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Bluthochdruck – Pflegen Sie Ihr Herz
• Ihr Arzt hat Sie auf die Gefahr eines erhöhten Blutdrucks hingewiesen?
• Bei Ihnen sind bereits erhöhte Blutdruckwerte festgestellt worden?
• Sie haben vollkommen normalen Blutdruck und möchten, dass das auch so bleibt?
Ein gesundes Herz-Kreislauf-System ist in der Lage,
veränderten Anforderungen durch Regulierungen
der Muskelspannung, der Herzfrequenz und des
Blutdrucks aktiv zu begegnen. Anpassungsreaktionen
mit zeitweise erhöhtem Blutdruck sind normal und
richtig. Damit diese Anpassungsreaktionen aber
genauso schnell wie sie aufgetreten sind auch wieder
verschwinden, ist es notwendig, dass Herz und Gefäße
aktiv und flexibel bleiben.
Natürlich gibt es Blutdruckwerte, die medikamentös
behandelt werden müssen. Aber häufig reicht es
bereits, gesund zu leben, um den Blutdruck zu
senken. Hier ein paar Maßnahmen, mit denen Sie
die Risikofaktoren senken und es so Ihrem Körper
(und damit letztendlich sich selbst) ein wenig leichter
machen.
1. Senken Sie Ihr Gewicht
Jedes Kilogramm zu viel erhöht den Blutdruck. Das
Übergewicht wiederum verstärkt die Folgen, die vom
Bluthochdruck ausgehen, z.B. durch Diabetes und
Fettstoffwechselstörungen.
Versuchen Sie daher, Ihr Normalgewicht zu
erreichen bzw. zu halten. Wer sein Gewicht um nur
fünf Kilogramm reduziert, bewirkt damit bereits
eine Blutdrucksenkung um etwa zehn Millimeter
Quecksilbersäule (mmHg).
2. Ernähren Sie sich gesund
Weniger Kochsalz im Essen senkt das Risiko, an
Bluthochdruck zu erkranken ebenfalls. Also ruhig
öfter mal mit Kräutern statt mit Salz würzen. Wer

seine Ernährung auf eine obst- und gemüsereiche
Kost umstellt, kann den Blutdruck ebenfalls deutlich
senken.
3. Kaum Alkohol, keine Zigaretten
Schränken Sie Ihren Alkoholverbrauch ein. Sehen
Sie im Alkohol ein Getränk, das nur zu besonderen
Anlässen und in Maßen verzehrt wird.
Geben Sie das Rauchen am besten ganz auf.
Wie Übergewicht verstärkt auch Nikotin das
Gefahrenpotenzial von Bluthochdruck deutlich.
4. Vermeiden Sie Stress
Lassen Sie sich durch Alltagshektik, Probleme im
Beruf oder Privatleben, etc. nicht zu sehr aus der Ruhe
bringen, bzw. steuern Sie gegen. Jeder hat seine ganz
eigenen Methoden Stress loszuwerden. Grundsätzlich
gilt hierbei: Unternehmen Sie etwas, das Ihnen Spaß
macht und wobei Sie abschalten können.
5. Bewegen Sie sich ausreichend
Mäßige - aber regelmäßige - Bewegung beeinflusst
den
Blutdruck
günstig.
Bewegungstherapie
wirkt dabei wie ein Beta-Blocker, allerdings ohne
Nebenwirkungen. Blutdruck und Herzfrequenz
gehen zurück, Stressbelastungen wirken sich
nicht mehr so auf das Herz aus, die körperliche
Leistungsfähigkeit nimmt zu. Ideal sind drei- bis
viermal pro Woche kürzere Trainingseinheiten. Die
richtige Belastungsdosis finden Sie gemeinsam mit
Ihrem Fitnesstrainer heraus.
Die ideale Rundum-Therapie und -Vorbeugung.

