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Blutdruck senken ohne Pillen 
 
Hochrechnungen zufolge ist knapp die Hälfte aller Todesfälle in Deutschland auf die 
Folgen von Bluthochdruck zurückzuführen. Das Problem: Er bleibt lange unerkannt, 
denn weder kann man ihn spüren, noch bereitet er Schmerzen. Außerdem fühlen sich 
Menschen anfangs sogar leistungsfähiger: ein erhöhter Blutdruck verleiht Elan. 
 
�
Wenn�man�von�einem�idealen�Blutdruck�
spricht,�meint�man�die�Werte�um�120/80�
mmHg.�Von�Bluthochdruck�spricht�man�bei�
einem�Wert,�der�140�mmHg�zu�90�mmHg�
übersteigt.�Allerdings�muss�man�auch�ande-
re�Vorerkrankungen�berücksichtigen�und�
das�allgemeine�Gesamtrisiko�für�einen�Herz-
infarkt�oder�Schlaganfall�einschätzen.�Das�
heißt,�Zahlen�allein�sagen�wenig.�Liegen�
weitere�Risikofaktoren�vor,�kann�ein�"relativ�
normaler"�Blutdruck�mit�Werten�zwischen�
130-139�mmHg�für�den�oberen�Wert�(systo-
lischen�Druck)�und�85-89�mmHg�für�den�
unteren�Wert�(diastolischer�Druck)�auch�
schon�behandlungsbedürftig�sein.��
�
Kasten:��
Systolischer�Druck�
Er�entsteht,�wenn�sich�das�Herz�zusammen-
zieht�und�das�Blut�in�die�Gefäße�pumpt.��
Diastolischer�Druck�
Er�ergibt�sich,�wenn�das�Herz�wieder�er-
schlafft,�um�sich�erneut�mit�Blut�zu�füllen�
� �
Normalerweise�verschreiben�Ärzte�bei�zu�
hohem�Blutdruck�Medikamente.�Doch�es�
kann�auch�gelingen,�den�Blutdruck�ohne�
Medikamente�zu�senken.�Das�hat�Steffen�
Kindt�in�einem�längeren�Prozess�mit�Erfolg�
geschafft.��
�
�
�
�

