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1. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, Dampf ablassen zu müssen? 
Gerade in solch einem Moment ist Ihr Blutdruck vermutlich ziemlich hoch. 
Der Grund: Alle Körperzellen brauchen genug Sauerstoff , um die Stress-Situation, 
in der Sie sich wohl dann gerade befi nden, meistern zu können. 
Hoher Blutdruck sorgt also dafür, dass genug Energie bereitsteht, um hohen 
körperlichen oder psychischen Anforderungen gewachsen zu sein. In solchen 
vorübergehenden Fällen ist hoher Blutdruck ganz normal. Problematisch wird 
es erst, wenn er dauerhaft  hoch ist.
Warum das so ist und was man dagegen tun kann, erfahren Sie in dieser 
Broschüre.

2. Warum haben Giraff en einen hohen Blutdruck, Kinder aber eher 
niedrigen Blutdruck?
Das liegt daran, dass der Druck, mit dem das Herz das Blut in die Gefäße pumpt, 
so hoch sein muss, dass auch die Körperregionen erreicht werden, die weit vom 
Herzen entfernt sind. Bei der Giraff e muss also der Druck ausreichen, um 60 Liter 
Blut pro Minute gegen die Schwerkraft  über 3 Meter hoch zu drücken. Dafür 
braucht es einen Blutdruck, der 2- bis 3-mal so hoch ist, wie bei uns. Deshalb 
wiegt ein Giraff en-Herz auch stolze 12 kg. Beim Kind dagegen muss das Herz 
allein wegen der Körperhöhe weniger stark gegen die Schwerkraft  pumpen – es 
muss also keinen so hohen Druck aufbauen.

I. Herz und Blutkreislauf: Zahlen und Fakten
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I. Herz und Blutkreislauf: Zahlen und Fakten

5. Warum hat das Herz so eine große Symbolkra� ?
Das Herz scheint für uns das „menschlichste“ aller Organe zu sein: Es gilt als Zentrum 
des Denkens, Fühlens und Sehnens. Es ist voller Symbolkraft , wie kaum ein anderes 
Wort in der deutschen Sprache: wir grüßen herzlich; kennen herzensgute, off enherzige 
und kaltherzige Menschen; trinken nach Herzenslust; essen herzhaft  gewürzte 
Speisen; oft  haben wir etwas auf dem Herzen oder das Herz rutscht uns in die Hose; 
manchmal sind Anforderungen unbarmherzig und manch einer kann herzerweichend 
jammern. Grund dafür ist wohl, dass unser Herz wie kein anderes Organ auf Emoti-
onen reagiert. 

3. Wieviel Blut pumpt das Herz in einem Menschenleben?
Das menschliche Herz bringt ca. 500 g auf die Waage und pumpt pro Stunde 
290 Liter unseres Lebenssaft es durch ein Gefäßnetz, welches aneinander gereiht 
fast den 3-fachen Erdumfang ergeben würde – 140.000 Kilometer. So gewährleistet 
es die Versorgung jeder einzelnen Körperzelle. 
Während eines 73- jährigen Lebens schlägt unser Herz rund 3 Milliarden Mal und 
befördert dabei 200 bis 250 Millionen Liter Blut.
Durch die Druckkraft  des Herzens erreicht das Blut in den herznahen Blutgefäßen 
eine Geschwindigkeit von ca. 5 Metern pro Sekunde. 

4. Was ist das eigentlich: Venen, Arterien, Kapillaren und Herzkranzgefäße?
Die Gefäße, die vom Herzen wegführen, bezeichnet man als Arterien. Die Gefäße, 
die wieder zurück zum Herzen führen, sind die Venen. 
Die Aorta ist die größte Arterie. Sie entspringt am Herzen und führt das sauer-
stoff reiche Blut in den Körperkreislauf. Von ihr zweigen weitere Arterien ab, 
die sich auf ihrem Weg durch den Körper weiter verzweigen und immer feiner 
werden. Die feinsten Blutgefäße nennt man Kapillaren. Sie gewährleisten den 
Stoff austausch mit dem Gewebe. Danach geht’s durch die immer kräft iger 
werdenden Venen zurück zum Herzen. Die Herzkranzgefäße werden auch 
Koronargefäße genannt. Sie dienen der Blutversorgung der Herzmuskulatur. 
Die Koronararterien entspringen der Aorta kurz nach ihrem Austritt aus 
dem Herzen.
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6. Was ist der Blutdruck?
Der Blutdruck ist ein Maß für den Druck, den das Blut in einem Blutgefäß ausübt. 
Er resultiert aus der Herzkraft  und der Elastizität bzw. Anspannung der Gefäße. 
Der Blutdruck ist nie konstant. Er verändert sich je nach Energiebedarf während 
Ruhe- und Anstrengungsphasen. Die Blutdruckwerte werden in der Maßeinheit 
Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) angegeben. 

Diastole und Systole des menschlichen Herzens

Diastole Systole

obere 
Hohlvene

Taschen-
klappe

untere 
Hohlvene

Aorta

Lungenarterie

Lungenvene

linker Vorhof

Segelklappe

rechte Kammer

rechter 
Vorhof

7. Was bedeuten die Blutdruckwerte?
Beim Messen des Blutdrucks werden immer zwei Blutdruckwerte ermittelt. Zuerst wird 
der systolische und dann der diastolische Wert angegeben. Das sind der jeweils höchste 
und niedrigste Wert, zwischen denen der Blutdruck in den Gefäßen schwankt.
Der systolische Druck ist der maximale Blutdruck am Höhepunkt der Austreibungsphase, 
d.h. zu dem Zeitpunkt, wenn das Herz das Blut in die Gefäße herauspumpt. Dabei über-
trägt sich der Druck über die Hauptschlagader (Aorta) auf die anschließenden Arterien. 

