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EDITORIAL

V or 10 Jahren waren der 
Bekanntheitsgrad der Hyper-
tonie und ihre Behandlungs-

qualität noch nicht optimal und die 
Bundesrepublik Deutschland lag inter-
national nur im Mittelfeld der Bewer-
tungsskalen. Dies veranlasste die 
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® - 
Deutsche Gesellschaft für Hyperto-
nie und Prävention damals, verstärkt 
Wert auf die spezifische Fortbildung 
interessierter Ärzte zur Diagnostik 
und Behandlung der Hypertonie zu 
legen und den Hypertensiologen DHL® 
als fachspezifische Qualifikation der 
Gesellschaft einzuführen. 

Am 9.7.2007 wurde so die Deutsche 
Hypertonie Akademie als GmbH 
gegründet. Seit dieser Zeit wurden über 
4100 Anerkennungen von Ärztinnen 
und Ärzten zu Hypertensiologen/-in-
nen DHL® ausgesprochen. Die Aner-
kennung setzt den Besuch zweier Fort-
bildungen zu Beginn voraus (je eine 
Veranstaltung der Kategorie Theore-
tische Fortbildung 1 und 2) und ist im 
Folgenden an jährliche Aufbauveran-
staltungen gekoppelt, die die Ärztinnen 
und Ärzte sehr motiviert besuchen. Zu 
ihrer Unterstützung bildete die Deut-
sche Hypertonie Akademie bisher mehr 
als 900 Hypertonieassistenten/-innen 
DHL® (neu: Assistenten/-innen für 
Hypertonie und Prävention DHL®) aus, 
die sich besonders intensiv in das Pra-
xismanagement der Hypertonie-Be-
handlung und die spezifische Patien-
tenbetreuung einbringen können.

Die Erfassung der Hypertoniker in 
der Bundesrepublik Deutschland und 

deren Behandlung ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich besser gewor-
den. An diesem guten Ergebnis haben 
sicherlich auch die Hypertensiolo-
gen/-innen DHL® einen erheblichen 
Anteil. Die Deutsche Hypertonie Aka-
demie ist bemüht, diese immer auf dem 
aktuellen Stand des Wissens zu halten 
und organisiert deshalb jährlich bun-
desweit an über 13 Standorten Fort-
bildungen, die mit ihren wechselnden, 
bisher über 60 verschiedenen Themen 
und Diskussionsmöglichkeiten die 
jeweils aktuellen Probleme der Hyper-
tensiologie ansprechen. Im Rahmen 
der Fortbildungen sind auch Koopera-
tionen mit über 8 verschiedenen Fach-
gesellschaften entstanden, auf deren 
Tagungen die Deutsche Hypertonie 
Akademie das Thema Hypertonie in 
speziellen Sitzungen vertreten hat. 

Ein Teil der Hypertensiologen/-in-
nen DHL® und Assistenten/-innen 
für Hypertonie und Prävention DHL® 
arbeiten inzwischen in 143 zertifizier-
ten Hypertonie-Zentren DHL®, die in 
allen Bundesländern vertreten sind. 
Sie bilden hochqualifizierte Anlauf-
stellen für besonders schwierig zu dia-
gnostizierende oder schwer zu behan-
delnde Sonderfälle. Die Deutsche 
Hochdruckliga verspricht sich hier-
durch langfristig eine weitere Verbes-
serung der Versorgung unserer hyper-
tonen Patienten.

In den letzten Jahren konnte zudem in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Hochdruckliga ein neues Behand-
lungs- und Schulungsprogramm für 
Hypertoniker aufgebaut werden, das 

sich zurzeit gerade in der Evaluati-
onsphase befindet. Es wird mit seinen 
fünf Modulen allen modernen Schu-
lungsanforderungen gerecht und 
basiert auf dem aktuellsten Stand der 
Wissenschaft. 

Fasst man alle Aspekte der Deutschen 
Hypertonie Akademie zusammen, 
so darf die Deutsche Hochdruckliga 
sicherlich mit ein wenig Stolz feststel-
len, dass die Gründung dieser Akade-
mie sowohl für Ärzte, ihr Hilfsperso-
nal als auch für Patienten mit Erfolg 
gelungen ist. Dafür gilt ein besonde-
rer Dank meinen Vorgängern im Amt, 
Prof. Dr. Karl Heinz Rahn und Prof. 
Dr. Rainer E. Kolloch. Die Deutsche 
Hypertonie Akademie und ihre Wis-
senschaftliche Kommission werden 
sich auch in Zukunft den gesetzten 
Zielen verpflichtet fühlen und gemein-
sam daran arbeiten, die hohe Qualität 
in der Fortbildung der Hypertensiolo-
gen/-innen und der Assistenten/-innen 
für Hypertonie und Prävention DHL® 
zum Wohl der betroffenen Patienten 
aufrechtzuerhalten.

In diesem Sinne grüße ich Sie herz-
lichst. ●

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Eine Erfolgsgeschichte der Deutschen Hochdruckliga

10 Jahre Deutsche  
Hypertonie Akademie

Prof. Dr. med.  
Gerd Bönner
Kommissarischer Leiter  
der Wissenschaftlichen  
Kommission der  
Deutschen Hypertonie 
Akademie, Heidelberg

Auch im Urlaub regelmäßig  
Blutdruckmessen mit Deutschlands Nr. 1*

*n
ac

h 
IM

S 
He

al
th

 D
at

ab
as

e 
St

an
d 

12
/2

01
6,

 M
ar

kt
fü

hr
er

 n
ac

h 
Ab

sa
tz

 u
nd

 U
m

sa
tz

 im
 B

er
ei

ch
 d

ig
ita

le
r B

lu
td

ru
ck

m
es

sg
er

ät
e

www.aponorm.de

Messgenauigkeit zertifiziert von der  
Deutschen Hochdruckliga

aponorm® Mobil Basis
PZN 11725048

Ideal für unterwegs –  
die kleinen, leichten  
Handgelenksmodelle  
von aponorm®

M
essgenauigkeit klinisch

va
li

di
er

t

Deutsches Kompetenzzentrum Bluthoc
hd

ru
ck

aponorm® Mobil Slim
PZN 11548528

BMG_Anzeige_Druckpunkt_210x279mm_06-2017.indd   1 23.06.17   15:11



Ich bleib mir treu  !

Umfrage zum 
Jahresthema

Therapietreue – Arzt und Patient in 
gemeinsamer Verantwortung

Studien zeigen, dass Patienten besser eingestellt und zufriedener sind, wenn 
die Therapiemaßnahmen einvernehmlich im Dialog zwischen Patient und Arzt 
festgelegt werden. Wir möchten Sie deshalb zu Ihren Erfahrungen befragen.

Informieren Sie sich auch zu unserem Jahresthema unter www.ich-bleib-mir-treu.de

www.hochdruckliga.de/umfrage2017-dp.html
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Exakte Diagnose(n) am Anfang

Um unsere Patienten leitlinienge-
recht, aber auch individuell erfolgreich 
behandeln zu können, muss eine kor-
rekte Diagnose gestellt werden, wobei 
alle vorhandenen Risikofaktoren und 
Begleiterkrankungen zu erfassen sind. 
Dazu gehört ein kleines Labor mit diffe-
renzierten Cholesterinwerten, der Nie-
renfunktion, von Elektrolyten, Blutzu-
cker und Eiweißausscheidung im Urin 
sowie ein EKG. 

Ganz wichtig ist die Durchführung 
eines ambulanten Langzeit-Blutdruck-
monitorings (ABDM) zur Erfassung 
des 24-Stunden-Blutdruckverlaufes zur 

Identifizierung von „Weißkittel-Hyper-
tonie“ (hohe Blutdruckwerte nur beim 
Arztbesuch), Praxisnormotonie (normale 
Blutdruckwerte in der Arztpraxis und 
erhöhte Werte bei der Arbeit oder in ande-
ren Stresssituationen) und dem Ausmaß 
der nächtlichen Blutdruckabsenkung. 

In der Anamneseerhebung ist besonde-
rer Wert auf die Krankheitssituation in 
der Familie (hohes Maß von Vererblich-
keit bei Hypertonie), soziale und beruf-
liche Belastungssituationen sowie die 
Lebensumstände (Ernährung, Bewe-
gung) zu legen. Bei sehr hohen Wer-
ten (größer 180/110 mmHg) oder 
Therapieresistenz (keine Blutdrucknor-
malisierung trotz 3 blutdrucksenkenden 

In der größten weltweiten epi-
demiologischen Studie zu den 
globalen Ursachen von Tod und 
Behinderung wurde der Blut-
hochdruck als bedeutends-
ter Faktor identifiziert (Abb. 1). 
Für Menschen mit gesicher-
tem Bluthochdruck besteht der 
Schlüssel zum Erreichen eines 
hohen und möglichst „gesun-
den“ Lebensalters in der Nor-
malisierung ihrer Blutdruck-
werte. Während vor knapp 20 
Jahren in Deutschland ledig-
lich ein Fünftel aller behan-
delten Bluthochdruckpatien-
ten Werte unter 140/90 mmHg 
aufwiesen, waren es im Jahre 
2011 bereits über 50 % (Abb. 
2). Das ist ein erfreulicher Fort-
schritt, aber es zeigt auch, dass 
die Hälfte unserer Patienten 
eben noch nicht optimal behan-
delt ist und wertvolle Lebens-
jahre verlieren. In den folgenden 
Ausführungen sollen Anforde-
rungen und Lösungswege zur 
vollständigen Blutdrucknor-
malisierung aus der Sicht von 
40 Jahren Berufserfahrung auf 
dem Boden aktueller wissen-
schaftlicher Leitlinien zu die-
sem Thema aufgezeigt werden.

Faktoren für eine  
erfolgreiche  
Hypertonie-Behandlung

Aus der Perspektive eines Praktikers und Pragmatikers
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Medikamenten) sollte eine sekundäre 
Hypertonie (d. h. ursächliche Erkran-
kungen von Nebennieren, Nieren, 
Schilddrüse, Herz und Gefäße) vom 
Spezialisten ausgeschlossen werden.

Zielblutdruck festlegen

Als Zielblutdruck gilt in der Regel ein 
Wert < 140/90 mmHg. Der höhere (sys-
tolische) Wert entspricht dabei dem 
Druck im Kreislaufsystem zum Zeit-
punkt der vollständigen Entleerung 
der linken Herzkammer und der diasto-
lische dem Basisdruck im System – 
kurz bevor wieder das Blut aus der 
gefüllten Herzkammer ausgepumpt 
wird. Bei älteren gebrechlichen Men-
schen oder über 80-Jährigen reicht 
auch eine systolische Absenkung 
zwischen 140–150 mmHg. Bei diesen 
Menschen wird nur der systolische 
Wert als Zielblutdruck angegeben, da 
er im Alter der wichtigere ist – bei jun-
gen Menschen kommt es hingegen 
auf beide an. Bei Diabetikern sollte 
der diastolische Blutdruck < 85 mmHg 
liegen, bei Patienten mit chronischer 
Nierenschwäche wird ein systolischer 
Druck < 130 mmHg empfohlen. 

Eine neuere amerikanische Studie 
(SPRINT-Studie) hat die Diskussion 
um niedrigere Blutdruckziele (120/80 
mmHg) erneut angefacht. Angesichts 
methodischer Probleme dieser Studie 
und Risiken bei sehr niedrigen Druck-
werten in Folge einer hochdosierten 
medikamentösen Therapie, bleiben 
die erwähnten Blutdruckzielwerte der 
deutschen und europäischen Leitlinien 
jedoch bestehen. Besonders bei Patien-
ten mit Durchblutungsstörungen des 
Herzens können Blutdruckwerte unter 
120/70 mmHg Probleme bereiten.

Lebensstiländerung von 
entscheidender Bedeutung

90 % aller Menschen mit Bluthoch-
druck haben eine sogenannte pri-
märe oder essenzielle Hypertonie, was 
bedeutet, dass neben einer gewissen 
Veranlagung (erbliche Faktoren) per-
sönliche Umstände zur Blutdruckerhö-
hung geführt haben. Diese sind Über-
gewicht/Fettsucht, krankmachender 

sog. „Dysstress“ im Berufs- oder Pri-
vatleben, Rauchen, Bewegungsman-
gel, Ernährungsfehler, wie z. B: hoher 
Kochsalzverbrauch, ein zu hoher 
Zucker- (Limonaden, Obstsäfte, 
Kuchen) oder Alkoholkonsum.

Umgekehrt führen Gewichtsabnahme, 
regelmäßige körperliche Bewegung 
(Training, aber auch Alltagsaktivitä-
ten, wie öfter etwas zu Fuß erledigen, 
Spaziergänge, Fahrstühle und Roll-
treppen meiden) und eine salzarme, 
vitaminreiche Kost zu Blutdrucksen-
kungen zwischen 5 und 20 mmHg, 
was einem Einsparpotential von ein 
bis zwei blutdrucksenkenden Medika-
menten entspricht. Dies sollte jedoch 

keine „Eintagsfliege“ sein, sondern 
muss im Grunde genommen lebens-
lang praktiziert werden.

Medikamentöse Therapie 
am Patienten orientieren

Trotz aller nichtmedikamentöser 
Bemühungen kommt man in den 
meisten Fällen nicht umhin, blut-
drucksenkende Medikamente ein-
zusetzen. Prinzipiell stehen dafür in 
den entsprechenden nationalen und 
internationalen Leitlinien vier Subs-
tanzklassen mit einer großen Zahl von 
Einzelsubstanzen zur Verfügung, die 
alle den Nachweis erbracht haben, dass 
sie die Sterblichkeit und die Hyperto-
nie-bedingten Erkrankungen des 

 

 

 

 

 

Wie viele Hochdruckkranke erreichen 
gute Werte? Jede/r Zweite!

 

Wie viele der Behandelten sind nicht 
gut eingestellt? Jede/r Dritte!

 

Wie viele der Diagnostizierten lassen 
sich nicht behandeln? Jede/r Zehnte!

