
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 Bluthoch-
druck zum Thema der Herzwo-
chen im Oktober und Novem-
ber gemacht. Der Bluthoch-
druck wird auch als arterielle 
Hypertonie oder verkürzt als 
Hypertonus bezeichnet. Nach 
der Definition der Weltgesund-
heitsorganisation gilt ein systoli-
scher Blutdruck höher als 140 
mm Hg oder ein diastolischer 
Blutdruck höher als 90 mm Hg 
als Hypertonie. Die Krankheits-
häufigkeit ist in den Industrie-
ländern mit zehn bis 50 Prozent 
der Gesamtbevölkerung kons-
tant hoch, wobei die Häufigkeit 
mit dem Alter deutlich ansteigt. 
Erstaunlich ist, dass in Deutsch-
land die größte Hypertoniehäu-
figkeit in ganz Europa existiert, 
auch bei dem Tod durch Schlag-
anfälle 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 kon-
trahiert 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“ Blut-
druck. Diesen Blutdruck kann 
man als Puls an den verschiede-
nen Schlagaderstellen des Kör-
pers 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 tas-
tende 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 dias-
tolische Wert. Dieser ist iden-
tisch mit dem bleibenden Druck 
in der Schlagader.

Der Blutdruck unterliegt na-
türlichen Schwankungen, er 
kann sich im Laufe des Tages 
oder auch am nächsten Tag än-
dern. Häufig ist er von unserer 
körperlichen Aktivität und Stim-
mung abhängig.

Ursachen und Verlauf hohen 
Blutdrucks: In den meisten 
Hochdruckfällen lässt sich eine 
Ursache nicht ausmachen. Man 
spricht dann von einem primä-
ren oder essentiellen Bluthoch-
druck oder Hypertonus. 

Liegt dem erhöhten Blut-
druck eine Ursache so zugrunde, 
so bezeichnet man diesen Hoch-
druck als sekundär, sozusagen als 
Folge einer anderen Erkran-
kung.

Der primäre Hochdruck kann 
durch viele Faktoren bedingt 
sein. Offensichtlich spielt eine 
familiäre, sprich eine genetische 
Komponente eine Rolle. So sind 
regelrechte „Hochdruckfamili-
en“ bekannt. Begünstigende 
Faktoren für diese Form des 
Bluthochdrucks sind die Kör-
perkonstitution, das Überge-
wicht, die inadäquate Zufuhr 
von Kochsalz, Alkohol und Ni-
kotin, aber auch Stress und hor-
monelle Störungen.

Häufig tritt der Bluthoch-
druck im Rahmen eines „meta-
bolischen Syndroms“ auf. Hier-
zu gehören ein erhebliches 
Übergewicht, Bewegungsman-
gel, aber auch eine Zuckerer-
krankung. Diese geht sogar mit 
einer Erhöhung des körpereige-
nen Insulins einher und führt zu 
einer vermehrten Salz- und 
Wassereinlagerung sowie zu ei-
ner Schädigung der Gefäßmus-
kelzellen. Die Folge ist eine wei-
tere Druckerhöhung im arteriel-
len Blutkreislauf. Fatal ist es, 

wenn diesen Patienten zusätzli-
ches Insulin zugeführt wird.

Der sekundäre Bluthochdruck 
ist Ausdruck von anderen 
Grunderkrankungen. Diese 
Form des Hochdrucks findet 
man lediglich in fünf bis 15 Pro-
zent aller Hochdruckpatienten. 
Entscheidend ist hierbei die Er-
kennung und die Behandlung 
der Grunderkrankungen. Zu-
meist handelt es sich um Er-
krankungen der Nieren, der 
Hormondrüsen und der Gefäße 
selbst.

