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A partner for people. For life.

Blutdruck im Griff …Blutdruck im Griff …

Die microlife Blutdruckmessgeräte für Oberarm und Handgelenk 
entsprechen den höchsten Anforderungen an ein Blutdruckmessgerät. 
Zuverlässigkeit, hohe Qualität, modernes Design und Messgenauigkeit 
zeichnen diese neue Generation von Blutdruckmessgeräten aus. 

•Überlegene Messgenauigkeit
•Klinisch bestätigt
•Ausgewiesene Zuverlässigkeit
•Modernes Design
•Einfache Bed ienung

Vertrieb für die Schweiz:

Lamprecht AG, CH-8105 Regensdorf www.microlife.ch

BP 3AG1

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmess -
gerät. Mit PAD-Technologie zur Früherkennung 
von Herzarrhythmien ausgestattet.

... dank zertifizierter Qualität 
und neuer Technologie 
... dank zertifizierter Qualität 
und neuer Technologie 

Jetzt zum Spezialpreis von CHF 99.–
(statt CHF 149.–)

in Apotheken und Drogerien erhältlich.

Die nichtübertragbaren Krankheiten 
wie Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf- 
und Atemwegserkrankungen stellen 
heute weltweit die Haupttodesursache 
dar und machen einen Grossteil der Ge-
sundheitskosten aus. Mit einem gesun-
den Lebensstil liesse sich mehr als die 
Hälfte dieser Krankheiten vermeiden. 
So bleibt etwa der Blutdruck im grü-
nen Bereich, wenn man auf das Gewicht 
achtet, nicht raucht und beim Alkohol 
Trinken Mass hält. Ebenso wichtig ist 
eine ausgewogene Ernährung mit viel 
Gemüse und Obst. Einer der wichtigs-
ten und billigsten Blutdrucksenker ist 
regelmässige körperliche Bewegung. 
«Bewegung ist das A und O der Präven-
tion. Für das Herz-Kreislaufsystem ste-
hen Ausdauersportarten wie Fahrrad 
fahren, Joggen oder Langlauf im Vor-
dergrund. Wichtig ist aber ein ganz-
heitliches Bewegungsmuster inklusive 
des Trainings von Kraft und Beweglich-
keit», betont der Präventivmediziner 
Felix Gutzwiller, Direktor des Instituts 
für Sozial- und Präventivmedizin der 
Universität Zürich.

Regelmässig trinken
Um Herz- und Blutkreislauferkran-
kungen vorzubeugen, empfiehlt es 
sich, gerade im Sommer viel zu trin-
ken, und zwar ungesüsstes Wasser. «Der  
Flüssigkeitsbedarf steigt bei Hitze und 
entsprechenden Anstrengungen. Da 
sollte man mindestens einmal pro Stun-
de ein grosses Glas Wasser trinken», 

sagt Gutzwiller. Dass Rauchen schäd-
lich ist, weiss jeder. Das Herz-Kreislauf-
system wird vor allem durch das Niko-
tin belastet, das die Gefässe verengt. 
Zudem entsteht bei der Verbrennung 
Kohlenmonoxid, welches an den roten 
Blutkörperchen abgelagert wird. «Ein 
totaler Rauchstopp ist also die richti-
ge Massnahme. Allerdings wirken die 
Teerpartikel auf die Lunge noch deut-
lich länger nach», erläutert der Präven-
tivmediziner. Auch Stress und perma-
nente Fehlbelastungen können zur 
Blutdruckerhöhung und anderen Risi-
ken führen. Es ist also wichtig, sich re-
gelmässig zu entspannen. Belastungs-
spitzen etwa im Sport haben keine 
negativen Auswirkungen, wenn sie re-
gelmässig kompensiert werden.