 

Wie viele der Betroffenen wissen 
nichts von ihrer Erkrankung? Jede/r Fünste!

Abb.2: Bekanntheits-, Behandlungs- und Kontrollgrade der Hypertonie in Deutschland – 
Studien Robert-Koch-Institut der Jahre 1998 und 2008-2010, Quelle: Epidemologisches 
Bulletin 5/2015 ( modifiziert nach Neuhauser HK, et al. 2015; 29: 247-253)
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Abb. 1: Weltweiter Einfluss von Risikofaktoren und Krankheiten auf Sterblichkeit und 
Behinderung (modifiziert nach Murray CJL et al ,Lancet 2012)

Faktoren für eine  
erfolgreiche  
Hypertonie-Behandlung

Aus der Perspektive eines Praktikers und Pragmatikers

Da flehen die Menschen die Götter an 
um Gesundheit und wissen nicht, dass 
sie die Macht darüber selbst besitzen.

Demokritos 460-370 v.u.Z.
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Herzens, des Gehirns und der Nie-
ren verringern. Wirkweisen sowie 
die wichtigsten Vor- und Nachteile 
der jeweiligen Substanzklassen sind 
in den Sichtkästen dargestellt. Die 
gewünschten Blutdrucksenkungen 
werden dabei grundsätzlich mittels 
Beeinflussung von drei körpereige-
nen Kreislauf-Regulationssystemen 
realisiert. Dabei gilt das physikalische 
Prinzip (Ohmsches Gesetz): 
Spannung (Blutdruck) = Stromstärke 
(Herzminutenvolumen) 1 × 1 Wider-
stand (Gefäßwiderstand)

Zum besseren Verständnis sei hierbei 
auf einen sehr anschaulichen Vergleich 
mit dem Bewässerungssystem eines 
Gartens verwiesen. Zum Gedeihen der 
Pflanzen wird Wasser benötigt, wie 
Blut allen Körperzellen als Nahrung 
dient. Der Druck im Gartenschlauch 
wird dabei durch drei Faktoren 
bestimmt: Dem Wasserzulauf – regel-
bar am Wasserhahn, das Wasservolu-
men im Schlauch (ob voll oder nur teil-
weise gefüllt) und der Öffnungsfläche 

der Düse am Ende. Der Druck im Was-
serschlauch – ablesbar, wie weit ich 
spritzen kann – ist dann am größten, 
wenn der Schlauch voll gefüllt, der 
Hahn maximal aufgedreht und die Öff-
nung der Spritzdüse eng ist. Der Was-
serzufluss am Wasserhahn entspricht 
in unserem Körper der Herzleistung, 
d. h. wie viel Volumen das Herz in der 
Minute in den Körperkreislauf presst 
(Herzminutenvolumen), das Wasser 
im Schlauch ist dabei unser gesam-
tes Blutvolumen, was hauptsächlich 
über die Nieren reguliert wird und die 
Spritzdüsen entsprechen im Körper 
den kleinsten Blutgefäßen (Arterio-
len). Sind diese eng gestellt, steigt der 
Blutdruck. Medikamentös kann eine 
relevante Erweiterung (Vasodilatation) 
mittels Hemmer des Renin-Angioten-
sin-Systems (RAS) und Kalziumanta-
gonisten erzielt werden. Das Blutvo-
lumen kann durch Diuretika gesenkt 
und die Auswurfleistung des Herzens 
durch Betablocker reduziert werden. 
Man kann also alle drei Stellschrauben 
des Blutdruckes im biologischen Sys-
tem zur Drucksenkung medikamentös 
bedienen, je nachdem, welcher Mecha-
nismus gerade überwiegt. 

Meist sind bei den Patienten die klei-
nen Blutgefäße sehr eng gestellt, die 
Organdurchblutung ist dann verrin-
gert und die Patienten fühlen sich 
nicht leistungsfähig. Manche klagen 
zudem häufig über ein Kältegefühl und 
Hautblässe, alles Zeichen einer unge-
nügenden Durchblutung. Hier setzt 
man zuerst gefäßerweiternde Substan-
zen, wie RAS-Hemmer und Kalzium-
antagonisten, ein. Andere Patienten 
wiederum klagen über hohe Pulswerte 
und sind häufig nervös, überspannt 
und unruhig – das Herz schlägt zu 
schnell und pumpt zu viel Blut in den 
Kreislauf – hier helfen Betablocker. 
Zeigen sich Wasseransammlungen in 
der Knöchel- und Unterschenkelregion 
(Ödeme), kann das ein Zeichen einer 
Herzschwäche, aber auch eines zu gro-
ßen Blutvolumens bei nachlassender 
Nierentätigkeit sein. Dann ist der Ein-
satz von Diuretika besonders sinnvoll. 

Daraus ist schon ersichtlich, dass 
eine effektive Blutdruckbehandlung 
immer an den konkreten Situationen 
und Beschwerden des Patienten aus-
gerichtet sein sollte. So kann es sein, 

dass das Präparat X für den einen Pati-
enten genau das Richtige ist, für den 
anderen aber mehr Risiken als Nut-
zen verspricht.

Differenzierte Therapie bei 
Begleit- und Folgekrankheiten

Zusätzliche oder Folgeerkrankungen 
des Hochdrucks spielen eine nicht 
unbedeutende Rolle bei der Auswahl 
der Medikamente. So sollten bei-
spielsweise ACE-Hemmer oder ARB, 
meist in Kombination mit Kalziuman-
tagonisten immer die Basistherapie 
bei Diabetespatienten mit erhöhtem 
Blutdruck sein. Diuretika und Beta-
blocker können die Blutzuckersitua-
tion eher verschlechtern. Das Gleiche 
gilt sinngemäß bei übergewichtigen 
Hypertonikern mit dem Fokus auf die 
Gewichtsentwicklung, wo Betablocker 
ungünstig sind. Letztere dagegen sind 
häufig unverzichtbar bei Herzschwä-
che, Herzinfarkt oder Durchblutungs-
störungen des Herzens. Das sind nur 
einige Beispiele, die aber im konkre-
ten Fall über das Schicksal der Patien-
ten mitentscheiden können.

Gefäß- und Organschutz 
entscheidend für Therapieerfolg

„Der Mensch ist so alt, wie seine 
Gefäße“, das ist seit den Forschungen 
und Aussagen von Rudolf Virchow 
eine zentrale Erkenntnis der Medi-
zin. Erhöhter Blutdruck wie Rauchen, 
Stress und erhöhte Cholesterinwerte 
(LDL) beschleunigen den Alterungs-
vorgang ungemein. Das heißt im 
Umkehrschluss, dass derartige Risi-
kofaktoren so früh und so konsequent, 
wie irgend möglich zu bekämpfen 
sind. Dabei spielen nichtmedikamen-
töse Interventionen, wie beschrie-
ben, eine zentrale Rolle. Hinsichtlich 
der medikamentösen Hochdruck-
therapie bedeutet das aber auch, dass 
ACE-Hemmer, ARB und Kalziumant-
agonisten effektiver sind als beispiels-
weise Betablocker oder Diuretika. 

Messbar sind die Gefäßalterungsvor-
gänge im Anfangsstadium mittels 
einer Bestimmung der Pulswellenge-
schwindigkeit und der Pulswellenana-
lyse, später zeigen Eiweißausschei-
dungen im Urin häufig eine generelle 
Gefäßschädigung an und sichtbar wer-
den Ablagerungen von Cholesterin 
und Kalk in der Gefäßwand (Plaques) 

Hemmstoffe des Renin- 
Angiotensin-Systems 
bewirken eine Absenkung des körpereige-
nen “Hormons” Angiotensin, was die Gefäße 
verengt und den Blutdruck stark erhöht. Wir 
unterscheiden zwei Arten dieser Hemmstoffe: 
ACE-Hemmer (erkennbar beim Substanz-
namen an der Endung ..pril, wie z.B. Ramipril) 
und Angiotensin-Rezeptor-Blocker (Abk. ARB – 
erkennbar an der Endung ..sartan, z.B. Candes-
artan). Beide bewirken neben der Blutdruck-
senkung einen hohen Gefäß- und Organschutz 
von Gehirn, Nieren und Herz. Die häufigste 
Nebenwirkung von ACE-Hemmern ist ein tro-
ckener Reizhusten, wogegen ARB die nied-
rigste Nebenwirkungsrate aller blutdrucksen-
kenden Hochdruckmedikamente aufweisen.

Betarezeptorenblocker 
reduzieren die Herzfrequenz (Puls) und das 
Herzminutenvolumen (das von der linken 
Herzkammer in den Körper gepumpte Blutvo-
lumen pro Minute). Man erkennt ihre verschie-
denen Vertreter an der Endung …olol, wie z. B.: 
Metoprolol. Diese Substanzen schirmen das 
Herz gegen schädliche Einflüsse des sympa-
thischen Nervensystems (Stress) ab. Sie sind 
deshalb besonders empfehlenswert bei Herz-
schwäche und Durchblutungsstörungen des 
Herzens, entfalten aber negative Langzeitwir-
kungen auf den Blutzuckerstoffwechsel, kön-
nen zur Gewichtszunahme führen und sollten 
bei Patienten mit allergischem Asthma bron-
chiale nicht zum Einsatz kommen.
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bei gezielten Gefäßultraschallunter-
suchungen. Diese Palette an Untersu-
chungen kann auch im Langzeitver-
lauf nützlich sein für die Beurteilung, 
ob eine bestimmte Behandlung auch 
die hochdruckbedingten Gefäßschä-
den wirksam beeinflusst.

Einnahmetreue steht 
im Mittelpunkt

Auch die beste Hochdrucktherapie ist 
sinnlos, wenn die Medikamente nicht 
eingenommen werden. Man könnte 
denken, dass ich mir diese Binsenwahr-
weisheit hätte sparen können. Auch 
wenn es banal klingt, die Praxis zeigt 
eher das Gegenteil. So werden die ver-
schriebenen Hochdruckmedikamente 
im Durchschnitt nach einem Jahr nur 
noch von der Hälfte der Patienten ein-
genommen – mit teilweise katastro-
phalen Folgen. So konnte in großen 
internationalen Studien gezeigt wer-
den, dass sich bei Patienten, die die 
verordneten Medikamente nicht oder 
nur unregelmäßig einnahmen (medi-
zinisch non-Compliance oder non-Ad-
härenz genannt), sich die Komplika-
tions- und Todesraten verdoppelten! 

Entscheidend für die Einnahmetreue 
sind die Verträglichkeit der Medika-
mente und die Anzahl der einzuneh-
menden Tabletten insgesamt, aber 
auch die Anzahl der Tageszeiten (mor-
gens, mittags, abends). Die Medika-
menten-Compliance ist nachgewiese-
nermaßen dann am höchsten, wenn 
von nebenwirkungsarmen/-freien Pil-
len nur eine am Morgen eingenom-
men werden muss. Mit Zunahme der 
Tablettenanzahl und der Einnahme-
zeiten sinkt die Einnahmetreue erheb-
lich (Abb. 3).

– medizinisch aufwendig getestet – in 
einer einzigen Tablette zusammen-
geführt sind. Wir sprechen dann von 
einer „one pill"- Strategie, mit der auch 
schwere Hypertonien im Langzeitver-
lauf nur mit einer Tablette erfolgreich 
behandelbar sind.

Bluthochdruck ist die häufigste 
Herz-Kreislauf-Erkrankung mit einer 
hohen Rate an Schlaganfall, Herz-
schwäche/-infarkt und Nierenschwä-
che. Sie ist jedoch nicht schicksalhaft 
und kann durch den Patienten selbst 
(nichtmedikamentöse Behandlungs-
verfahren, Selbstmessung des Blut-
druckes, Einnahmetreue der Medi-
kamente), eine strikte Erreichung 
normaler Druckwerte im Behand-
lungsverlauf und eine gute medizi-
nische Betreuung (vertrauensvolles 
Arzt-Patienten-Verhältnis, geschickte 
Auswahl und wissenschaftlich begrün-
deter Einsatz von Blutdrucksenkern 
bei möglichst geringer Tablettenan-
zahl) beherrscht und damit Leben und 
Gesundheit erhalten werden. ●

Daneben existieren viele Unter-
suchungen, die zeigen, dass ARB 
(Sartane) aufgrund ihrer geringen 
Nebenwirkungsrate (kein Unter-
schied zum Scheinmedikament = 
Placebo in verblindeten Studien) 
diesbezüglich am besten abschnit-
ten, gefolgt von ACE-Hemmern und 
Kalziumantagonisten.

Ein Plädoyer für Fixkombinationen

Prinzipiell sollte die Hochdruckthera-
pie für Patienten und Ärzte so einfach 
und übersichtlich wie möglich gestal-
tet werden. Die Möglichkeit dafür bil-
den sogenannte Fixkombinationen. 
Bei 40-70 % aller Hochdruckbehand-
lungen führt die Gabe eines Mittels 
nicht zum Erreichen der Zielwerte. 
Entweder erhöht der Arzt die Dosis 
bis zur Maximalgrenze, was häufig zu 
einer relevanten Zunahme der Neben-
wirkungen führt, oder es wird ein 
zweites bzw. drittes Medikament dazu-
gegeben. Dies ist aus medizinischer 
Sicht häufig effektiver und auch besser 
verträglich, erhöht aber aufgrund der 
Zunahme der einzunehmenden Tablet-
ten und der damit verbundenen Ängste 

der Patienten ( „zu viel Chemie in mei-
nem Körper …“) die Wahrscheinlichkeit 
der non-Compliance. 

