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fördernd und stärken den Herzmuskel. 
Hinzu kommen entspannende, blut-
drucksenkende Naturarzneien, zum Bei-
spiel mit Hopfen, Melisse, Baldrian und 
Lavendel.
Auch das, was auf den Tisch kommt, 
spielt eine grosse Rolle in der Arterioskle-
rose-Prävention: Wer viel fettes Fleisch, 
Wurst und Butter verzehrt, nimmt gros-
se Mengen an gesättigten Fettsäuren zu 
sich. Das treibt den Cholesterinspiegel 
und das Herzinfarktrisiko in die Höhe. 
Weitaus bekömmlicher für die Arterien 
sind pflanzliche Öle und die im Fisch 
vorkommenden Omega-3-Fettsäuren. 
Diese verbessern die Fettwerte und die 
Fliesseigenschaften des Blutes. 

Weitere Pfeiler der arterienfreundlichen 
Küche sind Obst und Gemüse. Viele der 
über 10 000 Substanzen aus pflanzlicher 
Nahrung wirken gefässschützend. Opti-
mal ist der Effekt, wenn die Vielfalt be-
sonders gross ist. Mit anderen Worten: je 
bunter, desto besser. Eine Karotte, ein 
Mischsalat, ein Orangensaft und ein Ap-
fel schützen die Arterien besser als fünf 
Äpfel pro Tag. Wem diese Ernährung zu 
«aufwendig» ist, sollte seinen Arterien 
zuliebe wenigstens regelmässig ein Kom-
binationspräparat aus der Drogerie ein-
nehmen, das die Vitamine C, E und wei-
tere Vitalstoffe enthält.

PetrA gutMAnn

Foto: FLAviA trACHseL   ::

Herzinfarkt ist die häufigste Todesursache in der westlichen Welt. dahinter steckt  

meist eine arteriosklerose. zum glück kann man etwas gegen die gefährliche «arterienver-

kalkung» tun.

bluTdrucK  elastisch bleiben  statt verkalken

Verkalkte Adern? Angina Pectoris? Herz-
infarkt? Schlaganfall? Nach landläufiger 
Vorstellung sind davon nur Menschen in 
der zweiten Lebenshälfte betroffen. Ein 
Irrtum. Die «Verkalkung» der Arterien be-
ginnt häufig in jungen Jahren, mitunter 
bereits Mitte zwanzig. Untersuchungen 
an Rekruten zeigten, dass jeder dritte 
junge Mann verdickte Arterien hat, also 
erste Anzeichen für eine beginnende Ar-
teriosklerose. Wird nichts dagegen unter-
nommen, schreitet die Erkrankung sym-
ptomlos fort, um sich eines Tages «aus 
heiterem Himmel» in gesundheitlichen 
Beschwerden niederzuschlagen, beson-
ders häufig in Form einer Angina Pecto-
ris, eines Herzinfarkts, eines Hirnschlags 
oder einer peripheren Verschlusskrank-
heit der Beine.
Wie kommt es bloss, dass das körperei-
gene System aus elastischen Blutgefässen 
im Verlauf des Lebens immer mehr ver-
kalkt? «Der Ausdruck Verkalkung be-
schreibt anschaulich, dass die Blutgefä-
sse hart und kalkig werden», erklärt 
Dr. med. Frank Ruschitzka, Professor für 
Kardiologie am Herz-Kreislauf-Zentrum 
des Unispitals Zürich. «Über die Ursache 
sagt der Begriff aber wenig aus. 
Die Arteriosklerose ist eine komplexe Er-
krankung, bei der immunologische und 
entzündliche Prozesse zusammenwir-
ken.» Das Grundproblem dabei sei die 
Beschädigung des Endothels, also der 
zarten Haut, welche die Blutgefässe in-
nen auskleidet. Solange diese Haut ge-
sund und intakt sei, habe die Arterio-
sklerose keine Chance, erklärt der 
Kardiologe. Wird das Endothel aber be-
schädigt, nimmt die Erkrankung ihren 
Lauf: In den Wänden der Blutgefässe la-
gern sich Fette und Proteine ab, Entzün-
dungszellen wandern ein. Dabei entste-
hen mit der Zeit Plaques, welche die 
Blutgefässe verhärten und verengen. 

