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für Herz und
Kreislauf
Es vollbringt Höchstleistungen, ein
Leben lang: Unentwegt pumpt das Herz
Blut durch die Adern und versorgt den
Organismus mit wichtigen Vitalstoffen.
Mit Heilpflanzen und anderen natürlichen
Maßnahmen kann man den nimmermüden
Muskel gezielt stärken und schützen.

FOTOS: PETER RAIDER. STYLING: ANDREA WIMMER
TEXT UND PRODUKTION: ANGELIKA KRAUSE

66

67

D

as fällt Ingrid nicht schwer:
in Schwung bleiben. Die
Seniorin, die sich der LandApotheke freundlicherweise
für die Fotoaufnahmen als „Model“ zur
Verfügung gestellt hat, ist immer in Bewegung: Zum Einkaufen benutzt sie oft das
Fahrrad, in ihrem Garten wollen Gemüse,
Obst und Zierpflanzen gepflegt werden
und nicht zuletzt lädt die idyllische Voralpenlandschaft vor ihrer Haustür sie auch
zum Wandern und Spazierengehen ein.
„Wer sich viel bewegt, mit den Enkeln Ball
spielt und regelmäßig leichte Sportarten
wie Walken, Wandern, Wassergymnastik,
Tanzen, Schwimmen, Golf oder Radfahren
ausübt, tut nicht nur was für seine Kondition, sondern stärkt auch das Herz-Kreislauf-System“, erklärt Aruna Siewert, die
Autorin des neuen Ratgebers „Gesund älter werden mit den besten Heilpflanzen“
(Gräfe und Unzer Verlag, 22,99 Euro).
„Im Alter wächst das Risiko, dass sich in
den Arterien Ablagerungen bilden, die die
Elastizität der Gefäße herabsetzen und den

Blutfluss verringern. Das wird Arteriosklerose genannt und kann zu einer Unterversorgung des Organismus mit Vitalstoffen, zu Bluthochdruck oder Herzschwäche
führen – und damit steigt die Gefahr eines Schlaganfalls oder Infarkts rapide an.“
Diesem Prozess kann man unter anderem
mit den genannten sportlichen Aktivitäten
entgegensteuern: Regelmäßig ausgeübt
wirken sie sich positiv auf die Blutdruck-,
Blutzucker- und Blutfettwerte aus.

DEN STRESS REDUZIEREN
Genauso wichtig ist die körperliche und
seelische Entspannung: Stress ist eine der
maßgeblichen Ursachen für Herz-Kreislauf-Probleme. Gartenarbeit, die Beschäftigung mit Haustieren, Hobbys und
geistigen Interessen helfen genauso dabei,
den Druck zu reduzieren und die innere
Ruhe zu fördern, wie genug Schlaf, lange
Spaziergänge oder der gepflegte Müßiggang im Liegestuhl. „Wir sollten außerdem eines nicht vergessen“, ergänzt Aruna
Siewert, „das Herz ist der Sitz der Lebens-

Heckenstrauch. Er hilft ihm, sich kräftig
zusammenzuziehen und Blut zu pumpen,
und verbessert gleichzeitig seine Durchblutung. Bei allen Beschwerden, die mit dem
Herz-Kreislauf-System zusammenhängen,
ist die Heilpflanze deshalb eine gute Wahl.“

TEES UND TINKTUREN

Die Arbeit in ihrem wunderschönen
Garten bereitet Ingrid viel Freude –
und hält sie in Bewegung

freude. Wenn es angeschlagen und müde
ist, kommt das einer Aufforderung an uns
gleich, genau zu schauen, was uns Freude
macht und wo es in unserem Leben hakt.
Entsprechend sollten wir die eine oder
andere Weiche stellen, um das Herz zu
stärken – damit es Lust hat, uns noch eine
Weile durchs Leben zu begleiten.“
Genauso hilft die richtige Ernährung dabei, das unermüdliche Organ zu schützen
und Erkrankungen vorzubeugen. Fisch,
Gemüse, frisches Obst (vor allem Äpfel
– mit Schale), Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Leinsamen, Kürbiskerne und Nüsse enthalten wertvolle Vitalstoffe für die
Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems.
Nicht fehlen sollte in der Speisekammer kalt
gepresstes Olivenöl: Es hat einen positiven
Effekt auf die Geschmeidigkeit der Gefäße.