Die Bedenken der Patienten sind psy-
chologisch durchaus nachvollziehbar, 
zumal häufig Bluthochdruckpatienten 
noch zusätzliche Risiken wie Fettstoff-
wechselstörungen oder Begleiterkran-
kungen aufweisen, die auch medika-
mentös behandelt werden und die 
Tablettenanzahl erhöhen. Einen Aus-
weg bilden die sogenannten Fixkombi-
nationen, wo mehre Substanzklassen 

Diuretika 
führen an den Nieren zu einer erhöhten Koch-
salz- und Flüssigkeitsausscheidung. Damit 
verringern sich Blutvolumen und Blutdruck. 
Häufiges „Wasserlassen“ in der Folge wirkt 
sich negativ auf die Therapietreue der Patien-
ten aus (ist allerdings streng Dosis-assoziiert), 
ferner ist ein negativer Einfluss auf den Blut-
zucker und die Blutfette zu befürchten.

Kalziumantagonisten 
bewirken durch Hemmung des Kalziumein-
stroms in die glatte Gefäßmuskelzelle eine 
Gefäßerweiterung, die zur Senkung des 
Widerstandes in den kleinsten Gefäßen 
und damit zum Blutdruckabfall führt. Man 
erkennt ihre verschiedenen Vertreter an der 
Endung …ipin, wie z. B. Amlodipin. Sie kön-
nen als Nebenwirkung zu einer (ungefährli-
chen) Wasseransammlung (Ödemen) in den 
Knöchel- und Unterschenkelregionen und zu 
einer geringen Pulsbeschleunigung führen.

Abb. 3: Abhängigkeit der Therapietreue (Compliance) von der einzunehmenden Tabletten-
anzahl bei Bluthochdruck (modifiziert nach Mancia, G. et al, Am J Hypertens 1997;10:153)

Univ.-Prof. em.  
Dr. med. J. Scholze
Hypertensiologe 
DHL® und ESH Hyper-
tension Specialist,
Kardios am Witten-
bergplatz
Ansbacher Str. 17–19, 
10787 Berlin,
scholze@kardios.de
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Die kardiale Rehabilitation mit 
ihrem multidisziplinären Team 
ist genau auf die Anforderun-

gen dieser Patienten zugeschnitten. 
Unter fachärztlicher Aufsicht arbeiten 
Pflegekräfte, Psychologen, Sport- und 
Physiotherapeuten, Gestaltungsthe-
rapeuten, Sozialberater sowie Ernäh-
rungs- und Diätberater Hand in Hand. 
Die ärztliche Rolle ist in erster Linie 
„sprechender“ Art im Sinne von Bera-
tung und Entängstigung (Motiva-
tion zur Therapietreue, Erläuterung 
der Medikation usw.). Psychologen 
bieten neben der Einzelberatung 
vor allem edukative Programme an 

(Krankheits-, Stressbewältigung, Rau-
cherentwöhnung usw.). Die Sozialbe-
ratung leistet Hilfe bei der Entwick-
lung von Perspektiven für die Zukunft. 
Die Anleitung zur Ernährungsumstel-
lung unter Alltagsbedingungen ohne 
„Hungern“ (z. B. für Schichtdienstler, 
Berufskraftfahrer usw.), ist zentraler 
Teil der Therapie.

Ein wesentlicher Bestandteil der Reha-
bilitation ist die Bewegungs- und 
Sporttherapie. Sie dient der Förde-
rung von Ausdauer, Kraft und Flexi-
bilität. Lance Gould hat in einem Edi-
torial in Circulation im April 2016 die 

überzeugende Evidenz für die nützli-
chen Effekte des Ausdauertrainings 
auf den Punkt gebracht: „Regelmä-
ßige Bewegung verbessert alles – Blu-
thochruck, Diabetes mellitus, Fettpro-
fil, Gefäß elastizität, Herzschwäche, 
Gewichtsregulation, Stresshormon-
regulation, Beweglichkeit, Gleichge-
wichtsregulation, Kraft, Ausdauer und 
Gehirnfunktion …“. Die Beweislage ist 
erdrückend. Der entscheidende Punkt 
ist jedoch die richtige Anwendung und 
Steuerung. Auch hier „macht die Dosis 
das Gift“. Medizinische Trainingsthe-
rapie, Gymnastik und Physiotherapie 
ergänzen das Programm.

Die Dosis macht das Gift?

Bewegen bei Hypertonie  
und Stoffwechselbelastung 
Erfahrungen aus der Rehabilitation

Ein wesentlicher Risikofaktor für das Herz ist der Bluthochdruck. Dabei ist eine genetische Belastung 
ebenso von Bedeutung wie die zunehmende psycho-vegetative Stressbelastung und das metabolische 
Syndrom, das durch eine erbliche Disposition zur Zuckerkrankheit gekennzeichnet ist und sich durch ver-
mehrtes Bauchfett, Bluthochdruck und spezieller Anhäufung von Blutfetten äußert. Unser „moderner“ 
Lebensstil fördert genau diese Konstellation. Mangelnde Entspannung im Zusammenhang mit Störun-
gen der „Work/Life-Balance“, zu geringer „Entschleunigung“, hochkalorische Ernährung und Bewegungs-
mangel ebnen den Weg in die Stoffwechselkrankheit. Chronisch führt diese Konstellation zur häufigsten 
Ursache der Herzschwäche. Das Herz schafft die Arbeit nicht mehr, und es kommt zu Atemnot, Wasser-
ansammlung und Leistungsabfall. Wir behandeln viele Patienten mit genau diesem Problem.
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Leider sieht der „Bewegungsalltag“ 
der Bevölkerung inzwischen ziemlich 
geruhsam aus. Von 24 Stunden ver-
bringt der „repräsentative“ Amerikaner 
gerade mal 12 Minuten im annähernd 
empfohlenen Bereich von „mäßig“ bis 
„schwer“ – was sich in den Erfahrun-
gen mit Patienten in unserem Klini-
kalltag ebenfalls bestätigt. Zunächst 
wird in einem Belastungs-Test (übli-
cherweise Belastungs-EKG) die maxi-
male Belastungsfähigkeit ermittelt. 
Dabei wird die maximal erreichte Herz-
frequenz festgestellt. Die nationalen 
und internationalen Empfehlungen zur 
Prävention und Therapie kardiovas-
kulärer Erkrankungen schlagen eine 
körperliche Aktivität 5-mal pro Woche 
etwa 30–60 Minuten vor, also zusam-
men 150–300 Minuten. Dabei soll bei 
60–70 % der maximal erreichten Herz-
frequenz im Belastungstest trainiert 
werden. Hier wird also das Leistungs-
volumen (= Intensität × Dauer) in den 
Vordergrund gerückt. Das medizinisch 
optimale Niveau von 150–300 Minu-
ten/Woche bei 50–100 Watt (standar-
disiert auf 70 kg Körpergewicht), also 
„mäßig“ (ca. 250 Wattstunden, ca. 550 
– 1100  kcal/Woche, wünschenswert bis 
1500 kcal Energieverbrauch) erreicht 
leider nur ein Bruchteil der Patienten, 
sodass niedriger begonnen werden 
muss, entweder mit kürzeren Interva-
llen oder weniger Watt Belastung. 

Neuerdings ist eine alternative Trai-
ningsform in der Diskussion, „Hoch-
intensives Intervall Training (HIIT). 
„Auch für Hypertoniker eine Option?“ 
wurde im Druckpunkt vom November 
2016 gefragt. Hochintensives Inter-
vall-Training basiert auf der Idee, das 
Training in „extrem heftige Inter-
val le“ (90–95% der maximal erreich-
ten Herzfrequenz) und dann deutlich 
niedrigere aufzuteilen. Im Gegensatz 
dazu bedeutet Ausdauertraining eine 
gleichbleibende Belastung. 

Inzwischen liegen mehrere Publika-
tionen der Saintex-CAD-Studie aus 
Leuven vor, die sich mit dem Vergleich 
von Ausdauertraining und HIIT bei 
Verengung der Herzkranzgefäße mit 
normaler Herzfunktion beschäftigen. 
Jeweils 100 Patienten bekamen ent-
weder „moderates“ Ausdauertraining 
(Ziel mindestens 65–75 % der maxi-
mal erreichten Herzfrequenz, ca. 150 

Minuten/Woche) oder aerobes Inter-
valltraining (HIIT bei Ziel 90–95 % 
und ca. 120 Minuten/Woche). Die tat-
sächlich erzielte Leistung im Ausdau-
ertraining lag im Durchschnitt bei 88 
%, war also besser als geplant, und bei 
unter 90 % im Intervalltraining HIIT, 
hier also unter dem Zielniveau. Dem-
entsprechend war die Steigerung der 
Fitness in beiden Gruppen gleich, was 
im Gegensatz zu früheren Daten steht, 
bei denen das Ausdauertraining unter-
dosiert worden war. 

Diese vergleichbar guten Erfolge des 
Ausdauertrainings bestätigten sich 
auch noch bei der ein Jahr später 
durchgeführten Nachbeobachtung. 
Besonders bemerkenswert ist dabei 
der Befund, dass der Energieverbrauch 
beim Ausdauertraining höher war. 
Dieser Effekt ist besonders wichtig für 
Risikopatienten mit Bluthochdruck 
und Diabetes mellitus (metabolisches 
Syndrom). Einzig die geringe „Zeiter-
sparnis“ (30 Minuten/Woche) spricht 
für HIIT. Allerdings ist die praktische 
Anwendung wegen der höheren Kom-
plexität (Steuerung bei Aktivitäten mit 
schwieriger/nicht exakter Pulskont-
rolle) aufwändiger. 

Bei der immer größer werdenden Sub-
gruppe der „Älteren“ (≥ 75 Jahre) ist 
Training absolut notwendig, um Mobi-
lität und Unabhängigkeit zu erhalten. 
Gerade diese Gruppe ist jedoch beim 
Intervalltraining gefährdet durch 
Übertraining, Gebrechlichkeit und 
Sturzgefahr. Der Grundsatz des Aus-
dauertrainings: „Begin low, go slow“ 
passt nicht zum Konzept des HIIT. 
Das Ausdauertraining hat insbeson-
dere auch Vorteile für Frauen, da diese 
häufig einen niedrigeren Fitnesslevel 
aufweisen. 

Bei Herzschwäche ergab sich dasselbe 
Bild. Die gerade veröffentlichte SMAR-
TEX-HF-Studie vergleicht Ausdauer-
training und HIIT bei ausgeprägter 
Herzschwäche nach dem gleichen Ver-
suchsplan wie die oben beschriebene 
Studie. 261 Patienten bekamen über 
12 Wochen entweder „moderates“ Aus-
dauertraining (Ziel 60–70 % der maxi-
mal erreichten Herzfrequenz) oder 
aerobes Intervalltraining (HIIT bei 
Ziel 90–95 %). Das tatsächliche Trai-
ning lag bei 80 % der Patienten bei 

Die Klinik Roderbirken ist eine der größten 
Rehabilitationskliniken für Herz und Kreislauf 
in der Bundesrepublik Deutschland. Es wer-
den etwa 4000 Patienten pro Jahr behandelt, 
überwiegend nach einem Herz/Kreislauf- 
Ereignis wie dem Herzinfarkt und Eingriffen 
wie Ballonaufdehnungen mit Gefäßstütze in 
den Herzkranzgefäßen, beziehungsweise die 
sogenannte Bypassoperation.

der Ausdauer höher als geplant und 
bei 51 % der Patienten bei HIIT unter 
dem geforderten Soll. Die Steigerung 
der Fitness war wiederum bei beiden 
Methoden gleich. Hier zeigte sich also 
auch, dass das Ausdauertraining höher 
dosiert werden kann. Unerwünschte 
Effekte waren bei der HIIT-Gruppe ten-
denziell häufiger. Erst kürzlich wurde 
deshalb in einer renommierten Zeit-
schrift gefragt: „Wer ist der Kandidat, 
der profitiert und wie viele Patienten 
können HIIT tolerieren …?“. Die sim-
ple Schlussfolgerung: Spare Zeit und 
mache HIIT, ist zumindest im Hin-
blick auf das Behandlungsziel zu kurz 
gegriffen.

Zusammenfassend kann empfohlen 
werden, mehr Erfahrung bei beschwer-
defreien Patienten / Probanden zu sam-
meln und dabei das Ausdauertraining 
höher zu dosieren (ca. 80 % der maxi-
mal erreichten Herzfrequenz). Dabei 
erscheint angesichts der geringeren all-
gemeinen Fitness in der Risikogruppe 
mit Bluthochdruck bzw. metabolischem 
Syndrom bereits das Erreichen eines 
„mäßigen“ Niveaus herausfordernd. 
Gerade hier wäre Ausdauertraining für 
die „Energiebilanz“ günstig. Demge-
genüber müsste die ohnehin nicht sehr 
große Zielgruppe für HIIT erst noch 
genauer nach wissenschaftlichen Kri-
terien definiert werden. Insofern würde 
ich als langjährig erfahrener Rehabi-
litationsmediziner die Frage in dem 
Artikel: „Hochintensives Training – 
auch für Hypertoniker eine Option?“ 
im Druckpunkt vom November 2016 
vorerst klar mit „Nein“ beantworten. 
In der Rehabilitation setzen wir weiter 
auf Ausdauertraining. ●

Dr. med. Wolfgang Mayer-Berger
Ärztlicher Direktor, Internist, Kardiologie, Psycho-
therapie, Rehabilitationswesen, Sozialmedizin,  
Hypertensiologie DHL, Klinik Roderbirken der  
Deutschen Rentenversicherung Rheinland
Roderbirken 1, 42799 Leichlingen
Tel. (0 21 75) 82-40 10, Fax (0 21 75) 82-19 62
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Laufen, ohne zu schnaufen!

Rationale Hypertonie- 
Behandlung und  
Rehabilitation
Unser „moderner“ Lebensstil, 
mangelnde Entspannung im 
Zusammenhang mit Störun-
gen der „Work/Life-Balance“, 
zu geringe „Entschleunigung“, 
hochkalorische Ernährung und 
Bewegungsmangel ebnen den 
Weg in den Bluthochdruck. Im 
therapeutischen Regime kommt 
neben der medikamentösen 
Behandlung der kardialen Reha-
bilitation eine Schlüsselfunktion 
zu. Der Druckpunkt sprach mit 
dem Hypertensiologen DHL und 
dem Ärztlichen Direktor der Kli-
nik Roderbirken, Dr. Wolfgang 
Mayer-Berger, über Maßnahmen 
zur rationalen Hypertonie-Be-
handlung und Rehabilitation.