Eigene Termine vereinbaren
Stichwort Alkohol: Nach heutigen 
Kenntnissen sollte eine Frau nicht 
mehr als ein Glas, ein Mann nicht 
mehr als ein bis zwei Gläser Alkohol 
pro Tag trinken. «Auch dann sind ab 
und zu Pausen nötig, um sicherzu-
stellen, dass sich keine Toleranz bezie-
hungsweise Gewöhnung an den Alko-
hol entwickelt», betont Gutzwiller. Die 
Antioxidantien (GerbstoYe) im Alkohol 
werden manchmal auch gegen Herz-
Kreislau\rankheiten empfohlen. Im 
Traubensaft, so Gutzwiller, seien aber 
genauso viel Antioxidantien enthalten. 
Um gesund zu bleiben, sei es wichtig, 
dass man auf den eigenen Körper hört, 
sagt der Präventivmediziner. «Eine 
ausgeglichene Ernährung und viel Be-
wegung verbessern das Befinden ganz 
eindeutig. Dazu braucht es aber Termi-
ne, die man mit sich selber vereinbart 
und die man genauso wichtig nimmt 
wie andere Termine.» Einen Grossteil 
der Präventionsmassnahmen kann 
man im Übrigen selber kontrollieren. 
Dazu gehören unter anderem das Ge-
wicht, genügend Bewegung und keine 
Suchtmittel. Einige einfache Parame-
ter sollten dazu gelegentlich gemessen 
werden: Im Vordergrund stehen dabei 
der Blutdruck und die Blutfette.

Bewegung ist das A 
und O der Prävention
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Fäbu, Silu, Tinu (von links nach 

rechts) bringen das Blut des 

Publikums mit rhythmischer 

Sportkomik fliegend in Wallung.
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Was läuft hier schief? Eine famili-
äre Veranlagung beziehungsweise 
die Gene stehen einem gesunden 
Lebensstil im Weg. Das moderne 
Leben tut zusätzlich das Seine: Die 
allgegenwärtige Verfügbarkeit von 
Nahrung und die Automatisierung 
des Alltags lassen das Körperge-
wicht weiter steigen. Als Folge er-
höt sich der Blutdruck, die Blutfet-
te verändern sich und die Neigung 
zu Diabetes nimmt zu.

Was tun? Bewegung ist das Ers-
te. Dann ist beim Essen auf eine 
mediterrane Diät zu achten: Ge-
müse, Salate und Früchte sowie 
Fisch und Reis. Vielleicht etwas 
Wein für die Lebensfreude, doch 
stets mit Wasser. Wenn das nicht 
reicht, braucht es Medikamen-
te für Blutdruck, Cholesterin und  
Diabetes. 

Das Metabolische Syndrom ist 
eine Erkrankung von heute, je-
doch überwindbar: Der BetroYe-
ne kann sich befreien, wenn er nur 
will. Erst bei Stagnation braucht es 
ärztliche Hilfe.

KURZ UND BÜNDIG

Metabolisches Syndrom: 
Wenn alle Herzrisiken 
zusammenkommen

Einige haben hohen Blut-
druck, andere hohes Choles-
terin oder zu hohe Zucker-
werte und bei gewissen 
fällt alles zusammen: Diese 
 Patienten haben ein metabo-
lisches Syndrom. Oft sind sie 
übergewichtig, bevorzugt im 
Bauchbereich, haben des-
halb hohen Blutdruck und ei-
nen gestörten Fett- und Zu-
ckerstoffwechsel. Die Werte 
des guten HDL- Cholesterins 
sind zu tief, die Triglyceride 
sind zu hoch. Meist kommen 
deutlich erhöhte Blutzucker-
werte dazu.

 ■ Frage: Worauf kommt es bei der 
Ernährung und beim Trinken an, um 
Herz- und Blutkreislauferkrankungen 
vorzubeugen? 

 ■ Antwort: Eine ausgeglichene  
Ernährung und viel Flüssigkeit sind 
einer der wichtigsten Faktoren und 
verbessern das eigene Befinden 
nachhaltig und eindeutig.
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