Die Vorgeschichte: Steffen Kindt erlei-
det mit 40 Jahren einen Schlaganfall 
�
Steffen�Kindt�ist�ein�Hans�Dampf�in�allen�
Gassen�–�er�managt�das�Erzgebirgsen-
semble,�übt�mit�dem�künstlerischen�Nach-
wuchs,�moderiert�Radiosendungen�für�seine�
Heimat�und�ist�ständig�unterwegs.Lediglich�
Nackenschmerzen,�die�nach�einem�Autoun-
fall�einfach�nicht�verschwinden�wollen,�pla-
gen�ihn.�Nur�mit�Tabletten�sind�sie�im�Zaum�
zu�halten.�In�der�Arbeit�sucht�und�findet�er�
Abwechslung.�Die�ständigen�Auftritte�mit�
dem�Ensemble�lassen�ihm�kaum�Zeit�über�
sich�und�seine�Gesundheit�nachzudenken.�
Auch�Essen�wird�unterwegs�eher�zur�Ne-
bensache,�schnell�satt�werden�heißt�die�De-
vise.�Die�paar�Kilo�mehr�sieht�man�fast�nur�
am�kleinen�Doppelkinn,�richtig�dick�wird�
Steffen�Kindt�nie.�
�
Als�schließlich�Bluthochdruck�diagnostiziert�
wird,�findet�der�Enddreißiger�das�gar�nicht�
so�schlimm,�denn�ein�bisschen�Bluthoch-
druck�macht�munter.�Nun�schluckt�er�zwei�
Tabletten,�eine�gegen�Bluthochdruck,�eine�
gegen�die�Nackenschmerzen.�Irgendwann�
aber�–�eines�Nachts�am�Schreibtisch�-�pas-
siert�es.�Der�rechte�Arm�reagiert�plötzlich�
nicht�mehr,�die�Finger�sind�versteift.�Beim�
Aufstehen�hat�Steffen�Kindt�das�Gefühl,�wie�
auf�Watte�zu�laufen,�er�spürt�den�Boden�
nicht�mehr�unter�seinen�Füßen.�Was�er�spä-
ter�im�Krankenhaus�erfährt:�Das�waren�die�
Symptome�eines�Schlaganfalls.�Ein�Schlag-
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anfall�mit�gerade�einmal�40�Jahren.�Als�er�
aus�dem�Krankenhaus�entlassen�wird,�be-
kommt�er�16�verschiedene�Tabletten�ver-
schrieben�–�Tabletten,�die�das�Blut�verdün-
nen,�Tabletten�gegen�Ohrgeräusche,�Tablet-
ten�gegen�Schmerzen,�Tabletten�die�den�
Blutdruck�normalisieren.�Jeden�Tag�16�Stück�
–�früh,�mittags�und�abends.��
�
Im�Dezember�2009�ist�Steffen�mit�einigen�
Mitgliedern�des�Erzgebirgsensembles�zu�
Gast�im�"Hauptsache�gesund"-Studio.�An�
diesem�Abend�ist�auch�die�Ärztin�für�Natur-
heilverfahren�Dr.�Anke�Görgner�Studiogast.�
Kindt�erzählt�ihr�seine�Krankengeschichte.�
Dr.�Görgner�macht�ihm�einen�Vorschlag:�
Wenn�er�sich�auf�ein�strenges�Behandlungs-
konzept�aus�der�Naturheilkunde�einließe�
und�alle�ihre�Anweisungen�befolge,�könne�
er�nicht�nur�seinen�Blutdruck�normalisieren,�
sondern�auch�künftig�ohne�Medikamente�
leben.�Steffen�Kindt�hat�sich�auf�diesen�Vor-
schlag�eingelassen.��
 
Die Therapiegeschichte:  
Angefangen�hat�Steffen�Kindt�mit�einer�
kompletten�Ernährungsumstellung.�Dabei�
hat�er�zwölf�Kilogramm�abgenommen,�denn�
Bluthochdruck�und�Übergewicht�bedingen�
oftmals�einander.�Auf�dem�Speiseplan�ste-
hen�seitdem�viel�Gemüse,�Obst�in�Maßen�
und�wenig�Fleisch.�
Steffen�Kindt�lernt�Yoga�und�andere�Ent-
spannungsübungen,�denn�auch�Stress�
macht�Bluthochdruck.�Schröpfen,�Wasser-
anwendungen�und�Aderlass�gehören�eine�
lange�Zeit�zum�Dauerprogramm�von�Steffen�
Kindt.�Über�drei�Jahre�hat�er�regelmäßig�
verschiedene�Naturheilverfahren�ange-
wandt.�Schritt�für�Schritt�konnte�er�allmäh-
lich�seine�Tabletten�absetzen.�Natürlich 
immer unter strenger ärztlicher Kontrol-
le. 
 
Schröpfen 
Einmal�pro�Woche�besucht�Kindt�die�Praxis�
von�Dr.�Anke�Görgner�und�lässt�sich�dort�
schröpfen:�Eine�Therapie,�die�schon�im�alten�
Ägypten�und�Griechenland�angewandt�
wurde.�Auch�in�der�indischen�und�chinesi-
schen�Medizin�finden�sich�Zeugnisse�dieser�
Methode.�
Beim�Schröpfen�wird�ein�Gefäß�auf�die�Haut�
gesetzt,�das�erzeugt�einen�Unterdruck.�Frü-
her�wurde�dieser�Unterdruck�durch�die�Hitze�

einer�Kerze�erzeugt,�heute�verwendet�man�
meist�Saugglocken�dazu.�Beim�sogenannten�
blutigen�Schröpfen�wird�die�Haut�vor�dem�
Aufsetzen�der�Saugglocke�leicht�angeritzt.��
�
Durch�den�Unterdruck�wird�das�Gewebe�in�
das�Gefäß�gezogen�und�es�tritt�Blut�aus�den�
Adern�ins�Bindegewebe�aus.�Es�entsteht�ein�
Bluterguss.�Durch�diesen�Reiz�kommt�es�zu�
einer�körperlichen�Reaktion.�Hintergrund�ist�
die�Annahme,�dass�es�einen�Zusammen-
hang�zwischen�den�Hautarealen,�also�dem�
Bindegewebe�und�den�inneren�Organen�
gibt.�Dieser�Zusammenhang�wurde�Ende�
des�19.�Jahrhunderts�von�dem�britischen�
Neurologen�Sir�Henry�Head�beschrieben.�In�
diesem�Sinne�soll�Schröpfen�sowohl�auf�die�
inneren�Organe,�als�auch�auf�die�Haut�direkt�
wirken.�Durch�den�Saugvorgang�beim�
Schröpfen�kommt�es�zu�einer�kräftigen�
Durchblutung�an�der�Haut,�der�Unterhaut�
und�am�Bindegewebe.�Das�wirkt�sich�positiv�
regulierend�auf�den�Blutdruck�aus.��
�
Bürstenmassage 
Mehrmals�wöchentlich�steht�eine�Bürsten-
massage�auf�dem�Programm.�Dadurch�wird�
das�sogenannte�Hautherz�angeregt.�Durch�
den�mechanischen�Reiz�werden�vor�allem�
die�kleinen�Kapillargefäße�stärker�durchblu-
tet,�was�zu�einer�Entlastung�der�großen�
führt.�Man�beginnt�mit�strichförmigen�oder�
kreisenden�Bewegungen�an�der�Außenseite�
des�rechten�Fußes�oder�des�rechten�Armes.�
Danach�bewegt�man�sich�langsam�körpe-
raufwärts.�Nun�folgt�die�Innenseite.�Später�
wechselt�man�zur�linken�Seite.�Für�eine�
Bürstenmassage�eignen�sich�Massagehand-
schuhe,�Sisalschwämme�oder�Bürsten.�
�
Wasseranwendungen - das wechsel-
warme Armtauchbad 
Bei�Bluthochdruck�helfen�auch�verschiedene�
Wasseranwendungen.�Wechselwarme�An-
wendungen�trainieren�die�Gefäße�und�das�
steigert�die�Durchblutung�der�Haut.�
�
Man�beginnt�mit�36�bis�38�Grad�warmen�
Wasser.�Beide�Arme�werden�bis�zu�den�
Oberarmen�eingetaucht.�Nach�fünf�bis�zehn�
Minuten�wechselt�man�30�Sekunden�in�
höchstens�18�Grad�kaltes�Wasser.�Danach�
wird�wieder�gewechselt.�Das�wiederholt�
man�zwei-�bis�dreimal.�Man�beginnt�stets�
warm�und�endet�immer�kalt.�Das�kalte�Was-