Zum Herzinfarkt kann es kommen, wenn 
sich ein Blutgefäss des Herzmuskels ver-
schliesst. Meist ist ein Blutpfropf (Throm-
bus), der die Blutbahn an den Engstel-
len des Blutgefässes versperrt, daran 
schuld. Also dort, wo das Blut nicht 
mehr ungehindert strömen kann, weil 
arteriosklerotische Plaques den Weg ein-
engen. Wird die Durchblutung nicht in-
nerhalb von dreissig Minuten wiederher-
gestellt, beginnen erste Herzmuskelzellen 
abzusterben.

Die Arteriosklerose bremsen
Besser, es kommt erst gar nicht so weit. 
Glücklicherweise sind mehrere Risikofak-
toren bekannt, die sich willentlich beein-
flussen lassen, um die Entstehung der 
Arteriosklerose zu bremsen:
_  Bluthochdruck. Chronisch erhöhter 
Druck auf die Blutgefässe belastet das 
Herz-Kreislauf-System und schädigt das 
Endothel.
_  Rauchen. Das gewohnheitsmässige 
Saugen am Glimmstängel drosselt die 
Durchblutung und fördert die Entstehung 
von Arteriosklerose, Durchblutungsstö-
rungen und Herzinfarkt.
_  Diabetes. Die «Zuckerkrankheit» ist 
eine der häufigsten Ursachen für eine vor-
zeitige Arteriosklerose. Besonders häufig 
sind die Kapillargefässe des Herzens und 
der Netzhaut im Auge betroffen.
_  Stress. Übermässige Belastung ist ein 
potenter «Gefässkiller». Stress kann das 
Endothel der Blutgefässe direkt schädi-
gen, wie eine Studie des Unispitals Zü-
rich zeigt. Ausserdem wirkt Stress indi-
rekt schädlich, weil er den Blutdruck in 
die Höhe treibt und zu Rauchen sowie 
ungesundem Essverhalten verleitet.
_  Übergewicht. Als Gradmesser für das 
Herzinfarktrisiko gilt der Taillenumfang. 
Bauchfett ist besonders gefährlich für 
Herz und Kreislauf.

Schutz von innen
Zu den Erkenntnissen der medizinischen 
Forschung zählt die Einsicht, dass kör-
perliche Bewegung dazu beiträgt, die 
 Arterien frei und elastisch zu halten – 
und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht: 
Körperliche Aktivität senkt den Blut-
druck, reduziert die Blutfettwerte und 
macht schlank(er). Bereits 5 Kilo weni-
ger Körpergewicht senken den Blutdruck 
im Schnitt um 10 mmHg. Wer regel-
mässig Ausdauersport treibt, kann den 
Blutdruck um weitere 10 bis 20 mmHg 
reduzieren. «Ausserdem verbessert kör-
perliche Aktivität die Funktion des En-
dothels», erklärt der Kardiologe Frank 
Ruschitzka. «Das Endothel produziert 
mehr gefässerweiternde Substanzen, vor 
allem Stickstoffmonoxid. Ausserdem 
wirkt sich  Bewegung positiv auf die Ent-
zündungsvorgänge im Gefässinneren 
aus.»
Exzessiver Sport hingegen bewirkt das 
Gegenteil: Im Stoffwechsel entstehen 
dann vermehrt freie Radikale, also ag-
gressive Sauerstoffverbindungen, welche 
die Blutgefässe schädigen. Hingegen ist 
regelmässige Entspannung ein wichtiges 
Hilfsmittel im Kampf gegen Arterioskle-
rose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Denn alles, was entspannt, senkt auch 
den Blutdruck.

Arterienfreundlich tafeln
Schulmedizin und Naturheilkunde haben 
zahlreiche Arzneien entwickelt, die dem 
Schutz der Arterien dienen und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Bei-
spielsweise senken spagyrische und/oder 
phytotherapeutische Heilmittel auf der 
Basis von Mistel und Ölbaum den Blut-
hochdruck, indem sie die Blutgefässe er-
weitern; Knoblauchpräparate reduzieren 
die Blutfettwerte, und Produkte auf Ba-
sis von Weissdorn wirken durchblutungs-
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