
Jeder Patient kann eine ärztliche Be-

handlung unterstützen, indem er aktiv 

auf seine Ernährung achtet.  

Bestimmte Nahrungsmittel können die 

Therapie positiv beeinflussen, wie be-

reits die Ärzte der Antike wussten.  

Diese Erkenntnisse sind heute noch 

genauso relevant wie damals und be-

sonders für Gefäßpatienten leicht um-

zusetzen.  

„Deine Nahrungsmittel  
seien deine Heilmittel.“  
(Hippokrates, griechischer) Arzt  

Ernährung & Gefäße 

Hirn und Herz liegen in unserer Hand, denn ihre Ge-
sundheit hängt überwiegend vom Zustand der Gefäße 
ab welche diese versorgen. Zwischen Risikofaktoren 
und unserem Lebensstil sind wesentliche Zusammen-
hänge gegeben. Die Ernährung ist ein bedeutender 
Aspekt. Wie, was oder wieviel wir essen oder trinken 
kann uns nicht nur davor bewahren übergewichtig oder 
zuckerkrank zu werden, sondern beugt auch einem 
erhöhten Cholesterinspiegel oder einem erhöhten Blut-
druck vor. Die tägliche Nahrung kann unter anderem 
das Risiko verringern das wir einen Hirnschlag oder 
Herzinfarkt erleiden. 
 

Die gesunde Ernährung bildet den Grundstock, wobei 
auf sehr viele Vorlieben des Einzelnen Rücksicht ge-
nommen werden kann: 
 
 

 beliebige ballaststoffreiche Lebensmittel  

      verwenden 
 

 5x täglich Obst & Gemüse konsumieren 
 

 weniger & dafür hochwertigere Fette genießen 
 

 Fisch bevorzugt einplanen (min. 2x pro Woche) 
 

 fettarme Milchprodukte verwenden 
 

 wenig salzen 
 

 min. 2 l kalorienfreie Flüssigkeiten (Leitungs- oder 

natriumarmes Mineralwasser trinken 
 

 
Gesundes Essen kann die Herz-Kreislauf-Risiko-
faktoren, wie Köpergewicht, Blutdruck, Blutfette, Blutzu-
cker als auch die Lebensqualität, positiv beeinflussen. 
Doch was heißt „gesund“? Hier spielt die „mediterrane 
Ernährungsweise“, die bereits gut erforscht ist, eine 
wichtige Rolle. Aus wissenschaftlichen Untersuchungen 
wissen wir, wie die traditionelle Ernährung in Mittel-
meerländern die Herz-Kreislauf-Faktoren, also auch 
unsere Gefäße, beeinflusst. Herausgefunden wurde, 
dass die mediterrane Kost die Tätigkeit der Gefäße 
verbessern kann und dass Personen, welche sich medi-
terran ernähren, ein geringeres Risiko haben, eine Herz
-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. – Kurz gesagt, die 
mediterrane Ernährungsweise schützt unsere Gefäße 
optimal. 

„Kranke Gefäße gezielt heilen – 

Gesunde Gefäße fit halten“ 

 
 
 
 
 
 

 

Informations- und Übungsbroschüre 

Durch effizientes, professionell unterstütztes 
Intervalltraining können sich bei verengten 
Gefäßen im Laufe der Zeit Kollateralen 
(Umgehungskreisläufe) bilden, die mehr sau-
erstoffreiches Blut in die betroffene Muskula-
tur transportieren können. D.h. kleine Gefä-
ße erweitern sich bzw. können sich Gefäße 
auch neu bilden. Daher muss die Auswahl 
der Übungen aber auch die Länge der Geh-
strecke, die Gehdauer, sowie die Geschwin-
digkeit individuell an Ihre Situation angepasst 
werden.  
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Was können Sie tun? 

 Gehen Sie regelmäßig spazieren: ideal 4x Wo-
che für mind. 20 min; auch auf weichem 

     Boden. Achten Sie auf gutes Schuhwerk    
     und rollen Sie zwischendurch bewusst ab. 
 

 Benützen Sie sooft wie möglich Treppen an-
statt Aufzüge und Rolltreppen. 