Seite 3 von 6 

 3 

ser�kann�man�mit�Eiswürfeln�noch�kühler�
machen,�um�den�Temperaturreiz�so�stark�
wie�möglich�zu�spüren.�Anfänger�können�
die�Eiswürfel�erst�nach�der�vierten�oder�fünf-
ten�Anwendung�dazu�nehmen.��
�
In�einer�Studie�in�Bad�Wörishofen�konnte�
nachgewiesen�werden,�dass�bei�regelmäßi-
ger�Anwendung�(einmal�täglich),�der�Blut-
druck�tatsächlich�sinkt.�Das�hatte�zur�Folge,�
dass�die�Patienten�die�Dosis�ihrer�Bluthoch-
druckmedikamente�herabsetzen�konnten.�
�
Was passiert bei einem wechselwarmen 
Armtauchbad in unserem Körper? 
�
Stellen�wir�uns�vor,�die�Blutgefäße�im�Kör-
per�wären�so�etwas�wie�das�Straßennetz�in�
einer�großen�Stadt.�Der�Verkehr�pulsiert�
durch�Haupt-�und�Nebenstraßen�bis�in�die�
kleinsten�Gassen.�So�wie�unser�Blut�durch�
Arterien�und�Venen.�Im�Straßenverkehr�
steuern�Ampeln�den�Verkehrsfluss.�In�den�
Adern�des�Körpers�übernimmt�das�vegetati-
ve�Nervensystem diese�Funktion.�Und�das�
wird�auch�durch�Reize�von�außen�beein-
flusst.�Wärme-�und�Kältereize�führen�dazu,�
dass�unser�vegetatives�Nervensystem�das�
Blut�im�Körper�anders�verteilt�und�zum�Bei-
spiel�in�der�Haut�die�Durchblutung�verstärkt.�
�
Durch�eine�Hauptverkehrsader�passen�mehr�
Autos,�wenn�eine�extra�Spur�dazu�kommt.�
So�etwas�Ähnliches�passiert�auch�im�Körper.�
Bestimmte�Temperaturreize�führen�zu�stär-
kerer�Durchblutung,�weil�die�Gefäße�sich�
erweitern.�Außerdem�fließt�jetzt�mehr�Blut�
auch�dorthin,�wo�vorher�wenig�war.�Was�
dabei�in�unserer�Haut�passiert,�kann�man�
mit�einem�weiteren�Vergleich�erklären.�Die�
Haut�ist�wie�eine�Flusslandschaft.�Norma-
lerweise�sind�nur�die�größeren�Gefäße�
durchblutet.�Wechselwarme�Reize�lassen�
den�Blutstrom�in�der�Haut�anschwellen.�
Feine�Gefäße�öffnen�sich.�Die�Haut�wird�
wärmer�und�besser�versorgt.�Wenn�unser�
Nervensystem�den�Blutfluss�verstärkt�auch�in�
die�kleineren�Gefäße�der�Haut�umleitet,�
nimmt�es�den�Druck�von�den�großen�Adern.�
Das�ganze�System�wird�entlastet.�Wer�das�
trainiert,�kann�so�auch�auf�Dauer�den�Blut-
druck�senken.�
�
Heilpflanzen gegen Bluthochdruck 
�

Pflanzen�und�Produkte�aus�Pflanzen�sind�
eine�gute�Wahl�bei�der�Behandlung�vieler�
Gesundheitsstörungen.�Die�Wirkung�der�
sekundären�Pflanzenstoffe�ist�auch�bei�Blut-
hochdruck�hilfreich.�So�wurde�in�Studien�
nachgewiesen,�dass�zum�Beispiel�Heidelbee-
ren,�Erdbeeren�und�Blutorangen�Blutdruck�
ebenso�senken�können�wie�Hibiskusblüten�
und�Rote�Bete-Saft.�Alle�diese�Pflanzen�ent-
halten�Flavonoide,�die�auch�für�die�kräftige�
Farbe�zuständig�sind.�Offenbar�beeinflussen�
sie�bestimmte�Stoffwechselmechanismen�
und�verhindern�Schäden�an�den�Gefäßen,�
die�wiederum�den�Blutdruck�erhöhen�kön-
nen.��
�
Eine�wichtige�Rolle�scheint�dabei�der�im�
Körper�vorhandene�Stickstoff�zu�spielen,�der�
in�bestimmter�Form�in�der�Lage�ist,�die�Blut-
gefäße�zu�entspannen�und�zu�weiten�und�
dadurch�den�Blutdruck�zu�senken.�Es�wird�
vermutet,�dass�die�Flavonoide�einen�Einfluss�
auf�die�Stickstoffproduktion�in�den�Gefäß-
wänden�haben�und�ein�Enzym�namens�NO-
Synthase�aktivieren.�Wie�die�Reaktionen�
aber�genau�zusammen�hängen,�ist�bislang�
ungeklärt.�
Erfreulicherweise�hat�auch�Schokolade�sol-
che�positiven�Eigenschaften,�allerdings�ist�
wegen�der�vielen�Kalorien�bei�exzessivem�
Genuss�Vorsicht�geboten.�Überhaupt�ist�es�
manchmal�schwierig,�die�Ergebnisse�aus�
Studien�für�den�Alltag�nutzbar�zu�machen.�
So�wurden�die�in�letzter�Zeit�bekannt�ge-
wordenen�positiven�Ergebnisse�bei�Hibis-
kusblüten�mit�Trockenextrakten�erzielt�und�
nicht�mit�Teezubereitungen.�Dabei�wurden�
bis�zu�15�Gramm�solcher�Trockenextrakte�
täglich�verabreicht,�das�entspricht�20�bis�30�
Kapseln�am�Tag.�Niemand�wird�sich�das�
antun�wollen.�Gegen�Hibiskusblüten�im�
täglichen�Kräutertee�spricht�natürlich�über-
haupt�nichts,�vielleicht�sinkt�der�Blutdruck�ja�
auch�damit�ein�ganz�klein�wenig.�
�
Schlangenwurz eine fast vergessene 
Heilpflanze  
Der�sogenannte�Schlangenwurz�oder�auch�
Rauwolfia�genannt�–�ist�eine�alte�Heilpflanze�
aus�dem�asiatischen�Raum,�die�bei�Herzbe-
schwerden�und�Bluthochdruck�angewandt�
wird.�Durch�die�Entwicklung�neuer�Medi-
kamente�wurde�die�Rauwolfia�aus�der�Be-
handlung�von�Bluthochdruck�verdrängt.�Sie�
sollte�allerdings�nur�unter�ärztlicher�Aufsicht�
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angewandt�werden,�denn�in�höheren�Dosie-
rungen�ist�sie�giftig.�In�der�Homöopathie�
wird�sie�in�sehr�niedrigen�Potenzen�einge-
setzt.�Trotzdem�ist�sie�auch�in�diesen�niedri-
gen�Potenzen�verschreibungspflichtig.��
 
