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Spurensuche bei den Massai

Beratung

Vitalstoffe

Hohen Blutdruck
natürlich senken

Bluthochdruck wird oft schon in
jungen Jahren angelegt und führt zu
einer starken mechanischen Belastung
der Blutgefäße. In der Folge verlieren
diese ihre Elastizität und werden starr,
wodurch der Blutdruck weiter ansteigt.
Zusätzlich kommt es in den betroffenen Gefäßen schneller zu einer Gefäßverkalkung.
Ein Bluthochdruck lässt sich zuverlässig behandeln, es gibt viele wirksame Medikamente. In der Regel benötigen die Betroffenen mit Fortdauer der
Behandlung jedoch entweder immer
höhere Dosen an Medikamenten gegen
hohen Blutdruck und/oder oft mehrere Medikamente. Damit steigen die
Probleme unter Therapie bezüglich
Nebenwirkungen und Interaktionen.
Es verwundert nicht, dass Menschen
mit Bluthochdruck nach Alternativen
suchen. Mikronährstoffe können, richtig
eingesetzt, den Blutdruck effektiv und
ohne Nebenwirkung oder Interaktionen senken.
Im eigenen Patientenkollektiv melden sich oft Betroffene mit drei oder
mehr Blutdruckmedikamenten. In der
Regel gelingt es durch den Einsatz von
Vitalstoffen, die Zahl der Blutdruckmedikamente auf eines zu reduzieren.
In leichteren Fällen kann auch auf Blutdruckmedikamente ganz verzichtet werden. Wichtig ist jedoch, dass die eingesetzten Vitalstoffe nicht dazu führen
dürfen, die bisherigen Blutdruckmedikamente gleich zu Beginn einfach abzusetzen. Die Therapie mit Mikronährstoffen braucht eine gewisse Zeit, bis sich der
Blutdruck verbessert, so dass die Reduzierung der Medikation durchaus mehrere Wochen dauern kann.
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Derzeit sind in Deutschland ca. 35 Millionen
Menschen von Bluthochdruck betroffen. Rechnet man bei dieser Statistik die bis 20-jährigen
Menschen heraus, leiden sogar gut 60 Prozent
der Deutschen an Bluthochdruck.

