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BLUTDRUCK MESSEN

Blutdruck messen - Wie mache ich es
richtig ?
Die Blutdruckmessung ist eine einfache und schnell durchführbare Untersuchung. Sie gibt Auskunft über den
Druck in den Blutgefäßen und liefert so
wertvolle Informationen über die Funktion des menschlichen Herz-KreislaufSystems.

Mag. pharm. Katrin Rosenberger

HOMÖOPATHIE

DOSKAR Nr. 16
HERZ &
KREISLAUF
TROPFEN
Die Homöopathie
versteht
sich
als
ganzheitliche Therapie, d.h.
dass jede
homöopathische
Einzelsubstanz sowohl auf den Körper,
als auch auf den Geist und die Seele,
Einfluss nimmt. Sie wirkt nach ei-

• Was versteht man unter Blutdruck?
Die Blutgefäße bilden ein flexibles,
weit verzweigtes System, das unseren
Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Das Herz pumpt das Blut
in die Arterien, diese transportieren es
zu den einzelnen Organen. Über die
Venen fließt das Blut wieder zum Herzen zurück. Damit das Blut auch die
entlegensten Winkel unseres Körpers
erreicht, muss im Kreislauf ein bestimmter Druck vorherrschen.
Die Weltgesundheitsorganisation hat
Richtwerte für die Blutdruckbeurteilung festgelegt, die für Personen jeden
Alters gelten. Es wird zwischen dem
systolischen und diastolischen Blutdruck unterschieden. Der systolische
Blutdruck entsteht während der Phase, in der das Herz Blut in die Arterien
pumpt.
Er wird als sogenannter „oberer“
Blutdruckwert angegeben. Der diastolische Blutdruck („unterer“ Wert)
entspricht dem minimalen Druck, der
beim Abströmen des Blutes in Richtung Organe herrscht. Ab einem konstanten Wert von 140 (Systole) und 90
(Diastole) spricht man von eindeutig
erhöhtem Blutdruck.

nem Reizprinzip (der Reiz wird durch
hochverdünnte Stoffe, die ähnliche
Symptome im unverdünnten Zustand
hervorrufen, stimuliert) und nach dem
sogenannten Regulationsprinzip (gezielt
aus sich heraus gesund werden).
Mag. Doskar Nr. 16 Herz- und
Kreislauftropfen ist eine homöopathische Arzneispezialität, die sich aus
6 verschiedenen Einzelkomponenten
zusammensetzt. Eine davon ist Crataegus, der Weißdorn, in der Potenz
D1. Diese unterstützt die Herz-Kreislauf-Funktion indem die Kontraktionskraft des Herzmuskels erhöht und
die Schlagfrequenz gleichzeitig gesenkt wird. Auch das enthaltene
Strophantus gratus D4 reguliert die
Herzfunktion indem es den Sauerstoffbedarf des Herzens senkt und
somit einer Übersäuerung des Herzmuskels entgegenwirkt.
Selenicereus grandiflorus D2, auch
Cactus genannt, bringt einen unregelmäßigen Pulsschlag und einen niedrigen Blutdruck wieder ins Gleichgewicht. Valeriana officinalis D1, der

Bewusst{er}leben
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• Was muss man beim Blutdruckmessen zu Hause beachten?
Sitzen Sie zur Messung am besten
bequem. Entspannen Sie sich 5
Minuten und messen Sie erst dann.
Bewegen und sprechen Sie nicht
während der Messung. Meiden Sie
eine Stunde vor der Messung Nikotin und Kaffee.
Messen Sie bitte nicht zu oft am
Tag!! Wichtig ist auch, dass Sie am
linken Arm messen und immer in
Höhe des Herzens.
Es gibt folgende Blutdruck-Messgeräte, für Oberarm und Handgelenk.
Bei weitern Fragen beraten wir Sie
gerne bei uns in der Apotheke.
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Jetzt NEU bei uns: der Testsieger an Blutdruckmessgeräten von
Boso, der Boso Medicus X!