Tipp von Apotheker Friedemann 
Schmidt: Tee aus Olivenbaumblättern 
gegen Bluthochdruck 
Das�Olivenöl�gesund�ist,�weiß�inzwischen�
jeder.�Aber�dass�in�den�Mittelmeerländern�
auch�die�Blätter�des�Olivenbaumes�zur�Blut-
drucksenkung�genossen�werden,�ist�weni-
ger�bekannt.�Man�übergießt�einen�Esslöffel�
getrocknete�und�zerkleinerte�Blätter�mit�
einem�Viertelliter�kochendem�Wasser,�lässt�
ihn�drei�bis�fünf�Minuten�ziehen�und�trinkt�
diesen�Tee�dreimal�täglich.�In�Studien�konn-
te�damit�der�systolische�Blutdruck�um�mehr�
als�10�mmHg�gesenkt�werden.�Ein�Ersatz�für�
die�wirksamen�und�meist�gut�verträglichen�
Arzneimittel�bei�Bluthochdruck�sind�die�be-
schriebenen�Heilpflanzen�nicht,�sie�können�
aber�eine�willkommene�Ergänzung�sein�oder�
auch�eine�angenehme�und�deshalb�akzep-
tierte�Behandlungsmöglichkeit�im�Grenzbe-
reich�zwischen�normalem�und�erhöhtem�
Blutdruck.�Probieren�Sie�es�einfach�aus!�
�
Homöopathie gegen Bluthochdruck 
�
Die�homöopathische�Behandlung�ist�als�Re-
gulationstherapie�zur�Behandlung�des�Blut-
hochdruckes�nur�dann�geeignet,�wenn�die�
körpereigenen�Regulationsmechanismen�
noch�funktionieren.�Das�trifft�sehr�häufig�
bei�vegetativ�und�stressbedingt�erhöhtem�
Blutdruck�zu.�Auch�zur�Behandlung�der�
hochdruckbedingten�Beschwerden�wie�
Kopfschmerz�oder�Herzklopfen�eignet�sich�
die�Homöopathie.�
�
Verwendet�wird�dabei�eine�große�Vielfalt�
von�Mitteln,�die�Auswahl�ist�vom�individuel-
len�Beschwerdebild�abhängig�und�sollte�
unter�qualifizierter�Beratung�erfolgen.�Bei-
spielmittel�sind�Aconitum�(Eisenhut),�Viscum�
album,�die�weißbeerige�Mistel,�oder�auch�
verschiedene�anorganische�Mittel�wie�Gold�
und�Blei.�Bei�der�Behandlung�eines�ständi-
gen�Bluthochdruckes�stößt�die�Homöopa-
thie�an�ihre�Grenzen�und�darf�immer�nur�
ergänzend�zur�Standardbehandlung�einge-
setzt�werden.�
�

Warum Bewegung den Blutdruck senkt 
�
Für�Bluthochdruckpatienten�eignen�sich�vor�
allem�Sportarten,�in�denen�gleichmäßige�
Bewegungsabläufe�eine�Rolle�spielen,�wie�
zum�Beispiel�Walken,�Schwimmen,�Fahrrad-
fahren,�Gymnastik,�Skilanglauf.�Weniger�
geeignet�sind�Sportarten,�in�denen�abrupte�
Geschwindigkeitswechsel,�Sprünge�und�
hektische�Bewegungsabläufe�im�Vorder-
grund�stehen.��
Wer�sich�regelmäßig�bewegt�kann�innerhalb�
kurzer�Zeit�seinen�Blutdruck�senken.�Dieser�
steigt�unter�der�Anstrengung�erst�an.�Wäh-
rend�dieser�Belastung�müssen�natürlich�die�
Muskeln�auf�Höchstniveau�arbeiten,�das�
heißt,�sie�brauchen�mehr�Sauerstoff,�das�
ganze�Herz-Kreislauf-System�kommt�in�
Schwung,�der�Puls�steigt�und�damit�auch�
erst�mal�der�Blutdruck.�Die�Atmung�wird�
stärker,�die�Atemfrequenz�wird�höher�und�
der�ganze�Körper�ist�am�Arbeiten.��
In�der�Ruhephase�danach�bleiben�die�zuvor�
stark�durchbluteten�Gefäße�noch�längere�
Zeit�weit�offen.�Damit�sinkt�der�Blutdruck.�
Das�erklärt,�warum�man�nach�sportlichen�
Aktivitäten�einen�niedrigeren�Blutdruck�als�
vorher�hat.�Deshalb�sollte�auch,�wer�sich�
nicht�mehr�so�gut�bewegen�kann,�auf�Be-
wegung�nicht�ganz�verzichten.��
�
Tipps von Jürgen Reif für Menschen mit 
Bewegungseinschränkungen 
�
Übung�1�
Im�Stand�die�Arme�schwingen,�parallel�und�
gegengleich.�Die�Übung�könnte�man�auch�
im�Sitzen�machen.�Zusätzlich�kann�man�im�
Stehen�noch�auf�der�Stelle�laufen.�
�
Übung�2�
Im�Stand�Knie�und�Ellenbogen�gegengleich�
zusammenführen.�Die�Übung�ist�auch�auf�
dem�Stuhl�möglich.�Wer�das�Gleichgewicht�
im�Stand�nicht�halten�kann,�sollte�auf�dem�
Stuhl�die�Knie�im�Wechsel�heben.�
�
Ärger am Arbeitsplatz fördert Blut-
hochdruck 
�
In�einem�Experiment�konnten�der�Düsseldor-
fer�Medizinsoziologe�Professor�Johannes�
Siegrist�und�der�Ökonom�Prof.�Armin�Falk�
von�der�Universität�Bonn�nachweisen,�dass�
sich�das�Gefühl,�ungerecht�behandelt�zu�
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werden,�auch�auf�unsere�Gesundheit�aus-
wirkt.�Dabei�gab�es�einen�Zusammenhang�
zwischen�beruflicher�Hierarchie�und�An-
strengung.�Je�mehr�sich�jemand�in�einer�
niedrigen�beruflichen�Position�verausgabt,�
desto�mehr�steigt�demnach�sein�Blutdruck�
im�Laufe�des�Tages.�Nur�wenn�berufliche�
Stellung�und�Verausgabung�sich�entspre-
chen,�bleibe�auch�der�Blutdruck�relativ�kon-
stant,�so�der�Forscher.�
�
Doch�nicht�jeder,�der�sich�am�Arbeitsplatz�
schlecht�behandelt�fühlt,�kann�sofort�kündi-
gen�und�sich�einen�neuen�Job�suchen.�Des-
halb�gibt�es�praktische�Übungen�aus�der�
Psychologie,�mit�denen�man�sich�selbst�da-
vor�bewahrt,�sofort�wütend�zu�werden�oder�
zu�überreagieren.�
�
Psychologische Tricks gegen Bluthoch-
druck  
 