Druckpunkt: Ungefähr die Hälfte 
der Anspruchsberechtigten verzich-
tet nach einem kardialen Ereignis 
– wie einem Herzinfarkt – auf eine 
Anschlussheilbehandlung. Worin 
liegen die Gründe? 

Dr. Mayer-Berger: Die Gründe hier-
für sind vielfältig und die folgende 
Aufzählung ist sicherlich nicht voll-
ständig. Es gibt sicher einige Pati-
enten, die aus Arbeitsplatzgründen 
oder weil sie selbstständig tätig sind, 
auf eine Rehabilitation verzichten, 
bei Frauen ist ein häufiges Argu-
ment, dass sie zurück in ihre häusli-
che Umgebung wollen, mitunter ist 
es aber einfach mangelnde Informa-
tion und Aufklärung. 

Druckpunkt: Was ist daher die Bot-
schaft an Betroffene und die behan-
delnden Ärzte?

Dr. Mayer-Berger: Sicherlich ist 
immer noch Aufklärungsarbeit 
nötig. Insbesondere bei den ärztli-
chen Kollegen ist das Wissen über 
Sinn und Praxis der kardialen Reha-
bilitation noch nicht überall ver-
ankert. Bei Krankenhäusern ohne 
Entlassmanagement bzw. Sozial-
dienst wird es immer wieder ver-
säumt, Patienten auf die Möglich-
keit der Rehabilitation aufmerksam 
zu machen. 

Vorteilhaft ist, dass in den letzten 
Jahrzehnten auch die ambulante 
Rehabilitationsmöglichkeit aus-
gebaut wurde und auch eine ver-
mehrte Flexibilisierung mit integ-
rierter Nachsorge. Viele Patienten, 
denen nicht die gewünschte Reha-
bilitationseinrichtung angeboten 
wird, verzichten in der Folge auf ihr 
Wunsch- und Wahlrecht, obwohl 
sie mit entsprechendem Nachdruck 
durchaus das gewünschte Ziel errei-
chen könnten. 

Druckpunkt: Welchen Anteil hat die 
Hypertoniebehandlung bei Ihren 
Patienten? Wie viele müssen nach 
der Akutbehandlung noch einge-
stellt werden? Mit welchen Kompli-
kationen kämpfen Sie?

Dr. Mayer-Berger: Schon in der All-
gemeinbevölkerung ist der Anteil 
der Menschen mit hohem Blutdruck 
inzwischen sehr hoch. Selbstver-
ständlich bei unseren Patienten mit 
bereits kardialem Ereignis betrifft es 
die überwiegende Mehrheit. Ange-
sichts der neuen Vergütungssysteme 

in den Krankenhäusern kommt 
es inzwischen zur raschen Auf-
nahme der Rehabilitation – sprich 
Krankenhausentlassung. 

Angesichts dessen fehlen in den Kli-
niken häufig Zeit und Geduld, den 
erhöhten Blutdruck angemessen ein-
zustellen. Insofern fällt der Rehabi-
litation u. a. diese wichtige Aufgabe 
zu. Gerade durch die Förderung kör-
perlicher Bewegung/Sport lässt sich 
auch in der Rehabilitation in der vor-
handenen Zeit der Blutdruck in Ruhe 
wie auch unter Belastungsbedin-
gungen häufig einstellen. Bei Pati-
enten, die an einer chronisch ent-
zündlichen Erkrankung leiden oder 
chronisch Schmerzmittel (nicht-ste-
roidale Antirheumatika, wie z. B. 
Diclofenac, Ibuprofen und andere) 
einnehmen, ist die Blutdruckeinstel-
lung schwierig. 

Diese blutdruckerhöhenden Effekte, 
die auch für chronischen erhöhten 
Alkoholkonsum gelten, müssen 
berücksichtigt werden und man 
muss versuchen, insbesondere bei 
den schmerz- und entzündungs-
hemmenden Mitteln unschädli-
che Alternativen zu finden. Chroni-
sche Einnahme von Cortison ist hier 
besonders problematisch, weil nicht 
nur der Blutdruck, sondern auch die 
Blutzuckerwerte sich ungünstig 

Dr. med. Wolfgang Mayer-Berger 
empfiehlt, lieber die Treppe als die 
Rolltreppe zu nehmen.
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entwickeln können. Andererseits 
kann im Einzelfall die chronische 
Einnahme von Cortison unentbehr-
lich sein, sodass versucht wird, 
auf möglichst niedrige Dosen zu 
kommen. 

Druckpunkt: Ihre Patienten werden 
vermutlich nicht nur mit einem blut-
drucksenkenden Medikament aus-
kommen. Was haben Sie für Erfah-
rungen mit der Therapietreue, wie 
unterstützen Sie in diesem Zusam-
menhang Ihre Patienten?

Dr. Mayer-Berger: In erster Linie 
geht es um die angemessene Infor-
mation des Patienten, damit er die 
Sinnhaftigkeit der regelmäßigen 
Medikamenteneinnahme erken-
nen kann. Dazu gehört natürlich 
ärztlicherseits, die Medikamente 
auf das absolut notwendige Mini-
mum zu reduzieren. Gerade in der 
Rehabilitation haben wir hierzu die 
entsprechenden Beratungen und 
Schulungen. 

In den letzten Jahren beschäftigt 
sich die Rehabilitation mit der Frage 
nachhaltiger Maßnahmen über die 
Rehabilitation hinaus und insbeson-
dere die Klinik Roderbirken hat meh-
rere erfolgreiche Studienprojekte zu 
Langzeitnachsorge über Telefonkon-
takte durchgeführt. Dazu gehört 
auch ein Studienprojekt mit telefoni-
scher Nachsorge bei erhöhten Blut-
druckwerten nicht nur zur medika-
mentösen Therapietreue, sondern 
auch zur Aufrechterhaltung eines 
erlernten Yogaprogramms. Neu-
erdings beteiligen wir uns auch 
an Studienprojekten für kardiale 
Nachsorge via Internet. Dies steckt 
jedoch noch in den Kinderschuhen.

Druckpunkt: Brauchen weibliche 
Patienten eine andere Therapie? 

Dr. Mayer-Berger: Das ist eine 
schwierig zu beantwortende Frage, 
da der Anteil von Frauen in unserer 
Klinik nur ca. 15 % beträgt und gene-
rell die wissenschaftliche Datenlage 
bei Frauen deutlich schlechter ist 
als bei Männern, weil Frauen in den 

großen Studien unterrepräsentiert 
sind. Es gibt allerdings in der Tat 
Hinweise, dass die medikamentöse 
Therapie und auch die psychosoziale 
Betreuung bei weiblichen Patienten 
modifiziert werden sollte. Wie das 
im Detail auszusehen hat, wird lei-
der wissenschaftlich kontrovers dis-
kutiert. Insofern bietet sich hier eher 
individuelles Vorgehen an.

Druckpunkt: Welche Bedeutung hat 
die Tabakentwöhnung? Wie unter-
stützten Sie hier Ihre Patienten?

Dr. Mayer-Berger: In den letz-
ten Jahren haben wir in der Klinik 
Roderbirken den Schwerpunkt der 
Raucherentwöhnung deutlich aus-
gedehnt. Wir haben das Silberzer-
tifikat des Netzwerkes rauchfreier 
Krankenhäuser erworben. Bei Auf-
nahme der Patienten versuchen 
wir, eine Zielvereinbarung zu dem 
Thema Rauchen zu treffen, um ver-
bindlich das Rauchverbot in der 
Klinik und des Klinikaußengelän-
des durchzusetzen. Bei Patienten, 
die einen hohen Suchtdruck ver-
mitteln, wird umgehend ein Kon-
takt zum zuständigen Oberarzt und 
Psychologen hergestellt, um mög-
lichst rasch die Raucherentwöhnung 
zu unterstützen, ggf. auch mit einer 
Nikotinersatztherapie. 

Patienten, die das Rauchverbot nicht 
akzeptieren wollen, werden zu einem 
Gespräch mit dem Oberarzt gebeten, 
um zu klären, ob dies nicht den Sinn 
der gesamten Rehabilitation infrage 
stellt. Selbstverständlich geht die 
Unterstützung zur Raucherentwöh-
nung auch in Schulungsprogramme 
bei Psychologen, Bewegungsthera-
peuten und Ernährungsberatern ein. 

Druckpunkt: „Laufen, ohne zu 
schnaufen“, das ist eine Faustfor-
mel für Gesunde. Was empfehlen Sie 
Hypertonikern ohne weitere orga-
nische Einschränkungen an Herz 
oder Gefäßen, um in Bewegung zu 
kommen?

Dr. Mayer-Berger: Zunächst muss 
der Blutdruck akzeptabel eingestellt 

sein, dann sollte ein Belastungs-
test durchgeführt werden (Belas-
tungs-EKG), um die Blutdruckre-
gulation unter Belastung testen zu 
können und bei möglichst Ausbelas-
tung die maximal erreichte Herzfre-
quenz zu ermitteln. Bei Menschen, 
die eine nur mäßige Fitness auf-
weisen (im maximalen Belastungs-
test nur 100 bis 150 W), sollte kör-
perliches Training auf niedrigem 
Niveau begonnen werden. Das gilt 
auch, wenn andere begrenzende Fak-
toren vorliegen (z. B. Gelenkspro-
bleme). Hier würde man eher bei 50 
bis 60 % der maximalen HF unter 
Belastungsbedingungen, also wäh-
rend des Sports, beginnen. Eine lang-
same Steigerung im Rahmen von 3 
bis 6 Monaten ist gut möglich und 
könnte dann bei Beschwerdefrei-
heit wie bei fitteren Patienten auf 
bis zu 80 % der maximal erreichten 
HF gesteigert werden. 

Bei fitteren Patienten (im Belas-
tungstest mehr als 150 W erreicht) 
kann bei 60 bis 70 % oder auch 
noch etwas höher begonnen wer-
den, je nach Ausgangsfitness. Inso-
fern gilt für Untrainierte „beginn 
low, go slow“, weil in der Anfangs-
phase des Trainings Überlastung 
nicht nur schädlich sein kann, son-
dern auch die vorhandene Motiva-
tion frustriert. 

Insofern ist ein bisschen Bewegung 
gerade im Alltag erheblich besser als 
keine. Deshalb empfehlen wir, lieber 
mal eine Treppe statt die Rolltreppe 
zu nehmen, lieber einmal eine Sta-
tion vorher aus der Trambahn aus-
zusteigen und zu Fuß gehen oder die 
Brötchen morgens zu Fuß zu holen. 
Bei entsprechendem Bewusstsein 
lässt sich Bewegung gut in den All-
tag integrieren. Eine ärztliche Bera-
tung in Bezug auf die Trainingsart, 
die Intensität und das Volumen ist 
dabei sehr wichtig, hier ist sicherlich 
noch viel Luft für bessere und inten-
sivere Information des Patienten. 

Druckpunkt: Herr Dr. Mayer-Berger, 
herzlichen Dank für das aufschluss-
reiche Gespräch. ●
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Ein Zwischenruf

Die deutsche  
Präventionsstrategie  
zwei Jahre nach dem  
Präventionsgesetz

Vorsorge kommt vor Nachsorge. Die 
Gesundheitspolitik tut sich schwer, bei 
der Umsetzung dieser allgemein aner-
kannten Handlungsmaxime. Rund die 
Hälfte aller Herzinfarkte und Schlag-
anfälle ließe sich mit einer rechtzei-
tigen Einstellung des Blutdrucks auf 
Werte unter 140/90 mm Hg verhin-
dern. Von zehn Betroffenen sind zwei 
unzureichend behandelt. Jeder zehnte 
Hypertoniker verzichtet auf eine 
Behandlung, obwohl er um seine zu 
hohen Blutdruckwerte weiß. Von zehn 
Betroffenen leben zwei noch uner-
kannt mit einem Bluthochdruck. Das 
bedeutet, bei der Hälfte der Hyperto-
niker ist die Erkrankung erfolgreich 
kontrolliert. Die andere Hälfte ist noch 
nicht gut eingestellt, lässt sich nicht 
behandeln oder ist unwissend.

Zwei Jahre sind seit des Inkraft-
tretens des Präventionsgeset-
zes vergangen. In zwei Jahren 

soll es einen ersten Rechenschafts-
bericht über die Entwicklung der 
Gesundheitsförderung und Präven-
tion geben (Präventionsbericht). 
Das ist Anlass genug, genauer hin-
zuschauen. Wo stehen wir hier 
im Hinblick auf die wichtigste 

Volkskrankheit in Deutschland? 
Wo soll es hingehen? Ziel einer 
Präventionsstrategie muss es sein, 
(Wohlstands-)Krankheiten früher 
zu erkennen bzw. zu vermeiden. Die 
Gesundheit in den verschiedenen 
Lebenswelten soll gefördert wer-
den. Die Familie, die Schule und der 
Betrieb sind dabei wichtige Lebens-
welten, die es zu erreichen gilt. 
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Bluthochdruck bei Kindern/ 
Jugendlichen wird zu wenig 
systematisch untersucht
Fünf bis zehn Prozent der Heranwach-
senden in Europa haben bereits zu hohe 
Blutdruckwerte. Belastbare Blutdruck-
daten gibt es aber nur für die Erwach-
senen. Nur in einigen wenigen Fällen 
wird bei Schuleingangsuntersuchun-
gen in Deutschland auch der Blutdruck 
gemessen. Selbst diese Ergebnisse 
werden noch nicht einmal veröffent-
licht. In der wichtigsten staatlich 
finanzierten Langzeitbetrachtung, 
der NAKO Gesundheitsstudie (früher 
nationale Kohorte), bleiben Kinder 
und Jugendliche außen vor. Lediglich 
in einer ärztlichen Vorsorgeuntersu-
chung wird überhaupt eine Blutdruck-
messung gefordert. Der Blutdruck 
wird bei den Kindern/Jugendlichen 
weder strukturiert gemessen, noch 
systematisch erfasst und ausgewer-
tet. Kleinere Studien zeigen, dass 
Bluthochdruck nicht nur bei überge-
wichtigen Kindern/Jugendlichen ein 
Thema sein kann. Eltern mit Bluthoch-
druck sollten bei ihren Kindern regel-
mäßig den Blutdruck messen lassen. 
Auch die Eltern von hochdruckkran-
ken Kindern sollten ihre Blutdruck-
werte kennen. Mit dem Schulbeginn 
bzw. zu Beginn der Pubertät sollte bei 
allen Kindern bzw. Jugendlichen der 
Blutdruck gemessen werden. 

