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Baustein 1:  
Essen und Trinken

Übergewicht ist einer der wesentlichen Fak-
toren für die Entwicklung von Bluthochdruck. 
Ganz anders als in der Bevölkerung wahrge-
nommen (und von den Medien proklamiert) ist 
die Menge unserer Nahrung noch viel wichtiger 
als deren Zusammensetzung – denn Überge-
wicht kann Ihrer Gesundheit schaden, auch 
wenn Sie es sich mit den gesündesten Speisen 
»anessen«.

Gesunde Ernährung lässt sich in einem einzigen Satz 
zusammenfassen: Sie ist die individuelle Auswahl 

verschiedenster schmackhafter Nahrungsmittel in der 
vom Körper benötigten Energiemenge. Dabei kommt es 
stärker auf die Vielfalt an als auf einzelne Bestandteile. 
Auf diese Weise erhält der Körper alle benötigten Nähr
stoffe ganz von allein und ohne umständliche Berech
nungen. Und es dürfte auch wichtiger sein, die eigenen 
Vorlieben an der Auswahl zu beteiligen, als den gerade 
aktuellen und ständig wieder revidierten allgemeinen 
Ernährungsempfehlungen zu folgen.

Erreichen und halten Sie also ein gesundes Körperge
wicht – Ihr Blutdruck und Ihr gesamtes körperliches 
und psychisches Wohlbefinden werden es Ihnen dan
ken! Beachten Sie: Auch schlanke Menschen können 
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Werfen Sie Ihre negative  Einstellung über Bord

an Bluthochdruck leiden. Ist dies bei Ihnen der Fall, 
beachten Sie trotzdem die folgenden Empfehlungen. So 
bleiben Sie auch weiterhin schlank und behalten den 
Hochdruck besser im Griff.

Werfen Sie Ihre negative 
 Einstellung über Bord

Die meisten Menschen mit zu hohem Gewicht haben 
schon einiges dagegen unternommen und sind frus
triert, dass sie nicht dauerhaft abgenommen haben. Da
raus ergibt sich für viele die Schlussfolgerung: »Das hat 
doch alles keinen Sinn«, oder: »Das schaffe ich nie.« Mit 
solch negativen Grundhaltungen kann eine Gewichtsab
nahme tatsächlich nicht klappen.

1

 KIllEr-TIpp
Jedes Mal, wenn Ihre negativen Einstellungen 
im Anmarsch sind, sagen Sie in Gedanken oder 
laut ein klares »Stopp!«. Ersetzen Sie sie dann 
ganz bewusst durch positive Formulierungen 
wie z. B.: »Ich werde dauerhaft abnehmen, 
wenn ich meine persönliche Strategie gefunden 
habe«, oder: »Es gibt immer einen Weg, ein Ziel 
zu erreichen, und ich werde meinen Weg jetzt 
finden.«
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Baustein 1: Essen und Trinken 

Finden Sie Ihre Ess-Auslöser 
und regulieren Sie sie

Es gibt viele Gründe, zu viel zu essen. Oft ist es lediglich 
eine Angewohnheit, eher dem Essvergnügen nachzuge
ben, als das Sättigungsgefühl zu beachten. Manchmal 
ist Essen, da es ja mit positiven Gefühlen, Genuss und 
Lust verbunden ist, ein Ersatz für fehlende Freizeit oder 
andere angenehme Dinge. Menschen essen aus Lange
weile, aus Frust, aus Ärger, aus Pflichtgefühl, wenn sie 
traurig sind, bei großem Stress, aus Freude – oder ein
fach, weil sie es so gewohnt sind.

Letztlich neigen wir schon allein deshalb dazu, zu viel 
zu essen, weil wir in einer Zeit des Wohlstands leben, 
auf die unsere Gene sich noch nicht einstellen konnten. 
Sie fordern immer noch, wie in schlechten Zeiten, mög
lichst viel der vorhandenen Nahrung »mitzunehmen«, 
da unsicher ist, ob und wann eine nächste Speise bereit
steht. Finden Sie heraus, warum Sie persönlich eventuell 
mehr essen, als Ihr Körper benötigt. Und ändern Sie alle 
Dinge, die sich ändern lassen, in kleinen, aber wirk
samen Schritten. Selbst für scheinbar unabänderliche 
Probleme gibt es oft eine Lösung.

Essen Sie bewusster

Hand aufs Herz: Nehmen Sie eigentlich wahr, was Sie 
den ganzen Tag über essen? Schreiben Sie einige Tage 
lang auf, was und wie viel Sie wann zu sich nehmen, und 
überlegen Sie sich, wie viel Sie davon überhaupt bemerkt 

2
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Mehr Zeit zum Essen!

haben. Sie werden überrascht sein, was bei dieser Selbst
beobachtung ans Licht kommt! Hatten Sie beispiels
weise immer Hunger oder Appetit, bevor Sie zugriffen? 
Hat Ihnen alles gut geschmeckt? Hatten Sie ab und zu 
das Gefühl, dass Sie zwar satt waren, aber unbefriedigt, 
z. B. weil das Essen in der Kantine wieder miserabel ge
schmeckt hat? Haben Sie danach noch zur Tafel Schoko
lade gegriffen? Haben Sie, z. B. wegen eines Geschäfts
essens, gegen Ihr Sättigungsgefühl angegessen?

Bei vielen von uns wird es höchste Zeit, dass wir unser 
Essen wieder bewusster und mit mehr Genuss zu uns 
nehmen. Dies eröffnet auch die Möglichkeit, durch mehr 
Spaß am Essen eine möglicherweise zu große Menge an 
wenig befriedigendem Essen zu reduzieren.

Mehr Zeit zum Essen!

Wann immer es möglich ist, sollten Sie Ihr Essen in aller 
Ruhe zu sich nehmen und sich auch nicht davon ablen
ken lassen. Falls Sie natürlich das Essen dann besonders 
genießen können, wenn Sie dabei Zeitung lesen, tun Sie 
dies. Lassen Sie aber immer wieder Momente zu, in de
nen Sie sich nur auf das Essen konzentrieren.

Essen Sie ein gutes Essen nicht im Stehen und schon gar 
nicht im Gehen unterwegs. Genießen Sie Ihr Essen in ei
ner angenehmen Umgebung, decken Sie den Tisch auch 
für sich allein und schmücken Sie ihn. Bereiten Sie mit 
der Familie oder mit Freunden ein leckeres Essen zu – 
das verbindet!

4

aus: Hoffbauer, Die 50 besten Bluthochdruck-Killer  
(ISBN 9783830439851) © 2011 Trias Verlag



24

Baustein 1: Essen und Trinken 

Essen Sie mit mehr Genuss

Nehmen Sie sich vor, schon Ihre nächste Mahlzeit so 
richtig zu genießen. Was das heißt? Spüren Sie das Es
sen nicht nur mit dem Geschmackssinn, sondern setzen 
Sie alle Ihre Sinne ein: Lassen Sie z. B. zunächst die Far
ben der Speise auf sich wirken, hören Sie, was Ihr Essen 
für Geräusche macht wenn Sie es zubereiten oder kau
en, oder saugen Sie den Duft in sich ein. Achten Sie da
rauf, wie es sich anfühlt, ob es hart oder weich ist, warm 
oder kalt, knackig oder sämig. Fühlen Sie, wie es sich in 
Ihrem Mund verändert, und ergötzen Sie sich bei jedem 
Bissen an dessen Duft, Farbe, Konsistenz, Temperatur, 
eventuell an seinem Ton und – natürlich – an seinem 
Geschmack. So wird Ihre Mahlzeit zu einem Erlebnis für 
alle Ihre Sinne.

5

 KIllEr-TIpp
Die Bahn fährt gleich ab, ein Termin steht an, 
Sie haben viel zu tun – immer wieder einmal 
bleibt kaum Zeit für den ruhigen Genuss. Dann 
nehmen Sie einen kleinen, sättigenden Snack 
zu sich, der nicht so voller Kalorien steckt, dass 
Sie davon unweigerlich dick werden. Statt vor 
überflüssiger Energie strotzender Speisen wie 
der Salamipizza essen Sie lieber eine Brezel 
oder einen Apfel … und freuen sich dann darauf, 
die nächste Mahlzeit wirklich in Ruhe genießen 
zu können!
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Verkleinern Sie die portionen

Spüren Sie auch, wie das Essen langsam Ihren Magen 
füllt und Sie angenehm satt macht. Nehmen Sie ganz be
wusst wahr, wie die in Ihrem Körper anflutende Energie 
Sie nach und nach lebendig, kraftvoll, aber auch ruhig 
und zufrieden stimmt.

Beginnen Sie das Schwelgen im Genuss bereits bei der 
Planung Ihrer nächsten Mahlzeit. Stellen Sie sich vor, 
wie sie schmecken wird, wie Sie die Zutaten einkaufen 
und zusammenstellen. Wählen Sie gute Zutaten und 
genießen Sie schon beim Zubereiten die Freude auf das 
Ergebnis Ihrer Kochkunst!

Gehen Sie zudem den Empfindungen und Erinnerungen 
nach, die verschiedene Speisen in Ihnen auslösen. Essen 
ist viel stärker mit Gefühlen verbunden, als wir uns ge
meinhin eingestehen. Darum fällt es oft so schwer, uns 
an einen Ernährungsplan zu halten. Doch das ist auch 
gut so – denn nur wenn Sie weiterhin Essen mit guten 
Gefühlen – statt nach Plan – zu sich nehmen, können Sie 
letztlich in einer Menge essen, die Ihrem Körper genügt.

Verkleinern Sie die Portionen

Wenn Sie jeden Bissen mit höchstem Maß an Gaumen
freude zelebrieren und sich Zeit dafür nehmen, dann 
müssen Sie keine großen Mengen mehr in sich hinein
stopfen. Ein Beispiel: Essen Sie langsam einen Riegel 
Ihrer Lieblingsschokolade Stück für Stück mit geschlos
senen Augen. Fühlen Sie, wie die Schokolade zu schmel
zen beginnt, wie die flüssige Schokolade Ihren Rachen 

6
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Baustein 1: Essen und Trinken 

hinunterrinnt. Spüren Sie anschließend dem Labsal hin
terher. Sie werden vermutlich nicht wie früher noch den 
Rest der Tafel aufessen müssen.

Wenn es nicht allein mit mehr Genuss klappt, dann ver
ringern Sie Ihre Portionen bewusst in kleinen Schritten. 
Essen Sie so viel, dass Sie sich wirklich satt, aber nicht 
voll fühlen. Sie werden sehen, dass viele Ihrer »Stan
dardportionen« aus purer Gewohnheit viel zu groß 
 waren und Sie eigentlich schon früher zufrieden sind.

Verringern Sie die 
Energiezufuhr 

Wenn Sie abnehmen wollen, müssen Sie weniger Ener
gie aufnehmen, als Ihr Körper benötigt. Nur dann greift 
er auf die in Form von übermäßigen Fettpolstern abge
legte Energie zurück. Im Prinzip könnten Sie von Ihren 
üblichen Speisen einfach nur die Hälfte zu sich nehmen. 
Leider bleiben Sie davon aber nicht lange satt. Deswegen 
ist es sinnvoll, wenigstens gelegentlich eine »Energie

7

 KIllEr-TIpp
Suchen Sie sich beim Austausch von energie-
reichen gegen energiearme Speisen Dinge 
aus, die Ihnen besonders gut schmecken. Nur 
so werden Sie diese Mahlzeiten gerne in Ihren 
Speiseplan integrieren, Ihr verändertes Essver-
halten auch in Zukunft beibehalten und einer 
erneuten Gewichtszunahme vorbeugen.
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Essen Sie, sooft Sie wollen

mahlzeit« nicht nur zu verkleinern, sondern durch eine 
weniger energiedichte, aber dennoch sättigende und 
wohlschmeckende Speise zu ersetzen, z. B. durch einen 
bunten Salat oder ein Carpaccio.

Ein Trost: Sie müssen Ihre Lieblingsspeisen, selbst wenn 
sie noch so fett und energiereich sind, nie ganz auf
geben. Vermutlich werden Sie sie noch mehr schätzen, 
wenn Sie sich diese nur selten gönnen. Bleiben Sie aber 
offen für neue Erfahrungen und kreieren Sie immer wie
der neue köstliche Mahlzeiten mit weniger Energie.

Essen Sie, sooft Sie wollen

Sind vier, fünf, sechs oder doch nur drei Mahlzeiten pro 
Tag richtig? Die Antwort kennen Sie selbst – denn Sie 
dürfen entscheiden, wie oft Sie am Tag essen wollen. 
Haben Sie z. B. am Vormittag Hunger, bevor Sie ihn mit 
dem Mittagessen stillen können? Dann legen Sie ein
fach eine Zwischenmahlzeit ein. Und wenn Ihnen der 
Hunger anschließend abhandengekommen ist, verzich
ten Sie auf Ihr Mittagessen. Hören Sie auf Ihren »Bauch« 
und folgen Sie nicht blind Empfehlungen oder Ritualen. 
Punkt 12 Uhr Mittag zu machen, mag für Ihre Kollegen 
richtig sein – und für Sie genau falsch.

Dass allgemeine Empfehlungen oft eher negative Kon
sequenzen haben, zeigt eine Studie: Abnehmwillige 
wurden dazu angeregt, fünfmal am Tag kleine Portionen 
statt dreimal täglich je eine größere zu essen. Sie nah
men jedoch an Gewicht zu, anstatt es zu reduzieren!

8
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