Welche Beschwerden geben 
Patienten mit Bluthochdruck 
an? Die meisten Patienten ha-
ben – vor allem in der Frühpha-
se der Erkrankung – keine Be-
schwerden, sind somit symp-
tomlos. Bei ausgeprägteren 
Blutdruckwerten klagen die Pa-
tienten über morgendlichen 
Kopfschmerz, Schwindel, Übel-
keit und Nasenbluten. Die Men-
schen sind abgeschlagen und lei-
den unter Schlaflosigkeit. Bei 
stark erhöhtem Blutdruck kann 
es zu Luftnot, Herzschmerzen 
und Sehstörungen kommen. 
Auch ein gesteigertes Durstge-
fühl und häufiges Wasserlassen 
sowie starkes Schwitzen bei Be-
lastungen können auf einen er-
höhten Blutdruck hinweisen.

Meistens fällt der Bluthoch-
druck erst auf, wenn es zu Fol-
geschäden kommt wie Herzin-
farkt, bösartigen Herzrhyth-
musstörungen oder zum Schlag-
anfall („Lautloser Killer“).

Es gibt unterschiedliche Blut-
druckformen und Schweregra-
de: Unterschieden werden ein 
labiler oder belastungsabhängi-
ger Hochdruck von einer stabi-
len Hypertonie bis hin zu einem 
„bösartigen“  Hypertonus mit 
schweren Verlaufsformen. Dabei 
kann der diastolische Druck auf 
Werte über 130 ansteigen. Bei 
sogenannten Hochdruckkrisen 
mit systolischen Werten über 
230 besteht die Gefahr von aku-
ten Organschäden wie Schlag-
anfall, akutes Herzversagen, 
Lungenödem, Herzinfarkt, Ein-
reißen der großen Schlagadern. 
Diese Patienten bedürfen der 
sofortigen intensivmedizini-
schen Betreuung.

Die wichtigste Folge des Blut-
hochdrucks ist die Entwicklung 
einer Verhärtung und einer Ver-
kalkung der Schlagadern, der 
Arteriosklerose, vor allem dann, 
wenn gleichzeitig eine Zucker-
krankheit und/oder Fettstoff-
wechselstörungen vorliegen.

Neben dem Zigaretterauchen 
ist der Bluthochdruck der zweit-
wichtigste und zugleich häufigs-
te Risikofaktor für das Auftreten 
von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Heutzutage stirbt jeder 
Zweite an einer Herz-Kreislauf-
Erkrankung.

Was sollte der Arzt zur Erken-
nung des Bluthochdrucks tun? 
In erster Linie sollte der Blut-
druck gemessen werden! 
Dann erfolgt die Suche nach 
eventuellen Ursachen! Der 
Blutdruck sollte vor allem 
morgens (nüchtern und vor 
der Tabletteneinnahme) be-
stimmt werden. Zu häufiges 
Messen kann die Menschen ir-
ritieren und nicht ganz selten 
sogar neurotisieren. Um die 
Bludruckschwankungen zu er-
fassen, sind Langzeitmessun-
gen über 24 Stunden von gro-
ßer Bedeutung.

Wichtig ist dann neben der 
Anamnese (Krankheitsvorge-
schichte) einschließlich der 
Familienanamnese die körper-
liche Untersuchung, die La-
bor- und Urindiagnostik, das 
EKG, die Echokardiografie 
und besonders auch die au-
genärztliche Untersuchung 
zur Beurteilung des Augen-
hintergrundes. Hierbei kann 
unmittelbar und ohne großen 
Aufwand der Zustand der Ge-
fäße beurteilt werden.

Eine weitere wichtige Un-
tersuchungsmaßnahme ist die 
Beurteilung des Hormonsta-
tus’, der der Schilddrüse, der 
Nieren, der Nebennieren und 
der Hirnanhangsdrüse. Im 
Vordergrund steht eine erwei-
terte Nierendiagnostik: Sono-
grafie, CT, Angiografie und  
Untersuchungen auf Entzün-
dungen und Funktionsstörun-
gen der Nieren.

Wie sollte man nun den 
Bluthochdruck behandeln? 
Generell muss jeder erhöhte 
Blutdruck behandelt werden. 
Jede Hochdruckbehandlung 
ist eine Langzeitbehandlung! 
Es ist klar, dass eine einmalige 
Reduktion des hohen Blut-
drucks auf Normalwerte keine 
Heilung der Erkrankung dar-
stellt. Bei der sekundären arte-
riellen Hypertonie steht die 
Behandlung der Grunder-
krankung im Vordergrund.

Allgemeine Behandlungs-
maßnahmen: Maximale Risi-
koreduktion: Reduktion des 
Übergewichts durch eine kon-
sequente und nachhaltige Er-
nährungsumstellung, Vermei-
dung von mangelhafter köper-
licher Bewegung, Aufgeben 
des Rauchens, Reduktion des 
Alkoholkonsums auf 30 
Gramm täglich bei Männern 
und 20 Gramm täglich bei 
Frauen.

Allein eine Reduktion des 
Übergewichtes senkt den 
Blutdruck um 5 bis 20 mm Hg 
pro zehn Kilogramm Körper-
gewicht und beeinflusst güns-
tig die sogenannte Insulinre-
sistenz („Metabolisches Syn-
drom“). Auch die Cholesterin 

und Fettwerte bessern sich.
Insgesamt geht es um eine 

Optimierung des Lebensstils: 
Neben der Gewichtsreduktion 
und einer Ernährungsoptimie-
rung ist die regelmäßige sportli-
che Aktivität äußerst wichtig: 
Ausdauertraining dreimal 20 bis 
30 Minuten pro Woche: Fahr-
radfahren, Walken oder 
Schwimmen!

Auf diese Weise werden  
Herz, Kreislauf und Gefäße 
langfristig entlastet und  ihre 
Funktionen verbessert.

Die medikamentöse Behand-
lung des Blutdrucks senkt die 
Sterblichkeit der Bluthoch-
druckkranken  um 10 bis 15 
Prozent! Die heutigen Medika-
mente sind so sicher, dass sie das 
Leben der Patienten nicht ge-
fährden, sondern bei erhaltener 
Lebensqualität deutlich verlän-
gern. 

Bei älteren Patienten sollte 
die Blutdrucksenkung langsam 
und schrittweise erfolgen. Man 
sollte sich durch die Beipackzet-
tel nicht irritieren lassen. Bei 
Unsicherheiten: „Frage Deinen 
Arzt oder Apotheker!“

In Kombination der Medika-
mente mit einer konsequenten 
Reduktion, besser noch Vermei-

dung der Risikofaktoren kann 
bei den Hochdruckpatienten ei-
ne fast normale Lebenserwar-
tung erreicht werden.

Die am häufigsten eingesetz-
ten Medikamente sind die ACE-
Hemmer, AT1-Antagonisten, 
die Betarezeptorenblocker, die 
Diuretika und die Calciumanta-
gonisten.

Leider ist es bis heute so, dass 
in der Realität die Hochdruck-
patienten teilweise unzurei-
chend medikamentös versorgt 
werden. Eine optimale Therapie 
wird nur bei jedem zweiten Pati-
enten erreicht!

Von entscheidender Bedeu-
tung ist die „Compliance“ der 
Kranken, das heißt  ihre Thera-
pie- und Einnahmetreue! Häufi-
ge Ursachen für eine mangel-
hafte Compliance: Nachlässig-
keit. Die Krankheit wird auf die 
leichte Schulter genommen. Zu 
viele Medikamente müssen ein-
genommen werden. Moderne 
Medikamente (Fixkombinatio-
nen) können hier helfen: Hier-
bei sind zwei oder drei Wirk-
stoffe in einer Tablette verarbei-
tet. 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 Ge-
samtbevölkerung eine der häu-
figsten und schwerwiegendsten 
Erkrankungen. Die Folgeschä-
den 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 Selbstverant-
wortung), in besonderer Weise 
die Ärzte, aber  auch die Gesell-
schaft insgesamt einschließlich 
der Krankenkassen und der Ge-
sundheitspolitik. 

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-Ge-
spräch durch mit dem Thema: 
„Der Bluthochdruck: Risiko für 
Herz, Gehirn und Gefäße.“ Mo-
deration und wissenschaftliche 
Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. B. 
Lüderitz, Bonn. Alle sind hierzu 
herzlich eingeladen.

Anzeige

Erster Schritt Für Arzt und Patienten: Das Blutdruckmessen. 
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