In Tees oder Tinkturen wird der Weißdorn
oft mit Herzgespann kombiniert. Dieses
Kraut unterstützt das Herz dabei, ökonomischer zu arbeiten – also langsamer und
kräftiger zu schlagen. Das reduziert den
Verschleiß. Auch Melisse, die Anspannung,
Stress und Unruhe mindert, wird gern dazugemischt. Ebenfalls förderlich ist Rosmarin (Vorsicht bei Bluthochdruck): Er wirkt
anregend auf die Gefäße und allgemein
auf das Kreislauf- und Nervensystem.
Wie man diese und andere Heilpflanzen
verwenden kann, zeigt Aruna Siewert auf
den nächsten Seiten. Selbstverständlich
ersetzen diese Hausmittel keine ärztliche
Diagnose und Behandlung, sondern unterstützen sie.
●

Weißdorntee

HEILPFLANZEN FÜR DAS HERZ

Zum Baden an den Seeoner See: Schwimmen ist ideal für Herz und Kreislauf. Schon
nach wenigen Wochen kann sich das regelmäßige Training positiv auswirken
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Die wichtigste Heilpflanze für das Herz wird
ebenfalls in der Speisekammer aufbewahrt
– Knoblauch. Seine Inhaltsstoffe hemmen
die Ablagerung von Cholesterin an den
Gefäßwänden, unterstützen die Auflösung
von kleinen Blutgerinnseln und erweitern
die Gefäße. Man sollte ihn häufig zum
Würzen verwenden, kann ihn aber auch
als Tinktur einnehmen (s. Seite 70).
Der Weißdorn, der mit seinen üppigen
weißen Blütenbüscheln im Mai wieder
alle Augen auf sich ziehen wird, steht
dem Knoblauch an Heilkraft nicht nach.
Die Autorin: „Unser Herz liebt diesen

bei Arteriosklerose, Kreislaufproblemen und Bluthochdruck
ZUTATEN:
Weißdorn, Olivenblätter, Herzgespann und Melisse zu gleichen Teilen
Unsere Expertin Aruna Siewert lebt
im Wendland und hat zu diesem
Thema den Ratgeber „Gesund älter
werden“ (GU Verlag) verfasst

KONTAKT
Aruna Siewert
Heilpraktikerin und Autorin
29472 Damnatz
Mail: info@aruna-siewert.de
Internet: www.aruna-siewert.de

ZUBEREITUNG:
Die Kräuter mischen. Einen gehäuften TL der Mischung mit 150-200 ml kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen, dann abseihen.
ANWENDUNG:
3 mal täglich 15 Minuten vor dem Essen oder 30 Minuten danach 1 Tasse trinken. Nicht
süßen. Man kann die Tagesration auch in die Thermosflasche füllen und mitnehmen.
Nach 4 Wochen 2 Wochen pausieren, damit kein Gewöhnungseffekt eintritt. Weißdorn
ist der Herzklassiker: Er wirkt erweiternd auf die Koronararterien, der Herzmuskel kann
besser mit Sauerstoff umgeben und die Kontraktionskraft des Herzens erhöht werden.
Olivenblätter wirken durch die Erweiterung der kleinen Blutgefäße blutdrucksenkend,
Herzgespann harmonisiert den Blutdruck, Melisse beruhigt und reduziert den Stress.
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Knoblauchwein
bei Bluthochdruck
ZUTATEN:
6–8 Knoblauchzehen, 250 ml Bio-Weißwein
ZUBEREITUNG:
Den Knoblauch schälen, fein hacken und in ein verschließbares
Glasgefäß geben. Den Wein dazugießen und das Gemisch 2 Tage
an einem warmen, aber nicht sonnigen Ort ziehen lassen. Danach
in ein sauberes Gefäß abseihen. Dunkel und kühl gelagert ist der
Knoblauchwein etwa 3–4 Wochen haltbar.
ANWENDUNG:
Täglich vor dem Frühstück nehmen Erwachsene 20 Tropfen ein.
Die schwefelhaltigen Verbindungen wirken u. a. durchblutungsfördernd, die Gefäße werden erweitert und der Blutdruck sinkt. Das
Kauen von etwas frischer Petersilie mit einem Schluck Milch nimmt
dem Knoblauchgeruch ein wenig die Strenge.

Herztee
zur Stärkung des Herzens und bei Schwindel
ZUTATEN:
Weißdorn, Herzgespann, Lavendel, Melisse und Ginkgo zu gleichen Teilen
ZUBEREITUNG:
Die getrockneten Kräuter zu gleichen Teilen mischen. Einen gehäuften TL
der Mischung mit 150–200 ml kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Danach abseihen.

Hauhecheltinktur
bei leichter Herzschwäche
ZUTATEN:
Hauhechelwurzel, Weißdornblätter und -blüten, Herzgespannkraut
und/oder Melisseblätter zu gleichen Teilen (alle Kräuter frisch oder
getrocknet), hochprozentiger Alkohol (z. B. Doppelkorn oder Wodka)
ZUBEREITUNG:
Frische Kräuter und Wurzeln grob zerkleinern und ein großes
Schraubglas bis zur Hälfte damit füllen. Wer getrocknete Kräuter verwendet, füllt es nur etwa zu einem Drittel. Das Gefäß bis zum Rand
mit Alkohol aufgießen – alle Pflanzenteile sollten gut bedeckt sein.
Das Glas 4 Wochen an einem warmen Ort stehen lassen, dabei täglich schütteln. Dann abseihen und in eine dunkle Flasche umfüllen.
Dunkel und kühl gelagert ist die Tinktur mindestens 1 Jahr haltbar.