 

 Als Sportarten bieten sich Radfahren (Heim-
trainer!), Schwimmen aber auch Tanzen an. 

 

 Nützen Sie Gelegenheiten, die Ihnen der All-
tag bietet, für Übungen: z.B.: Zehenstände, 
beim Zähneputzen oder beim Warten auf 
„Öffis“. Dies ist für Ihre Gefäße besser, als zu 
stehen. 

Durch ein dynamisches und endgradiges auf und ab 
Bewegen des Vorfußes, kommt es zu einer dynami-
schen Muskelkontraktion der Wade. Dies fördert den 
venösen Rückstrom. 
 

Übungen im Liegen: 

 Venenpumpe - Variante: Ein Bein aufstellen, das 

andere Bein hochstrecken und den Vorfuß kräftig 

auf und ab bewegen bis es in der Wade zieht. 
 

 Ein Bein aufstellen und mit dem anderen Bein Rad-
fahrbewegungen in der Luft durchführen. Vorfuß 
dabei im Sinne der Venenpumpe bewegen. Nach  
10-15x Bein wechseln. 

Alle Übungen können prinzipiell auch bei arteri-
ellen Gefäßbeschwerden durchgeführt werden, 
v.a. zur „Gefäßpflege“. Allerdings ist im Gegen-
satz zu venösen Erkrankungen ein diffizileres 
Vorgehen nötig. Abhängig vom Ausprägungs-
grad und dem Ort der Gefäßverengung sind die 
Symptome sehr unterschiedlich und erfordern  
eine entsprechende Austestung der Gefäßka-
pazität, um danach in einem genau abgestimm-
ten Intervalltraining, die Leistungsfähigkeit wie-
der zu erhöhen. Dies sollte unter fachkundiger 
therapeutischer Anleitung geschehen. 

Übungen im Stehen: 

 Zehenstand: Fersen heben und senken 
 

 Zwischen Zehen- und Fersenstand wech-
seln 

 

 Leichte Dehnung der Wadenmuskulatur 
in Schrittstellung: Die Ferse des hinteren 
Beines bleibt am Boden. Becken gerade 
nach vorne schieben bis ein leichter Zug in 
der Wade des hinteren Beines spürbar  

    wird. 
 
 
 
 
 
 

 Bein locker vor und rückschwingen  

 

 Dynamisch mit den Vorfüßen kreisen – 
Richtungswechsel! 
 

 Fußgymnastik - Zehen einkrallen und wie-
der spreizen (oder Zehengreifübungen) 

 

 Beine sind gestreckt, Kniekehlen fest nach 
unten drücken und Vorfüße dabei fest 
hochziehen. Die Spannung ca. 7 Sek. hal-
ten und danach locker lassen. 

 

 Vermeiden Sie langes Sitzen, v.a. mit über-
schlagenen Beinen oder in Kleidungsstücken, 
die in der Kniekehle oder Leiste einengen. 
Wenn Sitzen unvermeidlich ist, wie im Flug-
zeug: bewegen Sie Ihre Füße! 

 

 Atmen Sie immer wieder bewusst und tief z.B. 
bei Ihrem täglichen Spaziergang. Durch die 
entstehende Sogwirkung wird der venöse 
Rückstrom beschleunigt. 

 

 Pfarrer Kneipp nicht vergessen: Wechselwar-
me Duschen bzw. kalte Beingüsse 

 

Venenpumpe 

„Der zivilisierte Mensch hat 

sich Wagen gebaut, aber dar-
über die Fähigkeit verloren, sei-

ne Füße zu gebrauchen.“  
 

(Ralph Waldo Emerson) 

Ein aktiver, bewegungsfreudiger Lebensstil ist 

u.a. eine Grundvoraussetzung dafür, die Elas-

tizität unserer Gefäßwände zu erhalten. 

Konsequentes Training unterstützt unser Herz

- Kreislaufsystem und damit unsere Durchblu-

tung.  

Wir erlangen dadurch mehr Ausdauer, Wohl-

befinden und Leistungsfähigkeit für die Anfor-

derungen des Alltags. 