II. Blutdruck und Blutdruckwerte



12 13

II. Blutdruck und Blutdruckwerte

9. Wie und wo wird der Blutdruck gemessen?
Da sowohl körperliche Anstrengung als auch psychischer Stress den Blutdruck ansteigen 
lassen, sollte der Blutdruck in Ruhe gemessen werden, also nicht, nachdem man 
3 Stockwerke bis zur Arzt-Praxis hinaufgeklettert ist und dann angespannt auf das 
Arztgespräch wartet.
Da der Blutdruck vom Zusammenziehen des Herzmuskels herrührt, sollte er auch in 
Herzhöhe gemessen werden. Ideal ist deshalb der Oberarm, wenn man sitzt. Wenn Sie 
selbst den Blutdruck am Handgelenk messen wollen, sollte der Arm etwa in Herzhöhe 
liegen. Außerdem sollten Sie ganz entspannt sein, nicht sprechen, vor der Messung nicht 
geraucht und keinen Kaff ee getrunken haben und natürlich muss die Manschette des 
Blutdruckmessgerätes gut sitzen.
Eine einzelne Messung ist oft  wenig aussagefähig. Gerade wenn es um die Entscheidung 
geht, welche Therapie gewählt wird, ist es wichtig zu wissen, wie der Blutdruck in 
absoluter Ruhe – also beispielsweise morgens – ist und wie er sich unter Belastung 
verhält. Möglicherweise stellt sich dadurch heraus, dass Stress-Reduktion die bessere 
Therapie-Option ist, als das Senken des Blutdrucks mit Hilfe von Arzneimitteln.

10. Welche Faktoren beeinfl ussen den Blutdruck?
Manche der folgenden Faktoren beeinfl ussen den Blutdruck vorübergehend, 
manche dauerhaft . 
Unbeeinfl ussbare Faktoren sind:
• Alter
• Erbanlagen
• Organerkrankungen (Schilddrüse, Herz, Nieren, Lunge)
• Hormonelle Steuerung (Wechseljahre, Schwangerschaft )
Beeinfl ussbare bzw. vorübergehende Faktoren sind:
• Anstrengung, Bewegung
• Anspannung, psychischer Stress
• Bewegungsmangel
• Körpergewicht (BMI)
• Arteriosklerose (beeinfl ussbar ist die Entstehung, deshalb ist Prophylaxe wichtig!)
• Mangel an bestimmten Vitaminen, Aminosäuren oder Mineralien 
• Medikamente, Alkohol, Nikotin

Diese Phase wird als Systole bezeichnet. Der diastolische Druck ist der minimale Blut-
druck, wenn das Herz sich entspannt und damit dem Blut aus den Venen Gelegenheit 
gibt, in die Herzkammern einzuströmen. 

8. Welche Blutdruckwerte sind optimal, normal, hoch?
Der Druck in den Arterien sollte unter Normalbedingungen idealerweise bei etwa 
120/80 mmHg liegen. Als noch normal werden Werte bis 139 mmHg bzw. 89 mmHg
angesehen. Ab 140/90 mmHg spricht man von Bluthochdruck oder Hypertonie. 
Wichtig ist aber zu beachten: Der Blutdruck steigt bei Belastung – sowohl bei 
körperlicher Anstrengung als auch bei Stress. Auch die Schwangerschaft  und einige 
Medikamente lassen den Blutdruck ansteigen. Das ist ganz normal. Von erhöhtem 
Blutdruck spricht man erst, wenn er dauerhaft  und in Ruhe über 140/90 mmHg liegt. 

So kann man Blutdruckwerte einteilen:

systolisch diastolisch

Optimal <120 mmHg < 80 mmHg

Normal <130 mmHg < 90 mmHg

Hochnormal 130 –139 mmHg 85–89 mmHg

Hypertonie Grad 1 140 –159 mmHg 90 –99 mmHg

Hypertonie Grad 2 160–179 mmHg 100 –109 mmHg

Hypertonie Grad 3

Isolierter systolischer 
Bluthochdruck

>180 mmHg

>140 mmHg

> 110 mmHg

< 90 mmHg
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11. Was ist Bluthochdruck und wer ist davon betroff en?
Bluthochdruck wird auch als Hypertonie bezeichnet. Gemeint ist damit ein dauer-
haft  auf Werte > 140/90 mmHg erhöhter Blutdruck. Es handelt sich um ein 
multifaktorielles Geschehen. Alter, Erbanlagen und andere Grunderkrankungen 
spielen eine Rolle. 
Die weltweit verbreitete essentielle Hypertonie gilt jedoch als Wohlstands- bzw. 
Industrialisierungs-, kurz: Zivilisationskrankheit. Zwischen 10 und 50 % der 
Erwachsenen in den Industrieländern sind davon betroff en. Dabei gehört Deutsch-
land zu den Spitzenreitern: Deutlich über 20 % haben Bluthochdruck und rund 
4 Millionen Deutsche nehmen Arzneimittel dagegen. Den Iren und Franzosen geht 
es da deutlich besser: weniger als 15 % haben eine Hypertonie.
Ernährung, Lebensweise, Stress, Bewegungsmangel und zunehmendes Lebens-
alter sind die wesentlichen Faktoren, die zu dem sehr häufi gen Auft reten dieser 
Erkrankung in der westlichen Welt führen. Die Tatsache, dass die Quote der 
Neuerkrankungen in den Industrieländern stagniert, dafür aber in den Entwicklungs-
ländern zunimmt, bestätigt diese Aussage.