ANWENDUNG:
3 mal täglich 15 Minuten vor dem Essen oder 30 Minuten danach eine
Tasse trinken. Nicht süßen. Man kann die Tagesration auch in die Thermosflasche füllen und mitnehmen. Nach 4 Wochen 2 Wochen pausieren,
damit kein Gewöhnungseffekt eintritt. Unterstützt das Herz, verbessert
die Durchblutung des Herzmuskels und des Gehirns, harmonisiert den
Blutdruck und kann bei Beklemmungen und stressbedingten Herzrhythmusstörungen hilfreich sein.
Mit den
getrockneten
Heilpflanzen
aus dem
Kräuterhaus
stellt sich Ingrid
einen Vorrat
an Herztee her.
In einer dicht
verschlossenen
Dose ist die
Mischung etwa
ein Jahr haltbar
– bei kühler
und trockener
Lagerung

ANWENDUNG:
Erwachsene nehmen 3 mal täglich vor dem Essen 15–20 Tropfen
vom Löffel oder in etwas Wasser ein. Hauhechel entwässert mild,
was bei einer leichten Herzschwäche gut für den Organismus ist.
Weißdorn stärkt das Herz und fördert die Durchblutung, Herzgespann und Melisse entspannen und beruhigen.
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Herzöl
zur Stärkung des HerzKreislauf-Systems
ZUTATEN:
30 ml gutes, gerucharmes Bioöl
(z. B. Mandelöl), ätherische Öle:
2 Tr. Rosmarin ct. Kampfer, 3 Tr. Lavendel , 3 Tr. Melisse
ZUBEREITUNG:
Das Basisöl in eine hübsche Flasche
füllen und die ätherischen Öle dazutropfen. Gut schütteln. Mindestens
1 Jahr haltbar.
ANWENDUNG:
3–4 mal am Tag im Herzbereich
auftragen. Die ätherischen Öle –
ohne Basisöl – kann man auch in
eine Duftlampe oder für unterwegs
auf ein Taschentuch tropfen. Wirkt
stimulierend auf Herz und Kreislauf,
fördert die Durchblutung und stärkt
das vegetative Nervensystem.

Artischockensaft
bei zu hohen
Cholesterinwerten
ZUTATEN:
frische Artischockenblätter
und –blütenknospen
ZUBEREITUNG:
Blätter und Blüten mit einem
guten Küchengerät entsaften.
Wem das zu viel Arbeit ist,
kann den Frischpflanzenpresssaft auch im Reformhaus
kaufen.
ANWENDUNG:
Als Kur 3 mal täglich vor dem
Essen ein kleines Glas trinken.
Artischocke unterstützt die
Arbeit der Leber, die bei der
Cholesterinverwertung und
der Fettverdauung eine wichtige Rolle spielt.
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Badesalz
bei Durchblutungsstörungen
ZUTATEN: 100 g Meersalz, 20 g getrockneten Rosmarin
ZUBEREITUNG: Die Zutaten miteinander vermischen und trocken aufbewahren (z. B. in einem Glas). Sie reichen für 2 Anwendungen. Wer eine größere Menge herstellen will, kann die
beiden Zutaten auch schichtweise in ein hübsches Glas füllen. Mindestens 1 Jahr haltbar.
ANWENDUNG: Das Badesalz direkt oder in einem durchlässigen Gazesäckchen in das Badewasser geben. 15 Minuten baden, dabei mit einem Massageschwamm oder einer Körperbürste über Arme und Beine in Richtung Herz streichen. Anschließend kühl abduschen. Regt den
Kreislauf und die Durchblutung an – deshalb sollte man die Anwendung nicht zu spät abends
durchführen. Vorsicht ist bei Krampfadern geboten.

Hypercoran

®

Ihr natürlicher
Herzbegleiter bei
Bluthochdruck
• unterstützende Therapie
bei Bluthochdruck
• natürliche Wirkstoﬀe
aus Mistel und Weißdorn

Wechselduschen

• ausgezeichnet verträglich

bei niedrigem Blutdruck
und zur Abhärtung

• gut kombinierbar mit
anderen Arzneimitteln

ANWENDUNG:
Mit warmem Wasser beginnen,
sodass man entspannt und locker ist.
Die Wassertemperatur auf kühl bis
kalt stellen – am Anfang evtl. nicht
zu kalt, bis man sich daran gewöhnt
hat. Mit dem Wasserstrahl außen am
rechten Unterschenkel beginnend am
Bein bis zur Hüfte hochwandern und auf
der Beininnenseite zurück. Links entsprechend wiederholen. Dann den Strahl vom
rechten Handrücken außen am Arm hoch zur
Schulter führen und innen zurück, entsprechend links.
Mit warmen Wasser kurz aufwärmen und den Guss wiederholen. Danach gut abtrocknen und
warm anziehen. Am besten morgens anwenden. Bringt den Kreislauf in Schwung, hebt den
Blutdruck an und stärkt nebenbei auch noch die Abwehrkräfte.

Hypercoran® · 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.
www.pascoe.de
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