In Deutschland sind inzwischen fünf-
zehn Prozent der Kinder und Jugendli-
chen übergewichtig, sechs Prozent gel-
ten als schwer übergewichtig (adipös). 
Das ist ein Anstieg um die Hälfte im 
Vergleich zur letzten „Studie zur 
Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland“ (KIGGS). Jeder 
vierte übergewichtige Minderjährige 
hat einen Bluthochdruck. Unsere Kin-
der bewegen sich zu wenig. Die Kin-
der und die Jugendlichen von heute 
mögen noch keinen Bluthochdruck 
haben, sie werden aber voraussicht-
lich früher einen bekommen, als die 
früheren Generationen. Die Deut-
sche Hochdruckliga fordert in Über-
einstimmung mit der Deutschen Alli-
anz Nichtübertragbare Krankheiten 
(DANK) täglich eine Stunde Bewe-
gung in Kindertagesstätten und Schu-
len. Angesichts der räumlichen Situa-
tion und Ausstattung mit Turnhallen, 
erscheint eine tägliche Sportstunde 

aber als nicht möglich. Es sind auch 
nicht genügend Sportlehrer verfüg-
bar. Bewegung kann auch im Klas-
senzimmer stattfinden. Das Konzept 
des „bewegten Klassenzimmers“ ist 
so ein Vorschlag, der viel mehr auspro-
biert werden müsste. Das erfordert ein 
Umdenken und andere Unterrichtsfor-
men. Das wird nur mit den Pädagogen 
gemeinsam umsetzbar sein und nicht 
gegen deren Willen. Hier müssen Ver-
hältnisse geändert werden. Dann kann 
sich auch Verhalten ändern. Ohne Ver-
haltensänderungen wird es aber keine 
Verhältnisänderungen geben. 

Worin liegt der Königsweg – 
Verhaltens- oder 
Verhältnisveränderungen?

Angenommen, Sie sind die wohlwol-
lende, mit aller Macht ausgestattete 
Herrscherin eines Landes und brau-
chen den möglichen Zorn Ihres Vol-
kes nicht zu fürchten. Sie sitzen auf 
einer Wolke und können in die Zukunft 
sehen. Deshalb sind Sie davon über-
zeugt, dass Vorsorge besser ist als 
Nachsorge. Die Einsicht, Bereitschaft 
und Befähigung Ihrer Untergegebe-
nen vorzusorgen ist begrenzt. Ihnen 
fehlen aber die zeitlichen, finanziellen 
und personellen Ressourcen, die Bür-
ger in Ihrem Staat auf den richtigen 
Weg zu bringen. Was machen Sie als 
wohlwollende Herrscherin, mit wel-
chen Instrumenten gehen Sie die Her-
ausforderungen an? 
• Führen Sie verpflichtende Bewe-

gungsangebote für die Bevölke-
rung im Kindergarten, der Schule, 
im Betrieb und für Rentner ein?

• Reden Sie der Lebensmittelindus-
trie gut zu, um eine Reduktion von 
Salz, ungesunden Fetten und Zucker 
in den Fertig-/Convenience-Produk-
ten zu erreichen? 

• Fordern Sie eine bessere Kennzeich-
nungspflicht bzw. befähigen Sie die 
Verbraucher, das Kleingedruckte 
darauf besser verstehen zu können? 

• Führen Sie eine kostenlose und 
gesunde Schulverpflegung ein und 
sparen die Mittel an anderer Stelle 
ein? 

• Entscheiden Sie sich dafür, gesund-
heitsfördernde Steueranreize zu 
setzen? 

• Liebäugeln Sie damit, die Bewer-
bung oder den Verkauf ungesun-
der Produkte ganz oder teilweise zu 

verbieten? Machen Sie der Lebens-
mittelindustrie Vorgaben für die 
Rezepturen? Riskieren Sie dadurch 
Steuerausfälle? 

• Oder gehen Sie ganz neue Wege, 
kaufen Sie einen Lebensmittelher-
steller auf und bieten als Staatsbe-
trieb gesundheitsbewusstere Pro-
dukte an? 

Bisher haben Appelle nicht viel 
gebracht. Die Selbstbeschränkung 
der Lebensmittelindustrie beim Kin-
dermarketing funktioniert nicht. Die 
Bundesregierung möchte, dass die 
Lebensmittelindustrie die Rezeptu-
ren verbessert, um Fett-, Zucker- und 
Salzanteil zu verringern. Die Koa-
lition setzt auf Freiwilligkeit der 
Ernährungsbranche. Der tägliche 
Zuckerverbrauch liegt in Deutsch-
land mit 90 Gramm pro Person derzeit 
doppelt so hoch wie die Empfehlung 
der Weltgesundheitsorganisation. 
Auch der Salzkonsum liegt fünfzig 
Prozent über den internationalen 
Empfehlungen. 

Der AOK Bundesverband lädt Ende 
Juni 2017 zu einem ersten Zuckerre-
duktionsgipfel nach Berlin ein. Ziel ist 
es, mit allen Akteuren Möglichkeiten 
zur Zuckerreduktion zu diskutieren. 
Andere Länder haben bereits erfolg-
reiche gesundheitsfördernde Steuer-
anreize gesetzt. Gesunde Lebensmit-
tel müssen dabei günstiger werden, 
ungesunde Lebensmittel hingegen 
teurer. Wir brauchen pragmatische 
Lösungen bzw. den Mut, etwas Neues 
auszuprobieren. Die fundamentalis-
tische Grundsatzverweigerung der 
Ernährungsbranche führt nicht zum 
Ziel. Es kann nicht bleiben, wie es ist. 
Die Politik muss jetzt handeln. Wir 
haben kein Erkenntnisproblem, son-
dern ein Entscheidungsproblem.

Bittere und süße Pillen: 
Finanzielle Fehlanreize 
schnell beheben

Unsere Krankenkassen werden der-
zeit nicht belohnt, wenn sie in die 
Gesundheit ihrer Patienten investie-
ren. Die Kassen können derzeit aus 
ökonomischer Sicht gar kein Interesse 
haben, dass wir gesünder werden. Sie 
verlieren sogar Geld, wenn wir gesün-
der würden, weil es dann bei besse-
ren Risikodaten weniger Geld aus 
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dem Risikostrukturausgleich geben 
würde. Prävention sollte sich für 
eine Krankenkasse aber lohnen. Wie 
genau das ausgestaltet werden kann, 
wird derzeit erneut im Auftrag des 
Bundesgesundheitsministers unter-
sucht. Hoffen wir, dass die nächste 
Bundesregierung aus den angefor-
derten Empfehlungen dann die rich-
tigen Schlüsse zieht. 

Fehlende Therapietreue macht sich 
derzeit nicht im Geldbeutel der gesetz-
lichen Krankenkassen bemerkbar. Der 
Arzt erhält ein festes Budget für die 
zu verschreibenden Medikamente. 
Die Krankenkasse muss auch nicht 
mehr bezahlen, wenn ein unzufrie-
dener Patient innerhalb des Quartals 
den Arzt wechselt. Die Krankenkas-
sen haben mit den kassenärztlichen 
Vereinigungen feste Budgets verein-
bart. Wechselt ein unzufriedener Pati-
ent innerhalb eines Quartals den Arzt, 
geht das zulasten des Globalbudgets. 

Studien haben gezeigt, dass die Ein-
nahmetreue des Patienten rapide 
abnimmt, wenn sich die Form und 
Farbe des verabreichten Medika-
ments ändert. Form und Farbe der 
blutdrucksenkenden Medikamente 
verändern sich aber durch die vorherr-
schenden Rabattverträge ständig. Die 
Einnahmetreue steigt mit abnehmen-
der Tablettenzahl. Nicht immer wird 
eine Kombinationstablette mit meh-
reren Wirkstoffen verschrieben, da 
die Einzeltabletten günstiger sind. 
Nach einer neu diagnostizierten 
Hypertonie macht es teilweise Sinn, 
die Wirkstoffe in kleinen Schritten 
zu erhöhen. Das verbessert die Ein-
nahmetreue des Patienten, führt aber 
zu einer höheren Arbeitsbelastung 
beim Arzt. Zu Behandlungsbeginn 
muss ein Patient bei zu hohen Blut-
druckwerten unter Umständen auch 
öfters im Quartal behandelt werden. 
Wirkstoffe müssen bei Nebenwirkun-
gen ausgetauscht werden. Es fehlen 
daher auch angemessene finanzielle 
Anreize, die den Arbeitsaufwand des 
Arztes für Präventionsarbeit beloh-
nen. Sprechende Medizin wird der-
zeit nicht ausreichend vergütet. Auch 
hier zeigt sich wieder, Vorsorge wäre 
besser als Nachsorge. Die finanziel-
len Fehlanreize müssen schnell beho-
ben werden. Die Ergebnisse aus der 

Versorgungsforschung zum Form- 
und Farbwechsel bei Tabletten und 
zur Wirksamkeit von Kombinations-
tabletten muss von den Krankenkas-
sen bei den Rabattvertragsausschrei-
bungen berücksichtigt werden. 

Still und heimlich wurden die Ren-
tenversicherungsträger zum 1. Januar 
2017 präventionspflichtig. Als Bei-
tragszahler haben Sie einen Anspruch 
auf eine Präventionsmaßnahme, um 
ein kardiovaskuläres Ereignis bzw. 
Reha-Aufenthalt zu vermeiden. Tür-
öffner ist hierfür der Betriebsmedizi-
ner. Das Angebot hat sich leider noch 
nicht herumgesprochen. Im Präven-
tionsbericht 2019 werden wir vermut-
lich mehr zum Erfolg des Projektes 
nachlesen können. Wichtig ist aber, 
dass das betriebliche Gesundheits-
management und der Betriebsarzt 
synergistisch zusammen und nicht 
gegeneinander arbeiten. Oft ist die 
Betriebsarztarbeit aber marginali-
siert und an externe Dienstleister aus-
gelagert. Die Betriebsmedizin muss 
daher gestärkt werden. In den Betrie-
ben könnten Fehlzeiten deutlich redu-
ziert werden, wenn im Rahmen einer 
strukturierten Überleitung schnell 
bei Mitarbeitern mit einer durch den 
Betriebsarzt diagnostizierten Depres-
sion oder einem Rückenleiden eine 
Folgebehandlung erfolgen würde. 
Dem Grunde nach gilt das auch für 
Mitarbeiter mit Hypertonie, diese 
fallen zwar nicht so häufig krank 
aus, aber die Arbeitsleistung leidet 
unter der nicht behandelten Hyper-
tonie. Auf regionaler Ebene müssen 
in den Präventionskonferenzen auch 
Betriebe mit ihren Lebenswelten ein-
bezogen werden. 

Letztendlich brauchen wir eine sek-
torenübergreifende Versorgung, 
d. h. funktionierende Übergänge 
zwischen Klinik und Hausarzt, zwi-
schen Facharzt und Hausarzt bzw. 
zwischen Rehaklinik und Pflege-
dienst bzw. Pflegeheim. Das heißt, 
ein geordneter Informationsfluss, 
Zugriff aller Beteiligten auf die 
Krankenakte, eine schnittstellen-
übergreifende Behandlung, konse-
quente nachhaltige Begleitung, nicht 
nur bei der Behebung der Krankheit 
sondern auch bei der Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte. 

Mit digitalen Hilfen gelingt 
nicht schon automatisch 
die Kommunikation 

„Ihre Blutdruckwerte sind seit meh-
reren Monaten auffällig. Ihr Gewicht 
steigt. Sie scheinen die zuletzt ver-
ordneten blutdrucksenkenden Medi-
kamente nicht zu nehmen, da ihr Fol-
gerezept ausbleibt. Wollen Sie nicht 
einmal mit Ihrem Arzt darüber reden. 
Ich mache Ihnen gerne einen Termin.“ 
So könnte bald ein digital gestützter 
(vom Patienten vorab gewollter) Dia-
log mit dem Patienten ausschauen, 
der den Arzt entlastet und medizini-
sche Versorgung verbessern könnte. 
Viele Patienten können sich bereits 
wenige Minuten nach dem Arztbesuch 
an das Gespräch nicht mehr erinnern. 
Ein Digital-Coach könnte Hypertoni-
ker zwischen zwei Arztbesuchen vir-
tuell begleiten, um die Therapietreue 
zu steigern. Der Patient könnte Rück-
fragen zu Nebenwirkungen stellen, 
gegebenenfalls auch im Rahmen einer 
Videosprechstunde. Der Arzt kann sei-
nen Patienten motivieren, nicht vor-
zeitig die Therapie abzubrechen. Sei-
tens der Krankenkassen wird übrigens 
bis auf Weiteres die Abrechnung einer 
Videosprechstunde für Hypertoniker 
nicht bezahlt. Das ist bedauerlich. 