Baldrian, wirkt auf das zentrale
Nervensystem beruhigend und ausgleichend.
Von Mag. Doskar Herz- und Kreislauftropfen Nr. 16 können 3 x täglich 20-25 Tropfen unverdünnt eingenommen werden.
Im Akutfall ist eine Dosierung bis
zu 20 Tropfen pro Stunde möglich.
Zu beachten gilt, dass durch den
Gehalt an Campher die Tropfen
nicht für asthmakranke Personen
und Kinder geeignet sind.
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WIR FÜR SIE!
Liebe Kundinnen & Kunden!
In diesem Frühling widmen wir
uns dem Thema Herz- Kreislauf
und in dieser Ausgabe unserer
Kundenzeitung finden Sie Tipps,
wie Sie Ihren Körper in diesem
Zusammenhang
unterstützen
können.

druck gerne intensiv beraten.
Zum Abschluss dieser Woche,
am Montag, den 9. April, um
18.30 Uhr, hält Herr Dr. Sommeregger wieder einen Vortrag
und zwar über die Bedeutung
der Omega-Fettsäuren und anderer Mikronährstoffe, passend zu
unserem Thema.

Weiters veranstalten wir in der
Woche nach Ostern (vom 3. bis
9. April) eine „Herzwoche“, in
der wir gratis Blutdruck messen
und Sie zum Thema Bluthoch-

Am Dienstag, dem 10. April
steht er Ihnen dann - wie schon
in den vergangenen Jahren - zu
einer individuellen 30-minütigen medizinischen Mikronähr-

stoff-Beratung zur Verfügung.
Sichern Sie sich Ihren Termin!
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team
der apoteeke in teesdorf

viel mehr als eine Apoteeke!

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

NÄHRSTOFFE

OMEGA-FETTSÄUREN

Omega-3-Fettsäuren sind Bestandteile tierischer und pflanzlicher Fette, sie
werden auch oft mit anderen Fettsäuren unter dem Überbegriff „ungesättigte Fettsäuren“ zusammengefasst.
Wir finden Omega-3-Fettsäuren wie

Sabine Reichlmayer - PKA

NÄHRSTOFFE

MAGNESIUM &
CoQ10
Unser Herz muss ständig Hochleistung
erbringen und das rund um die Uhr.
Umso wichtiger ist es, unser Herz mit
guten Nährstoffen zu versorgen, damit
es seine volle Leistung erbringen kann.
Magnesium, ist eines der „Anti-Stress
Mineralstoffe“ in der orthomolekularen Medizin. Als Aktivator von mehr
als 300 Enzymsystemen, spielt es eine
zentrale Rolle in zahlreichen Stoffwechselprozessen. Es wird im Knochen und im Zellinneren der Muskeln
gespeichert, und steuert die Muskelkontraktionen. Als natürlicher Calciumgegenspieler wirkt Magnesium
gefäßerweiternd und senkt bei hypertonen Blutdruckwerten deutlich den
Blutdruck. Magnesium ist auch in der
Lage Spasmen der Herzkranzgefäße zu
verhindern und Rhythmusstörungen
zu stabilisieren.

EPA (Eicosapentaensäure) und DHA
(Docosahexaensäure) in fettreichen
Fischarten wie Thunfisch und Makrele. Die essentielle Fettsäure ALA
(Alpha-Linolensäure), die unser Körper nicht selbst biosynthetisieren kann,
ist in vielen hochwertigen Pflanzenölen
enthalten. Besonders Leinsamenöl,
aber auch Walnuss- und Hanföl, weisen einen hohen Gehalt an ALA auf.
Omega-3-Fettsäuren sind an vielen
Stoffwechselreaktionen beteiligt. Neben positiven Effekten auf die Gelenke,
das Nervensystem oder das Immunsystem, sind sie besonders wichtig für unser Herz-Kreislaufsystem. In Studien
konnte gezeigt werden, dass Omega3-Fettsäuren die Blutfettwerte senken,
den Blutzucker regulieren und sich
äußerst positiv auf erhöhten Blutdruck
auswirken. Außerdem wurde festgestellt, dass Omega-3-Fettsäuren deutlich Entzündungsreaktionen im Körper reduzieren, die Fließeigenschaften
des Blutes normalisieren und die Venentätigkeit unterstützen können, was
in Summe das Herzinfarktrisiko senkt.
Omega-6-Fettsäuren im Gegensatz
dazu können, neben vielen positiven