12. Warum steigt der Blutdruck im Alter?
Die Häufi gkeit steigt deutlich mit dem Alter. Nur etwa jeder 4. der über 60-Jährigen 
hat normale Blutdruck-Werte. Das liegt daran, dass die Elastizität der Gefäße und 
auch die Herzkraft  im Alter abnehmen. Der Druck, mit dem das Blut aus dem Herzen 
in die Hauptschlagader gepumpt wird, ist ja abhängig davon, wie stark einerseits 
das Herz pumpen kann, aber auch davon, wie stark die Gefäße diesem Druck 
nachgeben können. Junge, elastische Gefäße können sich dehnen, dadurch steigt 
der Druck weniger stark an. Geht die Elastizität altersbedingt verloren, können 
sich die Gefäße weniger dehnen und zwangsläufi g steigt so der Druck.

III. Bluthochdruck

15
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III. Bluthochdruck

13. Wodurch entsteht Bluthochdruck?
Generell gibt es zwei Formen von Bluthochdruck: den primären und den sekundären. 
Eine sekundäre Hypertonie liegt vor, wenn der Blutdruck auf Grund einer anderen 
Erkrankung ansteigt. Ursachen sind dann meist Störungen im Hormon- bzw. Herz-
Kreislauf-System oder Nierenschäden.
Von primärer bzw. essentieller Hypertonie spricht man, wenn keine organische Ursache 
zu fi nden ist. Der hohe Blutdruck gilt also als eigentliche Erkrankung. Allerdings gibt 
es viele beeinfl ussbare Faktoren für diesen hohen Blutdruck. Primär bzw. essentiell 
bedeutet also keinesfalls, dass man nicht selbst viel dagegen tun könnte! 

14. Wann und warum ist Bluthochdruck gefährlich?
Andauernder Bluthochdruck belastet die Blutgefäße und verschiedene Organe. 
Außerdem erhöht er das Risiko für Arteriosklerose, also Ablagerungen in den Gefäßen. 
Der Grund: Die Gefäße leiden unter dem hohen Druck und werden empfänglicher 
für Ablagerungen und weniger elastisch. Das wiederum fördert die Entstehung von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also v.a. Herzinfarkt und Schlaganfall, aber auch 
schweren Durchblutungsstörungen in den Beinen (Schaufensterkrankheit). 

Weitere Faktoren für lebensbedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind:
• starkes Übergewicht
• Zuckerkrankheit 
• erhöhte Cholesterin-Werte 
Je mehr dieser Risikofaktoren zur Hypertonie noch hinzukommen, desto höher ist die 
Gefahr für diese lebensbedrohlichen Erkrankungen. Deshalb ist es bei Diabetikern 
und übergewichtigen Menschen besonders wichtig, für gesunde Blutdruckwerte zu sorgen. 
Der hohe Blutdruck führt aber auch zu Schäden des Herzmuskels, der Nieren (Gefahr von 
Nierenversagen) und der Netzhaut des Auges (Gefahr von Sehschwäche und Erblindung). 

15. Beeinfl ussen die Wechseljahre den 
Blutdruck?
Einmal niedrig, immer niedrig – das denken 
viele Frauen über ihren Blutdruck. Besonders 
schlanke Frauen haben in jungen Jahren oft  
eher zu niedrigen Blutdruck. Manchmal 
beeinträchtigt er zwar das Wohlbefi nden, 
gefährlich ist er aber üblicherweise nicht. 
Herz und Gefäße werden ja eher weniger 
belastet. 
Die Wechseljahre legen dann aber oft  den 
Hebel um und aus dem einstmals niedrigen 
Blutdruck wird oft  unbemerkt ein hoher. 
Schuld daran sind die hormonellen Veränderungen. Bis dahin haben die Östrogene die 
Gefäße geschützt und ihnen geholfen, auf Schwankungen des Blutdrucks besser zu 
reagieren. Sinkt die Östrogenproduktion, kommt es zu einem Überschuss an männlichen 
Hormonen wie Testosteron. Dadurch wird vermehrt gefährliches Bauchfett eingelagert, 
Fett- und Zuckerstoff wechsel verändern sich, Gefäßverengungen und daraus resultieren-
der Bluthochruck können die Folge sein.
Damit steigt nun auch bei Frauen das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. 

Herzinfarkt

Arteriosklerose

Gefäßschäden

Faktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Sehschwäche

Schlaganfall Schaufenster-
krankheitNierenversagen

hoher
Blutdruck
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16. Wie senkt man Bluthochdruck schulmedizinisch?
Je nach Ursache, Alter, Schwere der Hypertonie und Zustand der anderen Organe 
gibt es verschiedene, stark wirksame Medikamente, die den Blutdruck senken. 
Diese müssen vom Arzt verordnet werden.
Man unterscheidet verschiedene Gruppen von blutdrucksenkenden Arzneimitteln, 
die auch miteinander kombiniert werden können. 

