sind so viele Menschen von 
erhöhten Werten betroffen? Wis
senschaftler haben herausgefun
den, dass ein Mangel an Arginin, 
einem körpereigenen Eiweißbau
stein , dabei e ine entscheidende 
Rolle spielt. Denn dieses wird be
nötigt, um daraus in den Gefäß
innenwänden des Körpers Stick
stoffmonoxid (NO) herzustellen. 

Unterversorgung mit 
bestimmtem Eiweiß 
Der Stoff wiederum weitet die 
Schlagadern und reguliert auf 

diese Weise den Blutdruck . .,Lei
der kann unser Körper Arginin 
nur begrenzt produzieren': erklärt 
Prof. Dr. Horst Robenek, Arterio
sklerose-Experteam Universitäts
klinikum Münster. Das Eiweiß 
steckt unter anderem in Nüssen, 
Hülsenfrüchten wie Sojabohnen, 
Fisch (zum Beispiel in Thunfisch) 
und Kürbiskernen. Auch Voll
kornreis, Meerestiere wie etwa 
Garnelen und Gelatine sind eine 
gute Quelle für den Eiweißstoff. 
Durch diese Lebensmittel lassen 
sich die Werte positiv beeinflus
sen. Allerdings ist der Argininbe
darf bei bereits gefäßkranken so
wie älteren Menschen zu hoch, 
um ihn allein mit der Ernährung 
decken zu können. Hinzu kommt, 
dass es Menschen mit erhöhten 

Bei Bluthochdruck ist 
Hitze gefährlich 
Falsch: Bei höheren Temperan 
weiten sich durch das Schwitzer. 
jedem Menschen die Adern -
Blutdruck sinkt eher, als das: 
steigt. Da sich die Gefaße bei K 
zusammenziehen, sind im He 
und Winter die Werte oft höher! 

Bei erhöhten Werten 
ist Kaffee verboten 
Es stimmt zwar, dass Kaffee zu e 
kurzfristigen, rund 20 Minuten 
haltenden Blutdruckerhöhung 
etwa 10-20 mmHg führt Do• 
langfristig lässt er die Werte bei 
Kaffeetrinkern nicht ansteigen. 
Wer Bluthochdruck hat, muss 
also nicht verzichten, solange e 
es nicht übertreibt: 4-5 Tassen t 
lieh sind unproblematisch. 0 
gens: Eine Schweizer Studie 
legt nahe, dass moderater Kaf
feekonsum erhöhten Blutdruck 
sogar dauerhaft senken kann. 

Nur ältere Menschen 
sind betroffen 
Nein - auch Kinder und Jugendl· 
leiden teilweise schon an erhöl 
Werten. Gründe dafür sind Übe 
wicht, Bewegungsmangel, hoherE 
konsum - und zum großen Teil Ve 
lagung sowie die oben genaru 
speziellen möglichen Ursachen. t 

Blutdruckwerten sehr häufig a1 
Vitaminen mangelt, die für di 
optimale Aufnahme des Eiweiße 
jedoch notwendig sind. 

Besonders wirksam: 
Arginin und Vitamin I 
Aus diesem Grund empfehlen fu 
perten hier eine Kombination au 
Arginin und den wichtigen Vita 
minen 86,812 und Folsäure. Lau 
einer aktuellen Studie kann ein 
konstante Einnalune dieser Vital 
Stoff-Kombination die Gefaß 
funktion schon nach drei Mona 
ten deutlich verbessern und au 
diese Weise sogar den Blutdruc 
senken (Prüfpräparat: .,Telcor A1 
ginin plus': rezeptfrei in der Apo 
theke erhältlich). 



Messung 
Die Manschette 

sollte beim Kauf 
ans Handgelenk 

angepasst 
werden 

Das macht der Druck mit 
unseren Arterien 
Normaler Druck 
Die Gefäßwände sind frei 
und elastisch, das Blut kann 
also ungehindert hindurch
fließen und die Organe mit 
Sauerstoff und Nährstoffen 
versorgen. 

HoherDruck 
Durch den starken Druck 
in den Arterien leidet die 
Gefäßwand, es entstehen 
Einrisse und Ablagerungen, 
das Blut kann nur noch 
erschwert hindurchfließen. 