Ursachen für einen Magnesium-Mangel können Stress, falsche Ernährung,
Leistungssport, Alkoholmissbrauch,
Erbrechen/Durchfall, Diabetes oder
verschiedene Arzneimittel (zB. Abführmittel, PPI – „Magenschutz“, Antacida, ACE-Hemmer) sein.
Die bekanntesten Symptome sind
W a d e n k r ä m p f e ,
Blutdruckanstieg,Kopfschmerzen/

Migräne,Konzentrations- und Schlafstörungen, Magen-Darm Beschwerden
bis zu Depressionen und Störungen im
Knochenstoffwechsel.
Der tägliche Bedarf liegt zwischen
300-400mg. Magnesium wird überwiegend im oberen Dünndarm resorbiert, organische Magnesiumsalze wie
zB. Citrate (Pure Encapsulation Mag-

Effekten, das Entzündungsgeschehen
„anheizen“, Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) fördern und damit das
Thrombose- und Herzinfarktrisiko
steigern. Omega-6-Fettsäuren wie
Gamma-Linolensäure GLA oder Arachidonsäure AA finden sich beispielsweise in Distelöl, Sonnenblumenöl
und tierischen Produkten (Fleisch,
Eier, Schmalz).
Das optimale Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren liegt bei
5:1. Unsere mitteleuropäische Ernährung führt aber zu einem Überschuss
an Omega-6-Fettsäuren, woraus ein
Verhältnis von etwa 20:1 resultiert! Da
der Mangel an Omega-3-Fettsäuren
meist nicht über Nahrungsmittel gedeckt werden kann, ist es sinnvoll,
Omega-3-Fettsäuren in Form von
Kapseln zu ersetzen. Pure Encapsulation bietet EPA/DHA essentials Kapseln, EPA/DHA liquid für diejenigen,
die nicht gern Kapseln schlucken, und
EPA/DHA vegetarian mit Fettsäuren
aus pflanzlicher Quelle.
Es ist uns ein „Herzensanliegen“, Sie in
Ihrer apoteeke zu diesen Produkten zu
beraten!

nesium citrat), Aspartate oder Orotate werden meist besser vertragen und
machen weniger häufig Durchfall als
die anorganischen Salze, wie Magnesiumoxid.
Coenzym Q10 wird auch als Ubichinon10 bezeichnet. Die körpereigene
Produktion lässt leider mit fortschreitendem Alter (ab 40J.) nach.
CoQ10 ist das Schlüsselenzym im zellulären Energiestoffwechsel, ist antioxidativ und stabilisiert die Zellmembranen.
Eine ausreichende Sättigung der Zellen
mit CoQ10 ist die Voraussetzung für
eine physiologische ATP(=Energie)Versorgung des Herzens und der Muskelzellen. CoQ10 sorgt daher für eine
gute
Leistungsfähigkeit der Herzund Skelettmuskulatur und stärkt das
Immunsystem.
Natürliche Lieferanten sind zB. Fisch,
Fleisch, Eier, Brokkoli und kaltgepresste Pflanzenöle (zB. Oliven- und Rapsöl). Um aber Defizite zu decken, reicht
die Ernährung alleine nicht aus.
Mögliche Ursachen für einen Mangel
können der altersbedingte Abfall des
CoQ10 Spiegels, Herzerkrankungen,
einige Arzneimittel wie Statine (senken

Claudia Starzer - PKA
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KÖHLE
WEISSDORN
ELIXIER
Dieses herzwirksame Elixier von Köhle
enthält
WEIßDORN: Er wirkt nachweislich
herzstärkend und hilft bei beginnender Herzleistungsschwäche, besonders
wenn diese entstanden ist, weil die
betroffene Person im Leben viel leisten will/muss, sich dabei aber zu sehr
unter Druck setzt und zu wenig Gelassenheit und Ruhe findet. Permanenter Leistungsdruck kann zu einer Verengung der Herzkranzgefäße führen
kann. In dem Zusammenhang ist es
also auch für junge, leistungsorientierte Menschen sinnvoll, sich vorsorglich
eine Kuranwendung zu gönnen.
MISTEL: Wer kennt sie nicht, die un-