Eine App verbessert also nicht per se 
automatisch die Kommunikation zwi-
schen Arzt und Patient. Eine digitale 
Hilfe interagiert immer nur so gut, 
wie vom Programmierer vorgese-
hen. Die Grenzen zwischen einer ner-
venden und motivierenden Erinne-
rungs-App sind fließend. Jeder nimmt 
diese Grenze zudem anders wahr. Wir 
brauchen aber eine gelingende Kom-
munikation, um Verhaltensänderun-
gen zu bewirken. Vielen digitalen 
Angeboten fehlt zurzeit noch dieser 
Mehrwert. Ganz zu schweigen vom 
vielfach noch fehlenden Datenschutz, 
der eben erst wieder von der Bundesda-
tenschutzbeauftragten in ihrem Tätig-
keitsbericht 2015/2016 deutlich einge-
fordert wird. Den Angeboten fehle es 
an der erforderlichen Transparenz. Die 
Nutzer würden nicht umfassend und 
verständlich über bestehende Daten-
schutzrisiken informiert.

Der Deutsche Ärztetag hat übrigens 
Ende Mai 2017 in Freiburg ein Zeichen 
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gesetzt. Die Möglichkeiten zur Fern-
behandlung werden in der Berufsord-
nung erweitert. Digitale Angebote 
können medizinische Angebote ergän-
zen. Hier soll verstärkt experimentiert 
werden. Der Arzt wird dadurch aber 
nicht überflüssig. Ganz im Gegenteil. 
Er wird als Coach, Ratgeber und Moti-
vator mehr gebraucht, denn je. Mit der 
medizinischen Digitalisierung lassen 
sich die demographischen Umbrüche 
nicht lösen. 

Völlig unbemerkt wurde Anfang Mai 
nach jahrelangen Verhandlungen 
durch das europäische Parlament nach 
diversen Skandalen (z. B. Brustimplan-
tate) eine Verschärfung der Medizin-
produkteverordnung beschlossen. Bei 
der Entwicklung von Geräten und digi-
talen Angeboten mit medizinischer 
Zweckbestimmung sind zukünftig 
höhere Qualitätsanforderungen ein-
zuhalten als bisher. Die Wirksamkeit 
des Medizinprodukts muss über Stu-
dien nachgewiesen werden. Es ist ein 
kostenintensives umfassendes Qua-
litätsmanagement- und Dokumenta-
tionssystem unter Einbindung aller 
digitalen Hilfsmittel (Smartphone) 
erforderlich. Sobald Messungen vor-
genommen werden, Messdaten inter-
pretiert werden, Diagnosen gestellt, 
überprüft oder begründet werden bzw. 
eine Therapieempfehlung abgegeben 
wird, liegt eine medizinische Zweck-
bestimmung vor. Der Aufwand für 
die Markteinführung eines (digita-
les) Medizinprodukts wird zukünftig 
erheblich steigen. Die Haftungsrisiken 
für den Hersteller nehmen zu. Ande-
rerseits fehlen heute bereits staatli-
che Ressourcen, um die Einhaltung 
der Rechtsvorgaben zu kontrollieren. 

Die Grenze zwischen einer Gesund-
heits-App und einer Medizin-App ist 
in der Praxis aber fließend. Ist eine 
App zur Bewegungsmotivation über 
eine Belastungspulsmessung zukünf-
tig als Medizinprodukt zuzulassen, 
wenn darüber moderates Ausdauer-
training am individuellen Belastungs-
puls gesteuert werden soll? Es wird in 
der Zukunft eine Reihe von digitalen 
Gesundheitslösungen geben, die nicht 
unter das Medizinprodukterecht fallen 
werden. Auch hierfür braucht der Pati-
ent klare Qualitätskriterien, um gute 
von schlechten Apps unterscheiden zu 
können. Auch die Hochdruckliga hat 
sich hier bereits mit einem Kriterien-
katalog positioniert (www.digitale- 
gesundheitshelfer.de). 

Fazit

Wir alle sind für unsere Prävention 
zuständig. Jeder Einzelne von uns. Es 
ist ungemein schwerer zu erkennen, 
„was gibt mir innere Stärke und hält 
mich gesund bzw. lässt mich gesun-
den“, als zu fordern, „mach mir meine 
chronische Krankheit weg.“ Der Arzt 
wird zunehmend für den Patienten 
ein Coach und Wegbegleiter auf die-
sem Weg. Er stiftet Sinn, ermutigt und 
ermuntert. Verhaltensänderungen las-
sen sich nicht verordnen. Es gibt auch 
nicht die Multipille, die die Wohl-
standskrankheiten besiegt. Gesund-
heitskompetenz ist nicht rezeptierbar, 
weder durch den Gesetzgeber noch 
durch den Arzt. Hier sind wir selbst 
gefordert. Die Deutsche Hochdruckliga 
e.V. DHL® fördert und fordert Gesund-
heitskompetenz. Neben den Grundla-
gen der evidenzbasierten Medizin ist 
die Patientenorientierung unabding-
bar. Wir alle müssen mitwirken und 

sind in unseren jeweiligen Lebens-
welten für die Prävention verantwort-
lich. Es muss sich noch einiges ändern. 
Wir brauchen konzertierte gesamtge-
sellschaftliche und gut koordinierte 
Projekte, um die erforderlichen Ver-
haltensänderungen anzustoßen. Böse 
Zungen behaupten, in Berlin wurde 
schon damit begonnen, am Präven-
tionsbericht 2019 zu schreiben. Was 
kann in so einem abstimmungsbedürf-
tigen Präventionsbericht Bewegen-
des stehen, wenn er mit einem Vorlauf 
von zwei Jahren geplant werden muss? 
Bräuchten wir statt einem Hochglanz-
bericht nicht eher tragfähige regio-
nale Bündnisse, die Verhältnis- und 
Verhaltensänderungen vor Ort ange-
hen? Die in Baden-Württemberg auf 
Basis von klaren gesetzlichen Vorga-
ben seit 2011 verpflichtend eingerich-
teten „kommunalen Gesundheitskon-
ferenzen“ sind hier ein gutes Beispiel. 
Gesundheitsförderung und Präven-
tion wird hier erfolgreich nahe an den 
Lebenswelten partizipativ umgesetzt. 
Ziel der Konferenzen ist es, die Patien-
ten schon frühzeitig in die Gesund-
heitsversorgung einzubinden, Vernet-
zung zwischen allen Beteiligten auf 
Basis des regionalen Bedarfs herbeizu-
führen, koordiniert zielgerichtet vor-
zugehen und die Zielerreichung auch 
zu überwachen. 

Verhältnisänderungen als auch Ver-
haltensänderungen sind erforderlich. 
Es könnte zudem mit einem Präventi-
onsbeauftragten im Kanzleramt ein 
starkes Zeichen gesetzt werden, die 
zersplitterten Zuständigkeiten und 
Partikularinteressen der beteiligten 
Bundesministerien Gesundheit, Land-
wirtschaft (Ernährung) und Inneres 
(Sport) sowie die Aktivitäten in den 
Bundesländern wirksamer zu bündeln. 
Gesundheitsförderung im Sinne der 
Ottawa Charta soll nicht nur helfen, 
Krankheiten zu vermeiden, sondern 
auch das körperliche, seelische und 
soziale Wohlbefinden zu stärken. An 
diesem Anspruch muss sich die bun-
desdeutsche Präventionsstrategie 
messen lassen. Insofern stehen wir 
erst am Anfang unserer gesellschaft-
lichen Präventionsbemühungen. ●

Mark Grabfelder
Geschäftsführer Deutsche Hochdruckliga e.V. 
DHL® | Deutsche Gesellschaft für Hypertonie 
und Prävention
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Zu „hoher Druck“
Bluthochdruck eine mögliche, aber schlechte Antwort 

Kein Faktor beeinflusst die 
Lebensqualität, Leistungs-
fähigkeit und Lebenserwar-
tung in dem Ausmaß wie 
der Blutdruck. Deshalb ist 
es wichtig, die Zusammen-
hänge zwischen äußeren 
Einflussfaktoren und dabei 
vor allem auch der Psy-
che zu kennen, um den Blut-
druck in der richtigen Weise 
beeinflussen zu können.

E ine Aufzeichnung des Blut-
drucks über 24 Stunden spiegelt 
wie ein Seismograph die körper-

lichen und psychischen Aktivitäten 
wider. Um körperliche und geistige 
Leistungen möglichst gut vollbrin-
gen zu können, muss der Blutdruck im 
richtigen Maß ansteigen. Damit das 
System aber auf Dauer möglichst leis-
tungsfähig und in der Balance bleibt, 
ist es wichtig, in der Erholung und vor 
allen Dingen während der Nacht, den 
Blutdruck mit Entspannungstechni-
ken und bei zu hohen Werten mit Medi-
kamenten ausreichend abzusenken.

Ein wichtiges Element bei der Ent-
stehung und Aufrechterhaltung von 
Hypertonus ist die wirkliche, aber auch 

die vorgestellte Belastung, unter der 
sich ein Mensch befindet. Der erhöhte 
Blutdruck kann hier als ein „organo-lo-
gischer“ Versuch des Organismus ver-
standen werden, zu hohe Anforderun-
gen und Belastungen zu verringern. 
Diese Sicht entspricht dem klassischen 
Modell der Stressforschung, nach dem 
es gilt, sich entweder zu wehren oder 
aus der Situation fortzugehen („fight 
or flight“).

Neben den sorgfältigen medizinischen 
Untersuchungen wie etwa Blutdruck, 
Gefäßstatus, Labordaten ist die sorg-
fältige Erhebung der bekannten Risi-
kofaktoren, sowie die gemeinsame 
Prüfung der persönlichen Lebens- und 
Leidensgeschichte eines Menschen 
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entscheidend. Dies gilt sowohl für die 
Erkennung und angemessene Ein-
schätzung wie auch für die Behand-
lung eines Bluthochdrucks. 

Hierbei kann ein einfühlsamer Umgang 
mit Sprache wichtige Unterstützun-
gen leisten. Hinter Worten verbergen 
sich Bilder, sogenannte Metaphern, 
welche unser Erleben und unsere Vor-
stellungen beeinflussen. Aus solchen 
Bildern und Vorstellungen ist auch 
die „Sprache“ geformt, welche, meist 
unbewusst, unser autonomes Nerven-
system erreicht und beeinflusst. Das 
autonome Nervensystem nimmt über 
die starke Aktivierung des Sympathi-
kus erheblichen Einfluss auf die Ent-
wicklung eines Bluthochdrucks. Der 
Begriff des „Hyper-tonus“ verweist auf 
die erhöhte Anspannung der Gefäße 
durch unterschiedliche „Kräfte“. Dem-
entsprechend ist es sinnvoll, zusam-
men mit den betroffenen Menschen 
genauer zu erfragen, welche „Kräfte“ 
augenblicklich oder manchmal dau-
erhaft auf diese Menschen und ihren 
Organismus einwirken?

Durch wen, wird wer, wann, warum 
und wie unter Druck gesetzt? Macht er/
sie sich möglicherweise selber „unnö-
tigen“ Druck? Was bringt jemanden 
in Bedrängnis oder was bedroht ihn? 
Manchmal ist es der Zeitdruck, die 
Intensität des Geschehens, die Eile, 
welche den Menschen antreibt und sei-
nen Blutdruck in die Höhe treibt. Wel-
che angespannten Verhältnisse und 
Beziehungen belasten seine körperli-
chen und psychischen Kräfte, welche 
strapazieren und fesseln ihn im Über-
maß? Wird er möglicherweise dauer-
haft kritisiert, zurechtgewiesen oder 
gar verfolgt?

Auch die eigene, gewohnte Art mit 
seinen Gefühlen umzugehen und auf 
Belastungen zu reagieren kann erheb-
lich Einfluss auf die Entstehung und 
Aufrechterhaltung eines erhöhten 
Bluthochdrucks nehmen. Wir reden 
davon, dass jemand ständig gereizt ist, 
dass er leicht „in die Luft geht“ oder „an 
die Decke steigt“, oder gar dazu neigt 
„zu platzen“. Aufregungen und hef-
tige Erwartungen können unser Blut 
in Wallung versetzen, insbesondere 
dann, wenn jemand von seiner Anlage 
her heißblütig ist.

Dies sind nur einige Beispiele von 
Sprachbildern und bekannten Redens-
arten, deren bewusste Beachtung Ärz-
ten und Patienten helfen kann, den 
individuellen Entstehungsbedingun-
gen eines erhöhten Blutdrucks auf die 
Spur zu kommen.

Nicht nur im Hinblick auf die ange-
messene Diagnostik, sondern auch 
bei der Erarbeitung und Einübung 
von blutdrucksenkenden Therapie-
möglichkeiten kann der sensible 
Umgang mit den gewählten Sprach-
bildern eines Menschen Wegweiser 
bieten. Hinweise auf Entspannungs-
verfahren können besser auf besonde-
ren Bedürfnisse und die jeweilige Per-
sönlichkeit der betroffenen Menschen 
zugeschnitten werden. Die Aussage: 
„Sie müssen sich mehr entspannen“ 
bleibt für viele Menschen abstrakt und 
wenig hilfreich. Andere verstehen sie 
möglicherweise auch als weltfremdes 
Gerede oder Affront. Es ist wichtig, 
solche Anleitungen zur Spannungslö-
sung möglichst einfach, in Anlehnung 
an die besondere Sprache der Betroffen 
zu formulieren. Damit steigen sowohl 
dessen Motivation zur praktischen 
Übung solcher Anleitung als auch die 
gewünschte Compliance in anderen 
therapeutischen Bereichen. 

Es geht weniger um allgemeine, 
genormte Methoden, sondern um per-
sönliche, freundliche, anerkennende 
und gangbare Wege des Spannungs-
ausgleichs. Dabei sollte gemeinsam 
herausgearbeitet werden, dass die per-
sönliche Übungspraxis keine Alter-
native, sondern eine Ergänzung zu 
jeweils notwendigen Konfliktklärun-
gen und Problemlösungen ist. Diese 
können die (eventuell psychothera-
peutisch unterstützte) Arbeit an neuen 
Umgangsformen miteinander, im Pri-
vatleben, im Arbeitsleben oder im sozi-
alen Umgang betreffen. Es muss von 
allen Seiten auch anerkannt werden, 
dass solche Veränderungen meist 
Geduld, Bereitschaft, bisweilen sogar 
notwendige Fehler brauchen, bevor 
länger anhaltende Veränderungen 
und eine nachhaltig positive Beein-
flussung des Bluthochdrucks möglich 
werden.

In einer solchen Behandlung von 
Hochdruckerkrankungen, welche 

sowohl die körperlichen als auch die 
seelischen Anteile eines erkrank-
ten Menschen wertschätzen, werden 
gleichzeitig dem Leiden, dem Lei-
denden und seinem Leid Interesse 
geschenkt. Warum leidet dieser beson-
dere Mensch, zu diesem Zeitpunkt, an 
Bluthochdruck? Diese Frage lässt sich 
meistens weder aus rein biologischen 
Ursachen noch allein aus der Persön-
lichkeit des Erkrankten oder dessen 
Lebensumständen beantworten. 

Aus epidemiologischen Studien ken-
nen wir die Risikofaktoren wie Niko-
tin, Übergewicht, Bewegungsmangel, 
genetische Belastungen oder ökono-
mische Risikogruppen. Wie diese 
Risikofaktoren von den einzelnen 
Menschen erkannt und bewertet wer-
den, dazu können in der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit von Betroffe-
nen und Experten bessere Antworten 
gefunden werden. Kein Medikament 
kann dauerhaft die möglichen Fol-
geschäden der Hypertonie ausglei-
chen, wenn die Drucksituationen und 
Bedrohungen im Leben der Betroffe-
nen verschwiegen und keiner Lösung 
zugeführt werden. Sicherlich gibt es 
auch schmerzhafte und bedrückende 
Ereignisse und Situationen, welche 
nicht wiedergutzumachen sind, son-
dern bei denen es darum geht, gang-
bare Wege der Anerkennung und Wür-
digung zu finden, welche helfen, eine 
chronische Überspannung zu lindern. 
Unter Bluthochdruck leiden immer 
auch ein erkrankter Mensch und nicht 
nur seine Gefäße. 

Kasuistik 

Frau B., eine in zweiter Ehe mit 
einem erfolgreichen, deutlich älte-
ren Geschäftsmann verheiratet, lei-
det immer wieder unter unerklärli-
chen Blutdruckspitzen. Ihr Hausarzt 
und ein internistischer Facharzt haben 
alle notwendigen Untersuchungen zur 
Differentialdiagnose des Hypertonus 
durchgeführt. Obwohl sie diese Unter-
suchungen sehr belastet haben, konn-
ten keine negativen Organbefunde 
erhoben werden. Die an sich beruhi-
gende Nachricht ihrer Ärzte: „Orga-
nisch fehlt ihnen nichts“, konnte sie 
nicht wirklich beruhigen. Zudem hat 
sie ein schlechtes Gewissen, da sie 
gelegentlich, wenn es keiner sieht, seit 
ihrer Jugend, auch schon mal eine 
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Atem beschäftigen. Es dauert etwas, 
bis sie lernt, diese abschweifenden 
Gedanken freundlich gehen zu las-
sen, um danach sich wieder ihren 
Händen und ihrer Atmung zuzu-
wenden. Sie scheitert immer wie-
der und kommt doch immer wieder 
freundlich zurück. Zugleich kann 
sie beobachten, wie „der Druck“ auf 
ihrer Brust „kleiner“ und weniger 
wird. Sie merkt, dass sie selber ruhi-
ger und gelassener wird.

Ihr Therapeut empfiehlt ihr, diese 
„kleine Übung“ als regelmäßige 
Hausaufgabe, „dreimal täglich für 
ein paar Minuten“. Zugleich solle 
sie vorher und nachher ihren Blut-
druck messen. Nach einer Woche 
berichtet sie, dass ihr die Übung 
„nicht leicht“ gefallen sei. Sie habe 
sie „ein paarmal“, aber nicht regel-
mäßig gemacht. Hinsichtlich ihres 
Blutdrucks sei ihr „nichts Besonde-
res“ aufgefallen.

Nach weiteren Gesprächen über ihre 
bekannten Ängste und deren noch 
unklaren Zusammenhänge, ermu-
tigt sie ihr Therapeut, die gleiche 
„kleine Übung“ wieder unter sei-
ner Anleitung zu versuchen. Für sie 
überraschenderweise treten wieder 
angenehme „Entspannungseffekte“ 
ein. Und wieder erfolgt die Bitte, 
daheim diese Übungen, „nicht zur 
Bekämpfung des hohen Blutdrucks 
oder der Angst“, sondern zur Förde-
rung ihres eigenen Wohlbefindens 
zu üben.

Nach mehreren Monaten der Zusam-
menarbeit, eine Sitzung pro Woche, 
wird diese kleine Übung für sie zur 
fast liebgewonnenen Gewohnheit, 
in der Früh und am Abend, wenn sie 
keiner störe. Ihre Blutdruckwerte 
haben bei besonderen Belastungen 
schon noch eine deutlich steigende 
Tendenz, aber nicht mehr in beunru-
higende Spitzen, und sie sind nicht 
mehr länger anhaltend. Sie hat besser 
gelernt, mit ihrem Mann über ihre 
Ängste und Sorgen zu kommunizie-
ren, auch wenn dieser immer meint, 
dass „sie keine Angst zu haben brau-
che“. Sie fühlt sich durch die „kleine 
Übung“ ihrem Blutdruck „nicht mehr 
so ausgeliefert“ und merkt, dass sie 
„etwas für sich tun darf.“ ●

Zigarette raucht. Die Nachricht, dass 
sie organisch gesund sei belastet sie 
auch, da sie damit annimmt, dass 
„psychisch etwas nicht ganz stim-
men könnte“. 

Nach einer Zeit des Verdrängens, 
nachdem die verordneten Beta-Blo-
cker ihre zwischenzeitlichen Blut-
druckspitzen nicht deutlich verbes-
sern konnten, wendet sie sich auf 
Empfehlung einer Bekannten etwas 
verschämt an einen psychosoma-
tisch-psychotherapeutisch arbei-
tenden Arzt. Es dauert etwas, bis sie 
sich dort eingestehen kann, dass sie 
schon seit ihrer Jugend immer wieder 
kurze Angst- und Panikgefühle ver-
spürt hat. Diese Ängste seien jetzt, 
im Rahmen von ungeklärten Erb-
schaftsfragen, wieder stärker gewor-
den. Außerdem mache sie sich still-
schweigend auch vermehrte Sorgen 
um die Gesundheit ihres deutlich 
älteren Ehemannes. Bei den Gedan-
ken an diese Belastungen könne 
sie deutlich mehr Druck im Brust-
bereich spüren und manchmal so 
etwas wie einen Kloß im Hals. Aber 
das sei schließlich doch nichts wirk-
lich Schlimmes. Andere Menschen 
hätten, im Vergleich zu ihr, viel grö-
ßere, „wirkliche Probleme“.

Sie lernt erste Möglichkeiten, um 
ihre Beklemmungen im Brustbe-
reich nicht mehr einfach zu ver-
drängen oder mit dem einen oder 
anderen Glas Wein herunterzuspü-
len. Stattdessen versucht sie, erst 
unter Anleitung ihres Therapeuten, 
eine ihrer Hände über dem Druck-
bereich ihres Brustkorbs zu legen 
und dort nur ruhen zu lassen. Ihre 
andere Hand ruht derweil auf ihrem 
Bauch, etwas unterhalb des Nabels. 
Sie versucht sich so, zu Beginn der 
Übung ein eigenes, „inneres Bild“ 
über Größe, Form und Oberfläche des 
„Drucks im Brustkorb“ zu machen. 
Danach lernt sie unter Anleitung, 
nur auf ihre beiden Hände auf Brust 
und Bauch zu achten, während sie, 
ohne etwas Besonderes verändern 
zu wollen, für ein paar Minuten auf-
merksam ihrem Atem folgt. Dies 
klingt einfacher, als es ist, denn ihre 
Gedanken wollen sich, schon nach 
ganz kurzer Zeit, „mit tausend ande-
ren Sachen“, aber nicht mit ihrem 

Praktische Tipps:
Akute stressbedingte Blutdruckanstiege sind 
genauso „normal“ wie Blutdruckanstiege bei 
körperlicher Belastung und kein Grund zur 
„Panik“. Ihr Kreislaufsystem hält normalerweise 
problemlos vorübergehende kurze Blutdruckan-
stiege bis 250 mmHg aus. Dieses Bewusstsein 
kann Ihnen helfen, mehr Gelassenheit zu entwi-
ckeln. Auf Dauer gilt natürlich, je niedriger die 
Werte, desto besser. 
Vielen Patienten hilft allein das Bewusstsein, 
ein Medikament in Reserve zu haben (“Pill in 
the Pocket“), mit dem sie akute stressbedingte 
Blutdruckerhöhungen kurzfristig selber beein-
flussen können. Dazu bieten sich z. B. 1–2 Tab-
letten Amlodipin an, sofern diese nicht bereits 
zur Basismedikation zählen. Mit dem Arzt eine 
individuelle Reservemedikation besprechen!
Probieren sie die unterschiedlichsten Entspan-
nungstechniken aus (von progressiver Muskel-
entspannung, Qi Gong über Yoga, Meditation 
u. ä.) und entwickeln Sie sich dann Ihre eigene 
ganz persönliche Entspannungsform.
Genauso wie Sie mit belastenden Vorstellungen 
und Gedanken ihren Blutdruck nach oben trei-
ben, können Sie den Druck mit schönen Bildern 
oder Erinnerungen auch senken: z. B. schöne 
Gedanken an einen Sonnenaufgang an einem 
See auf einem Steg in Verbindung mit dem 
Plätschern der Wellen, intensiven Gerüchen des 
Waldes und wärmenden Sonnenstrahlen. Rufen 
Sie ein solches Bild bei der nächsten Stresssi-
tuation ab und versuchen Sie, damit einen aus-
gleichenden Fokus zu schaffen, um sich damit 
herunterzuregeln.
Oft ist aber auch eine Auszeit nötig. Versu-
chen Sie für einige Zeit, räumlichen Abstand zu 
gewinnen und somit eine andere Sicht auf die 
belastenden Dinge zu finden: Nutzen Sie schöne 
Plätze in der Natur, am besten mit Wasser oder 
Wald, machen eine Reise oder suchen einen 
besonderen Ort auf, vielleicht auch ein Kloster. 
Die Natur wird von den meisten Menschen als 
eine der wichtigsten Kraftquellen genannt. 
Humor und Lachen sind mit das beste  
„Medikament“ für einen guten Blutdruck.

Prof. Dr. med.  
Helmut Milz
Facharzt für Psychoso ma-
tische Medizin und Allge-
meinmedizin, em. Honorar-
professor für Public Health, 
Uni versität Bremen,  
Kardio forum Bayern 
helmut.milz@gmail.com
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Alternative Bluthochdruck-Behand-
lung aus der Sicht eines Apothekers

Strategien zu 
Prävention  
und Therapie
Mit den neuen Leitlinien der European Society of Hyper-

tension (ESH) und der European Society of Cardiology 

(ESC) für das Management der arteriellen Hypertonie 

ist die Behandlung von Menschen mit Bluthochdruck 

einfacher und übersichtlicher geworden. Das betonte 

Prof. Dr. Roland Schmieder, Erlangen, und fasste die 

wesentlichen Neuerungen in fünf Punkten zusammen: 

Einheitliche Blutdruckziele unter 140 mmHg systo-

lisch für alle, unabhängig vom kardiovaskulären Risiko, 

mehr Gewicht für Allgemeinmaßnahmen zur Ände-

rung des Lebensstils, mehr Blutdruckselbstmessung, 

raschere Intensivierung der therapeutischen Bemü-

hungen bei Nicht-Errei-

chen der Blut druckziele und 

keine Bevorzugung einer 

antihypertensiv wirksamen 

Substanzklasse (Hyper-

tonie-Kongress 2013).

Als Basis jeglicher Hyperto-
nietherapie wie auch -präven-
tion nannte Schmieder die 

Änderung des Lebensstils. In erster 
Linie verwies er hier auf die Reduk-
tion des Salzkonsums auf etwa die 
Hälfte des gewöhnlich verbrauch-
ten Niveaus von neun bis zwölf auf 
fünf bis sechs Gramm pro Tag, was 
bei Hypertonikern allein schon zu 
einer systolischen Drucksenkung um  
4 bis 5 mmHg führe. Außerdem emp-
fahl er Gewichtsreduktion und kör-
perliche Aktivität sowie eine Mäßi-
gung des Alkoholkonsums. Ferner 
sollte auf eine gesunde Ernährung 
Wert gelegt werden mit Gemüse, Obst 
und fettarmen Milchprodukten. Rau-
cher sollten ihr Laster aufgeben. Für 
all diese Allgemeinmaßnahmen ließ 
sich in randomisierten kontrollierten 

Studien ein günstiger Effekt auf den 
Blutdruck und andere kardiovasku-
läre Risikofaktoren zeigen, auch wenn 
der Beweis für eine Senkung der kar-
diovaskulären Ereignisrate letztend-
lich ausblieb, sagte der Hypertensio-
loge. So ließen sich ähnlich wie für die 
Salzrestriktion auch für die Gewichts-
reduktion um fünf Kilogramm eine 
systolische Blutdrucksenkung um  
4 mmHg und für aerobes Training 
eine Senkung um 7 mmHg bei Hyper-
tonikern belegen. 

Wissenschaftler um Prof. Marc Frei-
chel haben einen neuen Blutdruck 
regulierenden Mechanismus ent-
deckt, der nicht nur das Arsenal neuer 
Antihypertensiva vergrößern kann, 
sondern auch Naturstoffen neue 
Einsatzgebiete zur Therapie und 
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zur Prävention von Bluthochdruck 
beschert. Ein Ionenkanal der TRP-
Gruppe, der unter anderem im Endo-
thel der Blutgefäße sowie in Zellen 
der adrenergen Drüsen gefunden wird, 
beeinflusst den Sympathicotonus. Mit 
Knoblauch und Chili konnten bereits 
TRP-Ionenkanal-Agonisten identi-
fiziert werden. Sie sind interessante 
Kandidaten für nutritive Strategien 
der Prävention und zur Unterstützung 
der Therapie des Bluthochdrucks. Das 
Allicin aus dem Knoblauch wirkt nicht 
nur über die Produktion von Schwe-
felwasserstoff gefäßrelaxierend, son-
dern wie das Capsaicin aus dem Chili 
über bestimmte TRP-Ionenkanäle 
blutdrucksenkend. 