Der Blutdruckwert besteht immer aus zwei Werten: 
Der systolische gibt den Druck auf die Arterien bei 
Anspannung an, der diastolische bei Entspannung 

systolisch diastatisch 

Normal 120-129 mmHg 

Hoch 130-139mmHg 

> 140mmHg 
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Ich leide häufig 
unter Sodbrennen. 
Was kann ich tun? 

Barbara l., Wiesbaden 
Sodbrennen kann durch Rauchen, 
Kaffee, Medikamente {z. B. Aspirin, 
lbuprofen) oder Stress hervorgerufen 
werden. Medikamente lindern die 
Beschwerden, aber manchmal kann 
auch ein Bakterium schuld sein. 
Versuchen Sie, die Auslöser zu 
reduzieren. fhr Hausarzt entscheidet, 
ob eine Magenspiegelung sinnvoll 
ist. Ein nicht ausreichend schließen
der Mageneingang könnte das 
Problem sein. Legen Sie sich dann 
nach dem Essen nicht flach hin, 
sondern schlafen Sie auf einem 
erhöhten Kopfkissen. 

Ich sehe auf einem 
Auge oft Punkte. Der 
Augenarzt fand nichts. 
Was kann das sein? 

Doris G., Bonn 
Wenn Ihr Augenarzt alles gründlich 
untersucht und nichts Krankhaftes 
gefunden hat, dann müssen Sie sich 

keine Sorgen machen. Solche 
Phänomene, auch "fliegende 
Mücken" genannt, sind meist 
harmlose Trübungen des Augen
"G iaskörpers·~ Ich selbst habe 
gelegentlich damit zu tun und habe 
bemerkt, dass die "Mücken" vor 
allem bei starker Kreislaufbelastung 
auftreten. Vielleicht können Sie 
zusammen mit Ihrem Hausarzt mal 
die Kreislauf-Frage und diesbezüg
lich auch von Ihnen eingenommene 
Medikamente überprüfen? Wenn das 
Problem Sie besonders im Hellen 
stört, dann versuchen Sie einmal, ob 
eine getönte Brille oder Sonnenbrille 
Erleichterung bringt. 

Ich habe Parkinson 
und schwitze oft sehr 
stark. Was hilft? 

Marion K., Neuss 
Die Parkinsankrankheit selbst kann 
zu sta rkem Schwitzen führen -
genauso wie manche Arznei-Wirk
stoffe. Daher sollte der Arzt, der 
Ihnen die Parkinson-Medikamente 
verschreibt, einmal überprüfen, ob 
sich bei der Dosierung noch e twas 
optimieren lässt. Ist das nicht 
möglich, sollten Sie einen Hautarzt 
aufsuchen. Neben der Entfernung 
der Schweißdrüsen gibt es auch 
andere Therapien {z. B. Botox-Injek
tionen), mit denen er Ihnen eventu
ell helfen kann. Manche davon zahlt 
die Kasse, manche nicht - da muss 
abgewogen werden, was sinnvoll ist. 
Bis dahin können Sie aber noch aus
probieren, ob ein Deo mit ätheri
schen Ölen die Schweißbildung 
zumindest etwas mindert. Häufig 
werden dafür der Australische Tee
baum oder Pfefferminze eingesetzt. 

Neues aus der Medizin 

Joghurt hält die 
Leber gesund 
Probiotischer Joghurt stärkt die 
Darmflora. Chinesische Forscher ent
deckten jetzt, dass so auch ein mög
liches Tumorwachstum in der Leber 
gehemmt werden kann. Am besten 
wirkt traditioneller Naturjoghurt nach 
griechischer, bulgarischer oder tür
kischer Art. Tipp: Kombieren Sie den 
Joghurt mit einem Apfel - das reinigt 
zusätzlich den Verdauungstrakt. 

Hyposensibilisierung ist 
auch jetzt noch J11Öglich 
Allergiker können sich auch nach dem 
Start der Pollensaison noch einer 
Hyposensibilisierung unterziehen. Bei 
der sogenannten Kurzzeit-Immun
therapie erhalten sie vier bis sieben 
Injektionen pro Jahr, also weniger als 
bei der herkömmlichen Hyposensibi
lisierung. Im zweiten und dritten Jahr 
wird dies wiederholt, so die Stiftung 
Deutscher Polleninformationsdienst. 
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