17. Welche Nebenwirkungen haben Blutdrucksenker?
Eines sollten Sie vorab wissen: Der Blutdruck wird durch ein fein abgestimmtes 
Netzwerk in unserem Körper reguliert. Blutdrucksenker verändern dieses Gleich-
gewicht massiv. Oft  kommt es daher zu Beginn der Einnahme zu starken Gegen-
regulationen des Körpers, bis sich ein neues Gleichgewicht eingestellt hat. Viele 
unangenehme Nebenwirkungen werden sich deshalb mit der Zeit von selbst lindern. 
Andererseits dürfen genau darum Blutdrucksenker nicht einfach in Eigenregie 
wieder abgesetzt werden!

Drei Klassen von Medikamenten senken den Blutdruck

Gefäßentspannende Arzneimittel 
(ACE-Hemmer, Ca-Antagonisten, AT1-Hemmer)
verringern die Anspannung der Gefäßmuskulatur.

Entwässernde Arzneimittel = Diuretika = Wassertabletten
verstärken die Wasser- und Salzausscheidung über 
die Nieren und entlasten so die Gefäße.

Betablocker
hemmen u.a. die Wirkung von Stresshormonen 
auf das Herz.

IV. Blutdrucksenker 



20

IV. Blutdrucksenker 

Wegen der komplexen Regulierung des Blutdrucks ist es immer sinnvoll, die körpereige-
nen Mechanismen zusätzlich zur Einnahme von Blutdrucksenkern noch zu unterstützen. 
Wie? – das erfahren Sie in Teil V.

So verschieden, wie die Wirkansätze, 
so unterschiedlich sind auch die mög-
lichen Nebenwirkungen. Im Folgenden 
werden nur einige Punkte angesprochen 
– bitte lesen Sie immer aufmerksam die 
Packungsbeilage Ihrer Medikamente durch 
und lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder 
Apotheker beraten, unter welchen 
Bedingungen die Medikamente nicht für 
Sie geeignet sind, welche Neben- und 
Wechselwirkungen mit anderen Medika-
menten auft reten können und was Sie 
sonst noch beachten müssen.

Betablocker können eine Neigung zu allergischen Reaktionen und Asthmaanfällen 
noch verstärken und beeinfl ussen den Blutzuckerspiegel. Sie sollten deshalb nicht von 
Asthmatikern eingenommen werden und von Diabetikern nur mit besonderer Vorsicht. 
Darüber hinaus können Schwäche, Benommenheit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, 
depressive Stimmungen, Durchblutungsstörungen und Potenzprobleme auft reten.
Viele Wirkstoff e, die als Betablocker zum Einsatz kommen, enden mit der Silbe „-olol“.

Kalzium-Antagonisten hemmen die gefäßanspannende Wirkung von Kalzium und 
wirken so gefäßentspannend. Dadurch kann es als Nebenwirkung zu Wassereinlage-
rungen in den Beinen, aber auch zu Verstopfung und starkem Wärmegefühl (Flush), 
zu Schwäche und eventuell sogar einer vorübergehenden Herzschwäche kommen.
Viele Wirkstoff e, die als Kalzium-Antagonisten zum Einsatz kommen, enden mit der 
Silbe „-dipin“.

ACE-Hemmer werden besonders häufi g verordnet. Durch die erzielte Gefäß-Entspan-
nung können auch Herz und Nieren vor Langzeitfolgen des hohen Blutdrucks 
geschützt werden. Sie werden relativ gut vertragen, lösen aber häufi g Reizhusten und 
manchmal auch Schwellungen aus. Außerdem belasten bzw. schädigen sie auf 
Dauer die Leber. Viele Wirkstoff e, die als ACE-Hemmer zum Einsatz kommen, enden 
mit der Silbe „-pril“.

Sartane bzw. AT1-Blocker sind die modernen Verwandten der ACE-Hemmer. Man 
erkennt sie an der Endung „-sartan“. Auf sie trifft   ähnliches zu wie auf ACE-Hemmer, 
sie werden aber meistens etwas besser vertragen.

18. Was hat es mit „Polypharmazie“ auf sich?
Ungefähr ein Drittel der über 65-Jährigen nimmt durchschnittlich sieben verschiedene 
Wirkstoff e als Arzneimittel zu sich. Man spricht von Polypharmazie. Das Problem 
daran ist, dass die Gefahr von Wechselwirkungen zwischen diesen Arzneimitteln steigt 
und sie deshalb schlechter vertragen werden. So könnten z.B. unangenehmer 
Schwindel und Gangunsicherheit auft reten. Deshalb setzen Betroff ene manchmal 
einzelne Arzneimittel sogar ohne Rücksprache mit dem Arzt einfach ab. Das kann 
richtig gefährlich werden.