Achtsamkeitsübungen�

Bewerten Sie die Situation nicht,�
sondern�versuchen�Sie,�nur�innerlich�
wahrzunehmen,�was�gerade�passiert.�
Beobachten�Sie�genau:�„Aha,�da�steht�
gerade�mein�Chef�oder�meine�Chefin�vor�
mir,�redet�mit�mir,�gestikuliert�mit�den�
Armen,�das�Gesicht�ist�rot,�er�hat�ein�
kariertes�Hemd�an,�hinter�ihm�steht�eine�
Palme�….“�Das�ist�eine�sogenannte�
Achtsamkeitsübung,�die�Psychotherapeuten�
aus�der�buddhistischen�Praxis�adaptiert�
haben.�

Rechenaufgabe�

Lösen Sie�während�einer�
Auseinandersetzung,�in�denen�Vorgesetzte�
ungerecht�sind�und�schreien,�einfach eine 
Rechenaufgabe.�Zum�Beispiel:�1000-17-
17-....�

Bewegung�

Setzen Sie ihre Wut in Bewegung um:�
Fahrrad�fahren,�joggen,�walken,�am�besten�
eignen�sich�Bewegungen,�bei�denen�wir�uns�
mit�dem�ganzen�Körper�stimulieren,�das�
baut�die�Anspannung�relativ�schnell�ab�und�
macht�den�Kopf�wieder�frei.�

Ärgertagebuch�

Hilfreich�ist�es�auch,�in�einem�
Ärgertagebuch�all�die�Vorwürfe�und�
wütenden�Gedanken�aufzuschreiben.�Etwas�
niederschreiben�hilft�oft,�besser�loslassen�zu�
können.�

Atemübung�

Tief in den Bauchraum atmen,�Luft�kurz�
anhalten�und�den�Atem�ganz�langsam�
ausströmen�lassen,�Atem�wieder�kurz�
anhalten,�das�ganze�einige�Minuten�lang.�
Der�Bauch�muss�richtig�rund�werden,�dann�
ist�die�Luft�auch�am�richtigen�Ort.�

�
Ernährung und Bluthochdruck - Rezept-
vorschläge 
 
Für�Menschen�mit�Bluthochdruck�sollten�
fett-�und�salzarme�Gerichte�bevorzugen.�
Deshalb�ein�paar�Tipps�für�den�Alltag:��
Salzen�Sie�Ihr�Essen�niemals�nach!��
Benutzen�Sie�einen�Salzstreuer!�
Erkennen�Sie�Salzfallen!�Die�größten�sind�
Brot,�Wurst�und�Käse�–�aber�auch�in�Süßig-
keiten�kann�Salz�versteckt�sein.�
Anstatt�Salz�kann�man�gut�Kräuter�in�der�
Küche�einsetzen.�Sie�enthalten�viel�Kalium.�
Reduzieren�Sie�Fett!�Hier�heißt�die�Devise:�
"FDH�–�Friss�die�Hälfte",�dafür�aber�eine�
hochwertige�Hälfte.�Benutzen�Sie�wenig�
wenig�Öl,�aber�gutes�Öl.�Benutzen�Sie�viele�
verschiedene�Öle�in�Ihrer�Küche!�
�
Putensteaks und Tomatensoße á la Stef-
fen Kindt 
Zutaten�für�4�Personen:�
�
4� � Putensteaks�
1� � Schalotte�
1� � Knoblauchzehe�
250�g� � Partytomaten�
1-2�EL� Tomatenmark�
250�ml�Gemüsebrühe�
����������������������Meersalz,�Pfeffer,�Zitronen-
gras,�Chili�
1�EL� � Olivenöl�oder�Butter�
2�EL� � frische�Kräuter�(nach�Ange-
bot)�
1�Flasche� Mineralwasser�mit�Kohlen-
säure�
40�g� � frisch�geriebener�Parmesan�
�
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Etwas�Mineralwasser�in�eine�beschichtete�
Pfanne�geben�und�zum�Sieden�bringen.�Die�
Putensteaks�braten,�dabei�darauf�achten,�
dass�diese�nicht�anbrennen.�Bei�Bedarf�we-
nig�Mineralwasser�nachschütten.�Mit�Meer-
salz,�Pfeffer�und�Zitronengras�würzen.�
Schalotte�und�Knoblauch�schälen�und�fein�
würfeln.�Olivenöl�oder�Butter�erhitzen,�Scha-
lotte�und�Knoblauch�darin�andünsten�und�
dann�die�geviertelten�Partytomaten�dazu�
geben,�kurz�andünsten�und�köcheln�lassen,�
bis�die�ausgetretene�Flüssigkeit�zur�Hälfte�
reduziert�ist.�Tomatenmark�einrühren�und�
Gemüsebrühe�angießen�und�unter�Rühren�
aufkochen�lassen.�Mit�Meersalz,�Pfeffer�und�
Chili�abschmecken.�Die�vorher�gewasche-
nen,�trockengeschüttelten�und�gehackten�
Kräuter�in�die�Soße�geben.��
�
Gemüsepasta à la Andreas Goßler  
Zutaten�für�4�Personen:�
�
4� � Karotten�
2� � Zucchini�
1�Stange� Lauch�
2� � Schalotten�
1� � Knoblauchzehe�
1�EL� � Rapsöl�
� � Meersalz,�Pfeffer�
50�ml� � Gemüsebrühe�
2�EL� � frische�Kräuter�(nach�Ange-
bot),�gehackt�
�
�
Karotten�waschen,�schälen�und�die�Enden�
entfernen.�Zucchini�waschen�und�Enden�
entfernen.�Lauch�putzen�und�waschen.�Vom�
Lauch�das�dunkle�Grün�entfernen,�den�Rest�
in�lange�Streifen�schneiden.�Karotten�mit�
dem�Sparschäler�weiter�schälen,�sodass�
dünne�Streifen�entstehen.�Zucchini�ebenfalls�
in�dünne�Streifen�„schälen“.�
Schalotten�und�Knoblauch�schälen�und�fein�
würfeln.�In�einer�Pfanne�Rapsöl�erhitzen,�
Schalotten-�und�Knoblauchwürfel�darin�gla-
sig�dünsten.�Gemüsestreifen�zugeben,�kurz�
andünsten,�mit�Gemüsebrühe�ablöschen.�
Einen�Deckel�auf�die�Pfanne�geben�und�ca.�
5�Minuten�garen.�Mit�gehackten�Kräutern�
anrichten.�Am�besten�mit�Wildkräutern�wie�
Sauerampfer,�Brennnessel,�Löwenzahn�o.a.�
Nach�Bedarf�mit�etwas�Meersalz�würzen.�
�
Literaturtipps: 
�

Middeke/Völker/Laupert-Deick:�Bluthoch-
druck senken ohne Medikamente,�Trias�
Verlag�
Bopp�/�Breitkreuz:�Bluthochdruck senken. 
Das 3-Typen-Konzept,�GU�Ratgeber�Ge-
sundheit�
Rubin,�Franziska:�Meine besten Hausmit-
tel. Krankheiten vorbeugen und natür-
lich behandeln,�Zabert�und�Sandmann�
Verlag�
�


