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Der Bluthochdruck: Risiko für Herz, Gehirn und Gefäße
Arterielle Hypertonie als Schwerpunktthema der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung in diesem Herbst
Von Dr. Eberhard Bub

Holzminden. Die Deutsche
Herzstiftung hat den Bluthochdruck zum Thema der Herzwochen im Oktober und November gemacht. Der Bluthochdruck wird auch als arterielle
Hypertonie oder verkürzt als
Hypertonus bezeichnet. Nach
der Definition der Weltgesundheitsorganisation gilt ein systolischer Blutdruck höher als 140
mm Hg oder ein diastolischer
Blutdruck höher als 90 mm Hg
als Hypertonie. Die Krankheitshäufigkeit ist in den Industrieländern mit zehn bis 50 Prozent
der Gesamtbevölkerung konstant hoch, wobei die Häufigkeit
mit dem Alter deutlich ansteigt.
Erstaunlich ist, dass in Deutschland die größte Hypertoniehäufigkeit in ganz Europa existiert,
auch bei dem Tod durch Schlaganfälle steht Deutschland an der
Spitze!
Was bedeutet Bluthochdruck?
Ohne ein schlagendes Herz gibt
es keinen Blutdruck. Das Herz,
der Motor unseres Kreislaufs,
pumpt täglich über 9.000 Liter
Blut durch unsere Arterien und
Venen. Das Herz zieht sich mit
großer Kraft zusammen: es kontrahiert sich. So wird das Blut in
die Schlagadern gepresst. Dabei
drückt das Blut stark gegen die
Innenwand der Arterien. Den
dabei entstehenden Druck
nennt man „systolischen“ Blutdruck. Diesen Blutdruck kann
man als Puls an den verschiedenen Schlagaderstellen des Körpers tasten.
Wird der Blutdruck (zumeist
am Oberarm) gemessen, so wird
die Manschette zunächst so
hoch aufgeblasen, dass ein Puls
nicht mehr zu tasten und über
das Stethoskop auch nicht mehr
zu hören ist. Beim Ablassen des
Drucks aus der Manschette gibt
der erste zu hörende oder zu tastende Puls den oberen, das heißt
den systolischen Blutdruck an.
Verschwindet das zu hörende
Geräusch (beim Ablassen der
Luft aus der Manschette), dann
ist dies der niedrigere, der diastolische Wert. Dieser ist identisch mit dem bleibenden Druck
in der Schlagader.
Der Blutdruck unterliegt natürlichen Schwankungen, er
kann sich im Laufe des Tages
oder auch am nächsten Tag ändern. Häufig ist er von unserer
körperlichen Aktivität und Stimmung abhängig.
Ursachen und Verlauf hohen
Blutdrucks: In den meisten
Hochdruckfällen lässt sich eine
Ursache nicht ausmachen. Man
spricht dann von einem primären oder essentiellen Bluthochdruck oder Hypertonus.
Liegt dem erhöhten Blutdruck eine Ursache so zugrunde,
so bezeichnet man diesen Hochdruck als sekundär, sozusagen als
Folge einer anderen Erkrankung.
Der primäre Hochdruck kann
durch viele Faktoren bedingt
sein. Offensichtlich spielt eine
familiäre, sprich eine genetische
Komponente eine Rolle. So sind
regelrechte „Hochdruckfamilien“ bekannt. Begünstigende
Faktoren für diese Form des
Bluthochdrucks sind die Körperkonstitution, das Übergewicht, die inadäquate Zufuhr
von Kochsalz, Alkohol und Nikotin, aber auch Stress und hormonelle Störungen.
Häufig tritt der Bluthochdruck im Rahmen eines „metabolischen Syndroms“ auf. Hierzu gehören ein erhebliches
Übergewicht, Bewegungsmangel, aber auch eine Zuckererkrankung. Diese geht sogar mit
einer Erhöhung des körpereigenen Insulins einher und führt zu
einer vermehrten Salz- und
Wassereinlagerung sowie zu einer Schädigung der Gefäßmuskelzellen. Die Folge ist eine weitere Druckerhöhung im arteriellen Blutkreislauf. Fatal ist es,

und Fettwerte bessern sich.
Insgesamt geht es um eine
Optimierung des Lebensstils:
Neben der Gewichtsreduktion
und einer Ernährungsoptimierung ist die regelmäßige sportliche Aktivität äußerst wichtig:
Ausdauertraining dreimal 20 bis
30 Minuten pro Woche: Fahrradfahren,
Walken
oder
Schwimmen!
Auf diese Weise werden
Herz, Kreislauf und Gefäße
langfristig entlastet und ihre
Funktionen verbessert.
Die medikamentöse Behandlung des Blutdrucks senkt die
Sterblichkeit der Bluthochdruckkranken um 10 bis 15
Prozent! Die heutigen Medikamente sind so sicher, dass sie das
Leben der Patienten nicht gefährden, sondern bei erhaltener
Lebensqualität deutlich verlängern.
Bei älteren Patienten sollte
die Blutdrucksenkung langsam
und schrittweise erfolgen. Man
sollte sich durch die Beipackzettel nicht irritieren lassen. Bei
Unsicherheiten: „Frage Deinen
Erster Schritt Für Arzt und Patienten: Das Blutdruckmessen.
Arzt oder Apotheker!“
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dung der Risikofaktoren kann
bei den Hochdruckpatienten eine fast normale Lebenserwartung erreicht werden.
Die am häufigsten eingesetzten Medikamente sind die ACEHemmer, AT1-Antagonisten,
die Betarezeptorenblocker, die
Diuretika und die Calciumantagonisten.
Leider ist es bis heute so, dass
in der Realität die Hochdruckpatienten teilweise unzureichend medikamentös versorgt
werden. Eine optimale Therapie
wird nur bei jedem zweiten Patienten erreicht!
Von entscheidender Bedeutung ist die „Compliance“ der
Kranken, das heißt ihre Therapie- und Einnahmetreue! Häufige Ursachen für eine mangelhafte Compliance: Nachlässigkeit. Die Krankheit wird auf die
leichte Schulter genommen. Zu
viele Medikamente müssen eingenommen werden. Moderne
Medikamente (Fixkombinationen) können hier helfen: Hierbei sind zwei oder drei Wirkstoffe in einer Tablette verarbeitet. Der Patient muss daher nur
an eine Tablette denken!
Tipps für die Einnahmetreue:
Medikamente immer am glei-

chen Platz aufbewahren (zum
Beispiel Küche, Badezimmer).
Eventuell Aufkleber am Spiegel,
Wecker, Türen, Fenster – also an
Plätzen, über die man „stolpern“
muss.
Der Bluthochdruck ist mit
zehn bis 50 Prozent der Gesamtbevölkerung eine der häufigsten und schwerwiegendsten
Erkrankungen. Die Folgeschäden sind höchst gravierend und
führen unbehandelt zum Tod.
Eine konsequente Erkennung,
Diagnostik und Behandlung ist
daher unabdingbar!
Hier sind wir alle gefordert,
jeder Patient (in Selbstverantwortung), in besonderer Weise
die Ärzte, aber auch die Gesellschaft insgesamt einschließlich
der Krankenkassen und der Gesundheitspolitik.
Die Deutsche Herzstiftung
führt am 22. Oktober von 9 bis
13.30 Uhr im Haus des Gastes
in Neuhaus ihr nunmehr 22.
Neuhäuser Arzt-Patienten-Gespräch durch mit dem Thema:
„Der Bluthochdruck: Risiko für
Herz, Gehirn und Gefäße.“ Moderation und wissenschaftliche
Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. B.
Lüderitz, Bonn. Alle sind hierzu
herzlich eingeladen.
Anzeige