21
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IV. Blutdrucksenker 

19. Potenz-Probleme durch Hypertonie oder durch Blutdrucksenker?
Gerade Männer haben oft  eine starke Abneigung gegen die Einnahme von Blutdruck-
senkern. Denn: Während der Bluthochdruck das Allgemeinbefi nden meist gar nicht 
beeinträchtigt (im Gegenteil: Bluthochdruck macht ja leistungsfähig!) können vor 
allem zu Beginn der Therapie Abgeschlagenheit, Müdigkeit und sogar depressive 

Verstimmungen auft reten. Viele Männer 
fühlen sich dadurch erheblich in ihrer 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt.
Noch schlimmer als mögliche Auswir-
kungen im Job ist für viele, wenn die 
Potenz im Bett Probleme bereitet, denn 
etliche klassische Blutdrucksenker 
verursachen eine so genannte erektile 
Dysfunktion. Das Problem ist jedoch: 
Auch die Hypertonie selbst kann zu 
Erektionsstörungen führen! Das heißt: 
Der Blutdruck muss runter, damit es im 
Bett funktioniert. Möglicherweise helfen 
aber erstmal natürliche Methoden zur 
Stress-Reduktion und Verbesserung der 
körpereigenen Blutdruck-Regulation – 
siehe Teil V dieser Broschüre.

20. Blutdruck-Senker: Ja oder Nein?
Wenn Ihnen Ihr Arzt die Einnahme von Blutdruck-Senkern empfi ehlt, dient das der 
Vorbeugung schwerwiegender und lebensbedrohlicher Erkrankungen. Sie müssen sich 
aber darüber im Klaren sein, dass diese Arzneimittel immer beachtliche Auswir-
kungen auf die natürlichen Körpervorgänge haben. Gerade in der Anfangszeit kann es 
zu unangenehmen Wirkungen kommen. Schließlich fühlt sich ein hoher Blutdruck 
meistens nicht schlecht an und er macht leistungsfähig. Die Senkung dagegen wird oft  
als mangelnde Leistungsfähigkeit spürbar. Haben Sie deshalb Geduld und fi nden Sie 
mit Hilfe Ihres Arztes die für Sie passende Dosierung heraus. Setzen Sie niemals diese 
Medikamente in Eigenregie ab!
Wenn Ihr Blutdruck nur leicht erhöht ist, also um 150 mmHg und keine weiteren 
Risikofaktoren vorliegen, dann können Sie doch mit Ihrem Arzt besprechen,
ob es nicht sinnvoll ist, zunächst mit natürlichen Maßnahmen für ein paar Monate 
zu versuchen, den Blutdruck wieder zu normalisieren.

Tipps dazu erhalten Sie in den folgenden Kapiteln.
Sollte das aus der Sicht Ihres Hausarztes zu riskant sein, dann nehmen Sie die 
verordneten Mittel ein, werden Sie aber trotzdem entsprechend der Empfehlungen 
aktiv. Vielleicht gelingt es ja, in enger Absprache mit Ihrem Arzt, die Dosis der 
Blutdrucksenker wieder zu minimieren oder mittelfristig sogar ganz auszuschleichen.



24 25

V. Naturmedizin und Selbsthilfe

21. Welche Gründe für Hypertonie beachten Naturmediziner sonst noch?
Klassische Blutdrucksenker sind in der Regel gut geeignet, hohe Blutdruckwerte 
zu senken. Dies ist aber eine rein symptomatische, keine ursächliche Therapie. 
Ganzheitsmediziner bemühen sich, die Ursachen für Bluthochdruck zu fi nden und 
zu behandeln. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Ansatzpunkten. 

• Nachlassende Herzkra�  – Das ist eine ganz normale Erscheinung während des 
Alterungsprozesses. Die Naturmedizin kennt verschiedene Mittel, um die Herzkraft  zu 
stärken – allen voran der Weißdorn (Crataegus monogyna). Lesen Sie dazu auch S.30.

• Abnehmende Gefäßelastizität – Auch dies hängt eng mit dem Alterungsprozess 
zusammen. Fachleute sprechen von endothelialer Dysfunktion. Sie gilt als eine wesent-
liche Ursache für die Arteriosklerose-Entstehung. Antientzündliche bzw. gefäßerweiternde 
Stoff e sind in diesem Zusammenhang sinnvoll, ebenso sogenannte Radikalfänger – bei-
spielsweise Vitamin C, Aronia-Beeren bzw. die Aminosäure L-Arginin.

• Überlastung der Entgi� ungssysteme – Gemeint sind Leber, Nieren und Lymph-
system. Dadurch kann es zum Stau und zu Regulationsblockaden kommen. Das heißt: 
Die körpereigenen Mechanismen reagieren und regulieren nicht mehr ganz so, wie 
gewohnt. Die Anregung dieser drei Entgift ungssysteme gehört deshalb bei vielen 
Naturmedizinern zur Standardtherapie bei Hypertonie. Lassen Sie sich zu einer Aus-
leitungstherapie von Ihrem Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker beraten.

• Chronische Entzündungen – Wenn im Körper Entzündungsherde schlummern, ist 
das Immunsystem permanent gefordert. Gerade im Darm gibt es oft  unerkannte 
Entzündungen. Da das Blutgefäßsystem ja auch der Transportweg des Immunsystems 
ist, können sich Entzündungen auch auf den Blutdruck auswirken. Was Sie naturheil-
kundlich gegen chronische Entzündungen tun können, besprechen Sie am besten mit 
Ihrem naturheilkundlich orientierten Arzt oder Heilpraktiker.

• Lebensweise: Stress, Ernährung, Bewegung – Diese Faktoren können gar nicht 
hoch genug bewertet werden. Deshalb sind ihnen die folgenden Kapitel gewidmet.
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22. Was kann ich selbst gegen den hohen Blutdruck tun?
Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die einen moderaten Bluthochdruck 
senken können bzw. einer Hypertonie vorbeugen. 
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Fitness

kein 
Stress

nicht 
rauchen  

 Bauch-
fett weg

gesunde 
Ernährung

Hier fi nden Sie Ratschläge für Hausmittel und Verhaltensweisen, 
mit denen Sie den Blutdruck san�  regulieren können:
• Ernähren Sie sich gesundheitsbewusst.
•  Bewegen Sie sich regelmäßig an der frischen Luft , 

machen Sie leichtes Ausdauertraining.
• Rauchen Sie nicht!
•  Streben Sie Normalgewicht an bzw. achten Sie auf Ihren BMI, 

besser noch auf Ihren Bauchumfang (Frauen maximal 88 cm, 
Männer 102 cm).

•  Vermindern Sie Stress und sorgen Sie für ausreichende 
Entspannungsphasen!

23. Wie ernähre ich mich Blutdruck-gesund? 
Was ist gesunde Ernährung? – das kann individuell sehr unterschiedlich sein. 

Allgemein gelten 3 Regeln:
• frische, unverarbeitete, regionale Lebensmittel 
• wenig Fertigprodukte, wenig Zusatzstoff e
•  achtsam, das heißt: mit allen Sinnen essen! – so werden Sie auch den 

Unterschied zwischen hochwertiger Nahrung und Fertigprodukten spüren.
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Für den gesunden Blutdruck gelten zusätzlich 
folgende Empfehlungen:
•  viel Gemüse - besonders wertvoll sind: Rote Beete und Knoblauch.
•  wenig Fleisch - Vegetarier haben einen durchschnittlich 

niedrigeren Blutdruck als Fleischesser!
•  wenig tierische Fette, keine gehärteten Fette – 

(in vielen Fertigprodukten, Wurst, Margarine und Frittiertem).
•  gesunde Gewürze statt unnötig viel Salz – viele Gewürze 

unterstützen die Fettverdauung während sich Salz nachteilig 
auf den Blutdruck auswirken kann.

• wenig Zucker.  
• Vollkorn statt Weißmehlprodukte.
•  Omega-3-Fettsäuren aus Seefi sch, Raps-, Lein-, Walnuss- und Sojaöl.
•  viel Sauerkraut, Sauermilchprodukte, Sauerteigbrot.
• Walnüsse, Pistazien.
•  viele Antioxidantien: Vitamin C, 

dunkle Beeren, Obst.
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24. Hypercoran® – was ist und was kann diese Naturmedizin?
Hypercoran® ist ein natürliches Arzneimittel in Tropfenform, das unterstützend 
zur Regulierung des Bluthochdrucks eingesetzt wird. Es dient nicht der 
schnellen Senkung des hohen Blutdrucks, sondern: Es wirkt als san� er Anstoß 
zur Verbesserung der körpereigenen Blutdruck-Regulation. Es regt also die 
Selbstheilungskrä� e an. Dafür sollte es allerdings über einen längeren Zeitraum 
regelmäßig eingenommen werden – natürlich nur in Absprache mit Ihrem Arzt, 
Heilpraktiker oder Apotheker.

Damit eignet es sich zur Unterstützung der lebensstilverbessernden und natürlichen 
Maßnahmen zur Regulation eines erhöhten Blutdrucks.

Seit 40 Jahren bewährt 
Hypercoran® ist seit 1978 im Handel und wurde seither den modernen Anforderungen 
an Arzneimittel entsprechend kontinuierlich verbessert.

Die Vorteile von Hypercoran®:
•  sanft e und natürliche Unterstützung
•  keine Nebenwirkungen bekannt
•  kann mit klassischen Blutdrucksenkern und anderen 

Arzneimitteln problemlos kombiniert werden
•  für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet
•  laktosefrei
•  rezeptfrei in Ihrer Apotheke

25.  Welche natürlichen Wirkstoff e unterstützen Herz und 
Blutdruck-Regulation?

Hypercoran® enthält zwei bewährte Herzpfl anzen in Kombination 
mit zwei weiteren herzwirksamen Substanzen:
•  Weißdorn (Crataegus monogyna)
•  Mistel (Viscum album)
•  Glonoinum  
•  Barium carbonicum
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Weißdorn (Crataegus monogyna) – der Herz-Stärkende
Der Weißdorn gehört in die Familie der Rosengewächse und kommt in ganz Europa 
häufi g vor. Als Baum kann er bis zu 10 Meter hoch werden. Aufgrund seiner 
Schnittfestigkeit wächst er jedoch meist als Strauch in Feldhecken oder an Waldrän-
dern. Darauf deutet auch der Name Hagedorn hin – Hage kommt von Haag, Hecke. 
Markant sind die schneeweißen Blütendolden, die im Mai blühen. Aus ihnen werden 
im September Dolden mit roten Beeren. Diese dienten als „Mehlfässchen“ in Not-
zeiten als Mehlersatz.

Bewehrt und bewährt – Am Ende der jungen Triebe befi nden sich Spross-Dornen, mit 
denen sich der Weißdorn eff ektiv gegen Fraß-Feinde zur Wehr setzt, aber auch die 
Ernte seiner heilsamen Blüten und Früchte erschwert. Im Altertum scheint Crataegus 
als Herzpfl anze noch nicht bekannt gewesen zu sein – vielleicht, weil Herzerkran-
kungen kaum eine Rolle in der Medizin spielten. Ganz anders heute, wo die zuneh-
mende Lebenserwartung und die ungesunde Lebensweise viele Herzen an ihre 
Leistungsgrenzen bringen. Seit ca. 200 Jahren wird der Weißdorn traditionell als 
Herztonikum und als Beruhigungsmittel „für Herz und Seele“ eingesetzt. Verwendung 
fi nden dabei sowohl Blätter und Blüten als auch die Früchte.

San� e Herzstärkung – Die Wirkstoff e fördern die Durchblutung des Herzmuskels und 
verbessern so die Herzleistung. Dabei sind keine Interaktionen oder Nebenwirkungen 
bekannt – auch nicht bei Überdosierung und Daueranwendung.

Crataegus in der Homöopathie – In der Homöopathie kommen die frischen, reifen 
Früchte zum Einsatz – meist als Urtinktur oder in homöopathischen Tiefpotenzen. 
Bewährt hat sich Crataegus v.a. bei Herz-Kreislaufstörungen. 

Crataegus monogyna: Weißdorn – der Herzstärkende – unterstützt die Herzfunktion 
bei Blutdruckstörungen.
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Weißdorn 
Crataegus monogyna
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Mistel (Viscum album) – die Kreislauf-Harmonisierende 
Gerade im Winter, wenn die Bäume ihr Laub abgeworfen haben, nehmen wir Misteln so 
richtig wahr: große, vogelnest-artige Kugeln in den Zweigen von Pappeln, Linden, Robinien 
und Apfelbäumen, aber auch auf Tannen und Kiefern. In der Vorweihnachtszeit tragen sie 
die weißen Beeren, die sie sowohl attraktiv für Vögel, als auch für unser Auge machen. Kein 
Wunder, dass sie in der Weihnachtszeit auf vielen Weihnachtsmärkten und über vielen 
Haustüren als Schmuck zu fi nden ist. Aus Sicht des Naturschutzes ist das aber gar nicht so 
unproblematisch – schließlich wachsen die Pfl anzen pro Jahr nur um einen dieser typischen 
Abschnitte – d.h.: Es dauert einige Jahrzehnte, bis so eine ansehnliche Kugel entstanden ist. 
Die Biologie spricht von einem Halbschmarotzer, weil die Pfl anze zwar mit Hilfe des grünen 
Farbstoff es selbst Photosynthese macht und so die von ihr benötigten Zuckerverbindungen 
herstellt, aber für Wasser und Mineralien ihren Wirtsbaum anzapft .

Mist, Mistel, Misteldrossel – Der Name Mistel geht wohl tatsächlich auf „Mist“ zurück, weil 
Vögel – und hier v.a. die Misteldrossel – gern die weißen Scheinbeeren fressen und so durch 
ihren Mist für die Verbreitung sorgen. Leider ist diese Verbreitungsstrategie der Mistel schon 
vielen Singvögeln zum Verhängnis geworden, denn Vogelfänger stellen für ihren ökologisch 
und ethisch sehr bedenklichen „Sport“ aus der schleimigen Substanz der Früchte einen 
Vogelleim („Viscum“ – daher auch der lateinische Name) zum Einfangen der Vögel her. 

Mistel in Mystik und Medizin – Die eigenwillige Wuchsform und Lebensweise war Grund für 
vielfältige mystische Deutungen: Einerseits galt die Mistel als Glücksbringer und Fruchtbar-
keitssymbol – daher auch die Sitte, zu Weihnachten einen Mistelzweig an die Zimmerdecke zu 
hängen. Über der Tür aufgehängt, sollte der Mistelzweig das Haus und seine Bewohner vor 
Unglück schützen. Andererseits deuteten unsere Vorfahren die grünen Misteln in den kahlen 
Bäumen als Störzonen, die Lebenskraft  rauben – umgekehrt dann aber im Krankheitsfall auch 
die Heilkräft e anregen können. Inzwischen ist gut bekannt, dass die Inhaltsstoff e der Mistel 
tatsächlich gift ige und zelltötende Wirkungen haben, die medizinisch genutzt werden. In der 
Homöopathie kommt Viscum album auch bei Bluthochdruck zum Einsatz.

Viscum album: Mistel - die Kreislauf-Harmonisierende unterstützt bei:
•  Bluthochdruck  •  Gefäßkrämpfen

Weißbeerige Mistel
Viscum album
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Barium carbonicum (Bariumcarbonat) – das Blutgefäß-Mittel
Bariumcarbonat BaCO3 ist ein Carbonat-Salz des Bariums, einem wenig 
bekannten, aber doch allgegenwärtigen Element in der Erdkruste. Es ist das 
14. häufi gste Element der Erdkruste, ein Erdalkalimetall. Barium kommt in 
der Natur nicht in der elementaren Form, also nicht als reines Barium vor. 
Die gereinigte Form ist silbrig-weiß, metallisch glänzend und radioaktiv. 
In gebundener Form, also beispielsweise als Bariumcarbonat verliert sich 
die Radioaktivität. 