den Cholesterin),
ß-Blocker und Antidepressiva sein.
Das Risiko für Erkrankungen, die im
Zusammenhang mit
freien Sauerstoffradikalen stehen (zB.
Alzheimer,
HerzKreislauf Erkrankungen, Krebs,
Parkinson) kann gesenkt werden.
CoenzymQ10 und Selen sind auch
eine hervorragende Kombination zur
Reduktion des kardiovaskulären Risikos, bei erhöhten Cholesterin- und
Blutdruckwerten.
Einnahmeempfehlung: liegt zwischen
60-120mg/täglich.
Bei Statin-Einnahme sollte unbedingt
gleichzeitig CoQ10 eingenommen werden.
In Kombination mit Marcoumar darf
es aufgrund der blutverdünnenden
Wirkung nur nach Rücksprache mit
dem Arzt eingenommen werden!
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

besiegbaren Gallier Asterix und Obelix. Ihre Kraft hatten sie von einem
Zaubertrank, den der Druide Mirakulix braute. Dazu verwendete er auch
die Mistel, eine wichtige Heil- und
Zauberpflanze der Druiden. Sie wurde
die „Alles Heilende“ genannt. Auf einer Eiche musste sie wachsen und sie
durfte nur mit einer goldenen Sichel
geschnitten werden und auf keinen Fall
die Erde berühren. Die beste Erntezeit
war am sechsten Tag nach einem Winterneumond. Das Besondere bei der
Firma Köhle ist, dass sie versuchen die
Pflanzen nach alter Tradition zu ernten
und somit auch die Mistel ebenso zu einer besonderen Zeit und ohne die Erde
zu berühren. In der Volksheilkunde
ist sie als blutdrucksenkend und zur
Steigerung der körpereigenen Abwehr
bekannt.
HERZGESPANN wurde im Mittelalter als „Herzgold“ bezeichnet.
Bei nervösen Herzleiden, bei nervös
bedingter Herzschwäche, oder bei
Herzklopfen, das oft durch einen aufgetriebenen Bauch verursacht wird und
beim Gefühl der Engbrüstigkeit wurde
die Pflanze bereits in der Antike von

Daniela Brunner

TEEDROGEN

HERZENSFREUND
TEE

Herzerk ra nkungen
sind häufig eine körperliche Reaktion
auf den modernen, hektischen, leistungsorientierten Alltag, der nur allzu
oft an den wirklichen Bedürfnissen
des Herzens vorbei geht.
Deswegen ist es wichtig, hier mit
Heilpflanzen rechtzeitig regulierend
einzugreifen, bevor stärkere Medikamente notwendig werden.
Heilpflanzen stärken und unterstützen das Herz und helfen, die Stimme
des Herzens besser wahrzunehmen.
Damit Sie einen herzgesunden Lebenswandel führen können haben wir
einen Tee, mit drei ganz besonderen

Ärzten empfohlen. Flavonoide helfen
die Herzkranzgefäße zu erweitern, dadurch wird der Blutfluss zum Herzen
verbessert. Flavonoide sind starke Antioxidantien, die eine Zerstörung der
Blutgefäße verhindern oder verlangsamen.
Einnahmeempfehlung: 3xtäglich einen Esslöffel unverdünnt oder mit Tee
beziehungsweise Wasser verdünnt vor
dem Essen einnehmen.

Kräutern, zur Unterstützung, kreiert…..den „Herzensfreund Tee“:
Weißdorn, ist unverzichtbar bei allen
Herz/Kreislaufproblemen, verbessert
die Sauerstoffversorgung der Herzkranzgefäße, kräftigt so den Herzmuskel und bringt schwankenden
Blutdruck ins Gleichgewicht.
Er hilft bei Altersherz, Herzstechen,
nervösen Herzbeschwerden, Druck
und Beklemmungsgefühl in der
Herzgegend, schützt das Herz bei
Stress in jeglicher Form...sogar bei
Liebeskummer.
Mistel hilft bei Beschwerden, die auf
leicht erhöhten Blutdruck zurückzuführen sind, wie Kopfschmerzen,
Kreislaufbeschwerden, Schwindelgefühlen, Reizbarkeit und nervösen
Herzbeschwerden.
Melisse, beruhigt das Herz, bringt
Entspannung, auch in das strapazierte Nervenkostüm, hilft uns mit unserem Inneren ins Gleichgewicht zu
kommen
Dosieranleitung:
1 TL mit 150ml siedendem Wasser
übergießen, bedeckt 10min ziehen
lassen, zweimal tgl 1 Tasse lauwarm
trinken.