Barium in Natur und Wirtscha�  – Pfl anzen nehmen Barium auf und reichern es an 
– die Paranuss ist der größte Barium-Speicher. Entzieht man den Pfl anzen ihre 
Bariumquelle, wachsen sie nicht mehr. Auch wir nehmen Barium mit der Nahrung 
auf – etwa 1 mg täglich. In der Natur sind zwei Barium-Verbindungen verbreitet: 
Bariumsulfat und Bariumcarbonat – diese kommen vor als Baryt und Witherit.

Bariumsulfat – Baryt ist chemisch gesehen Bariumsulfat BaSO4 und auch als Schwer-
spat bekannt. Es hat dem Barium aufgrund seiner hohen Dichte seinen Namen 
verliehen: Barium ist abgeleitet von dem griechischen Wort für „schwer“. Diese hohe 
Dichte macht man sich im Haupteinsatzbereich der Verbindung zu Nutze: als Zusatz 
für Bohrspülungen in der Tiefbohrtechnik. Es wird aber auch als Kontrastmittel in der 
Medizin eingesetzt.

Bariumcarbonat – Witherit ist chemisch gesehen Bariumcarbonat BaCO3 und auch 
als Schwererde bekannt. Der britischen Botaniker und Arzt William Withering 
entdeckte das Mineral 1784 und nannte es „terra ponderosa“. Bariumcarbonat wird 
beispielsweise als Rohstoff  für die Herstellung von Wirtschaft sglas und optischem 
Glas benutzt. Verwendet wird es auch in der Pyrotechnik: Da die Flamme durch 
Bariumcarbonat intensiv grün gefärbt wird, dient es als grüne Farbkomponente im 
Feuerwerk.

Bariumcarbonat: heilsames Gi�  – Nimmt man Bariumcarbonat versehentlich 
in konzentrierter Form zu sich, ist es gesundheitsschädlich. Es reizt die 
Schleimhäute und ruft  Störungen im Nervensystem, Übelkeit, Erbrechen, aber auch 
Herz-Kreislauf- und Lungenfunktionsstörungen hervor. Erst homöopathisch 
aufbereitet, kann es seine heilende Wirkung entfalten und als sanft es Blutgefäß-
Mittel dienen. 

Barium carbonicum: Bariumcarbonat – das Blutgefäß-Mittel unterstützt bei:
•  erhöhtem Blutdruck
•  Verkrampfungen der Blutgefäße

Barium carbonicum: Bariumcarbonat – das Blutgefäß-Mittel unterstützt bei:
erhöhtem Blutdruck
Verkrampfungen der Blutgefäße
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Glonoinum (Nitroglycerin) – für eine „bombige“ Gefäß-Entspannung
Glonoinum ist Nitroglycerin – wer jetzt sowohl an einen lebensgefährlichen Spreng-
stoff  als auch an ein lebensrettendes Herz-Medikament denkt, liegt goldrichtig. 
Chemisch gesehen handelt es sich dabei um die Verbindung Glycerintrinitrat. Eine 
andere, wesentlich bekanntere Bezeichnung ist „Nitroglycerin“. Daraus stellte 
Alfred Nobel 1867 erstmalig einen berühmten Sprengstoff  her, das Dynamit. Glycerin-
trinitrat ist eine farblose, geruchlose und schlecht wasserlösliche Flüssigkeit mit 
extremer Erschütterungsempfi ndlichkeit. 
Ein Zentimeter Fallhöhe eines 2 kg schweren Hammers reicht aus, um die Moleküle 
der Flüssigkeit in rasantem Tempo gasförmig werden zu lassen – unter massiver 
Volumen-Ausdehnung. Alfred Nobel lagerte diese extrem explosive Verbindung in 
Kieselgur ein und stellte so das stabilere und damit leichter zu handhabende 
Dynamit her.

Was hat Dynamit mit Herzproblemen zu tun? – Glycerintrinitrat hat aber noch eine 
weitere Eigenschaft , die man sich in der Medizin zu Nutze macht: Es setzt Stick-
stoff monoxid (NO) frei, welches die Muskulatur der Blutgefäße entspannt und sie so 
erweitert. Damit wird eine bessere Sauerstoff -Versorgung gewährleistet – auch 
des Herzens. Als „Nitrospray“ oder Nitroglycerin-Kapseln kommt Glycerintrinitrat 
daher bei Herzenge (Angina pectoris) zum Einsatz.  

Nitroglycerin in der Homöopathie – Auch die Homöopathie setzt Glycerintrinitrat ein. 
Für die Herstellung des homöopathischen Mittels Glonoinum wird Nitroglycerin in 
gereinigtem Wasser gelöst, verdünnt und verschüttelt.

Glonoinum: homöopathisches Nitroglycerin – das Befreiende unterstützt bei:
•  Bluthochdruck
•  Schwindel, Blutandrang zum Kopf
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Hypercoran® · Homöopathisches Arzneimittel. Mischung. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich 
von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Therapie bei Bluthochdruck. Enthält 
44 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH · D-35383 Giessen · info@pascoe.de www.pascoe.de

Hypercoran® unterstützt den Körper bei der 
Normalisierung des Blutdrucks und entlastet 
damit das Herz-Kreislauf-System. 

ü  sanft e und natürliche Unterstützung
ü   keine Nebenwirkungen bekannt
ü   kombinierbar mit anderen Arzneimitteln

 Hypercoran® 
  Ihr natürlicher Herzbegleiter
bei  Bluthochdruck