Auch für den Granatapfel ist eine blut-
drucksenkende Wirkung nachgewie-
sen worden. Der Schlüssel für diesen 
Effekt ist eine Senkung der Aktivi-
tät des Angiotensin-Converting-En-
zyms (1).

TRP-Kanäle und 
Blutdruckregulation

Die TRP-Kanäle (transient receptor 
potential channels) sind eine Familie 
von zellulären Ionenkanälen, die in 6 
Unterfamilien unterteilt sind:
• Klassische Unterfamilie (TRPC)
• Vanilloid-Rezeptor-Unterfamilie 

(TRPV)
• Melastatin-Unterfamilie (TRPM)
• ANKTM1-Unterfamilie (TRPA)
• Mucolipin-Unterfamilie (TRPML)
• Polycystin-Unterfamilie (TRPP)

Beim Menschen besitzen TRP-Ka-
näle eine wichtige Rolle bei der 

Wahrnehmung von Geschmack, Phero-
monen, Temperatur sowie Schmerz. 
TRPC(1–5)-Kanäle kommen in der 
glatten Muskulatur von Gefäßen, des 
Uterus und des Gastrointestinaltrak-
tes vor; sie sind wichtige Faktoren für 
die Kontrolle der Muskelfunktion (2). 
TRPM4-Ionenkanäle beeinflussen das 
adrenerge System. Sie sind im Gefä-
ßendothel und Zellen des adrenergen 
Systems lokalisiert und konnten ferner 
in Niere, Herz und chromaffinen Zel-
len der Nebennierenrinde nachgewie-
sen werden (3). Die große Gruppe der 
TRP-Kanäle ist mit der Pathogenese 
zahlreicher Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen assoziiert. Sie tragen bei zum 
zellulären Calcium-Influx und regu-
lieren die Magnesium-Homöostase. 
TRP-Kanäle regulieren den zellulä-
ren Calcium-Stoffwechsel und verän-
dern so die Kontraktilität von Gefäßen 
und Herzmuskel. Sie wirken auf die 
Freisetzung von Neurotransmittern, 
die Sekretion vasoaktiver Hormone 
und die Mineralstoffabsorption (4). Die 
bei vielen Menschen vorhandene Dis-
position für Bluthochdruck ist mögli-
cherweise auf eine Fehlfunktion der 
Ionenkanäle zurückzuführen (3). Da 
die Pathogenese von Bluthochdruck 
in den meisten Fällen noch unklar ist, 
kann nun ein neuer Aspekt entdeckt 
worden sein. Naturstoffe können dabei 
Prototypen neuer Antihypertensiva 
sein. Nutritive Additiva wie Chili und 
Knoblauch ermöglichen neue Perspek-
tiven in der Prävention. 

TRPM 6/7 sind damit wichtige Regu-
latoren der Magnesium-Homöostase. 
Auch andere Kationen wie Ca2+, Zn2+, 
Mn2+ und Co2+ werden durch sie 
transportiert (5). Eine Mutation vom 
TRPM6-Ionenkanal führt zu einem 
Defekt der Magnesium-Aufnahme 
über den Darm und der Magnesi-
um-Rückresorption durch die Nie-
ren. Thiazid-Diuretika hemmen die 
TRPM6-Expression (4). Dies führt zu 
einem Verlust von Magnesium über die 
Nieren und zum Absinken des Magne-
sium-Spiegels im Blut. Eine chroni-
sche Übersäuerung führt ebenfalls zu 
einer Verminderung der TRPM6-Ex-
pression und zum Magnesiummangel, 
während eine Alkalose den entgegen-
gesetzten Effekt hat. Ein Mangel von 
Magnesium in der Nahrung führt zu 
einer erhöhten TRPM6-Expression, 
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GESUNDER  BLUTDRUCK

Das Arsenal nutritiver Supportiva zur 
Senkung des Bluthochdrucks ist damit 
bei Weitem nicht erschöpft. Es gibt 
eine Reihe von Nahrungsmitteln, die 
eine präventive Wirkung bzw. eine 
unterstützende Wirkung zur Senkung 
des kardiovaskulären Risikos haben.
Für die aufgeführten nicht-medika-
mentösen Behandlungsstoffe stehen 
bisher keine klinisch-wissenschaftli-
chen Studien auf dem Niveau wie sie 
für Medikamente gefordert werden, 
zur Verfügung. D. h., dass die im 
nachfolgenden Text aufgeführten 
Blutdrucksenkungen nicht vergleich-
bar mit denen durch die umfänglich 
geprüften Medikamente sind.
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Interaktion von Capsaicin  
mit TRPV1-Kanälen

Eine neue Publikation aus China 
beschreibt in einer Untersuchung an 
Ratten, dass der für die Schärfe ver-
antwortliche Inhaltsstoff Capsaicin 
den Blutdruck senkt. In einer Lang-
zeitstudie konnte nachgewiesen wer-
den, dass die Wirkung des Alkaloids 
auf eine vermehrte Ausschüttung von 
NO zurückzuführen ist.

Als einzige natürliche Quelle für die 
Bildung von NO spielt Arginin eine 
entscheidende Rolle für die Gefäßge-
sundheit (6). In der Metaanalyse von 
Bai et al. (7) konnte die gefäßgesund-
heitsfördernde Wirkung von L-Argi-
nin auf die Endothelzellen eindrucks-
voll demonstriert werden. Eine weitere 
Metaanalyse von Dong et al. (8) wies 
einen hochsignifikanten Effekt von 
L-Arginin auf den diastolischen und 
systolischen Blutdruck nach. Auch 
eine in Deutschland durchgeführte 
prospektive, multizentrische, nicht 
interventionelle klinische Studie hat 
die Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von L-Arginin in Kombination mit 
B-Vitaminen bestätigt (9) und damit 
gezeigt, dass der Arteriosklerose und 
einem erhöhtem Blutdruck sowie einer 
verminderten Durchblutung mit einer 
diätetischen Zufuhr dieser Amino-
säure entgegengewirkt werden kann.

NO (oder auch Endothelium-derived 
relaxing factor) wird aus der Amino-
säure L-Arginin durch die endothe-
liale NO-Synthase (eNOS) gebildet, 
deren Aktivität durch den intrazellulä-
ren Kalziumspiegel kontrolliert wird. 
Eine durch Agonisten erhöhte intrazel-
luläre Ca2+-Konzentration führt nach 
Bildung eines Calmodulin-Ca2+-Kom-
plexes zur Konformationsänderung 
und Aktivierung von eNOS. Die eNOS 
katalysiert die zweifache Oxidation 
von L-Arginin zu Citrullin unter Frei-
setzung des gefäßerweiternden NO 
(Quelle: Inaugural-Dissertation Felix 
Kurtz, Uster (Zürich), Phillipps-Uni-
versität Marburg. Rolle von TRPM8 
und TRPA-Kanälen bei der Regulation 
des Gefäßtonus. Marburg 2011).

Eine chronische TRPV1-Aktivierung 
durch diätetische Gabe von Capsaicin 
erhöht ferner die Phosphorylierung der B
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ein Magnesium-Überschuss hemmt 
die TRPM6-Expression. TRPM6-Ka-
näle gelten als therapeutische Targets 
für neue Arzneistoffe bei Nierener-
krankungen und Bluthochdruck (6).

Mit Chili und Knoblauch konn-
ten bereits natürliche Agonisten an 
TRPV-Ionenkanälen gefunden werden.

Gefäßerweiterung durch Capsaicin 

Das Wirkspektrum des Capsaicins 
aus Chili, nämlich die Reizung von 
Nerven endigungen von Nozizeptoren, 

die normalerweise Schmerzreize bei 
der Einwirkung von Hitze erkennen, 
sowie die Ähnlichkeit der Empfin-
dung scharf und heiß durch Capsai-
cin generiert Assoziationen, dass 
auch die jüngst nachgewiesenen Blut-
druck senkenden Effekte des Chilis 
auf eine Interaktion von Capsaicin mit 
TRPV-Kanälen zurückzuführen sind.

Chili – Capsicum annuum*

Capsicum annuum L (syn. Capsicum 
annuum longum, C. hispidum, C. mini-
mum): Paprika (syn. Beisbeere, Cayen-
ne-Pfeffer, Gemeiner Paprika, Indischer 
Pfeffer, Türkischer Pfeffer, Mexikani-
scher Paprika, Chili). Wirksamkeits-
bestimmende Inhaltsstoffe sind 0,3-1 
% Capsaicinoide, darunter als Haupt-
komponente das Capsaicin; ferner Caro-
tinoide, Flavonoide, fettes Öl.

Die Bevölkerung in verschiedenen 
Regionen Chinas würzt ihre Speisen 
traditionell stark mit Chili. Nur etwa 
10–14 % der Bevölkerung leiden an 
hohem Blutdruck, während es in ande-
ren Gebieten mit geringem Chilikon-
sum etwa 20 % sind. Dies führen chi-
nesische Wissenschaftler neuerdings 
auf den Capsaicin-Gehalt der Chilif-
rüchte (Beeren) zurück. Sie fütterten 
Laborratten, die an chronischem Blu-
thochdruck litten, über einen längeren 
Zeitraum mit einer Capsaicin-reichen 
Kost und registrierten eine Senkung 
des Blutdrucks. Weitere Untersuchun-
gen zeigten, dass das Alkaloid Capsai-
cin eine vermehrte Ausschüttung von 
NO induziert, welches die Blutgefäße 
relaxiert (5).

Der Gehalt an Capsaicin, dem für die Schärfe 
verantwortlichen Inhaltsstoff von Paprika 
bzw. Chili, ist innerhalb der verschiedenen 
Sorten von Capsicum annuum sehr unter-
schiedlich. Die Schärfe von Chili-Schoten 
wird in Scoville-Einheiten (SHU= engl. Sco-
ville heat units) gemessen. Die von Wilbur L. 
Scoville beschriebene Skala geht dabei von 
0 SHU (keine Schärfe vorhanden) bis maximal 
16 Millionen SHU (reines Capsaicin in kris-
talliner Form): Scoville bemisst die vorhan-
dene Schärfe einer Substanz durch ihre Neu-
tralisierung. Das Mengenverhältnis des zur 
Verdünnung einer Substanz bis zur Neutrali-
sation ihrer Schärfe unter die Wahrnehmbar-
keitsgrenze benötigten Wassers zur Substanz 
ergibt den Scoville-Wert. Braucht man z. B. 
234.000 Tropfen Wasser, um einen Tropfen 
einer Sauce geschmacklich zu neutralisieren, 
hat die Soße einen Schärfegrad von 234.000 
SHU. Extreme Schärfegrade auf der Basis 
von Capsaicin-Extrakten fangen bereits ab 
100.000 SHU an. Durch die Verwendung von 
Habamero-Chilis sind bereits extrem scharfe 
Extrakte möglich (100.000-350.000 SHU). 
Die schärfste Chili-Soße der Welt, Naga 
Jokokias, hat einem Durchschnittswert von 
850.000-1.050.000 SHU.

Je nach Größe, Farbe und Geschmack (Schärfe) werden für viele Paprika-Sorten (Capsicum) besondere 
Namen wie Chili, Spanischer Pfeffer, Peperoni, Peperoncini oder Pfefferoni gebraucht. Fast alle Paprika 
enthalten – in sehr unterschiedlicher Konzentration – den Stoff Capsaicin, der die Schärfe erzeugt. 

*Chili und Cayenne-Pfeffer (Capsaicin) können einen Reizhusten 
bei Einnahme von ACE-Hemmer verstärken.
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Proteinkinase A (PKA) und eNOS und 
damit die Produktion von NO in Endo-
thelzellen. Die Capsaicin bedingte 
TRPV1-Aktivierung vermittelte die 
endothelabhängige Gefäßrelaxation 
bei „Wildtyp-Mäusen“, während ein 
Effekt bei den TRPV1-freien Mäusen 
ausblieb.

Die Wissenschaftler ziehen das Fazit, 
dass TRPV1-Aktivierung durch tägli-
che Capsaicin-Gabe die Endothelfunk-
tion verbessert. Die Ergebnisse können 
eine Erklärung für die Anwendung von 
Capsicum in der Volksheilkunde lie-
fern, wo es bei Atherosklerose, Schlag-
anfällen und Herzerkrankungen sowie 
bei Libido- und Potenzstörungen ange-
wendet wird.

Bei hypertensiven Ratten konnte täg-
lich appliziertes Capsaicin über eine 
TRPV1-Aktivierung das Eintreten 
von Schlaganfällen verzögern. Die 
Gabe von Capsaicin konnte deutlich 
die Konzentration von phosphorylier-
tem eNOS in der Arteria carotis von 
Wildtyp-Mäusen erhöhen, während 
TRPV1-Knockout-Mäuse keine Reak-
tion zeigten. Hemmung von eNOS 
durch Nitro-Argininmethylester, 
Entfernung des Gefäßendothels und 
TRPV1-Mutanten zeigten eine deut-
lich geringere Capsaicin induzierte 
endothelabhängige Relaxation der 
Basiliar-Arterien in Mäusen. Capsai-
cin konnte deutlich die Überlebenszeit 
bei Schlaganfall gefährdeten spontan 
hypertensiven Ratten vergrößern (10).

Antihypertensive Effekte 
des Knoblauchs

Die wirksamkeitsbestimmenden 
Inhaltstoffe sind ca. ein % Alliin, bzw. 
dessen Abbauprodukt Allicin. Knob-
lauch liefert ein unangenehm riechen-
des Öl in durchschnittlichen Ausbeu-
ten von 0,1 %. 

Für eine milde antihypertensive Wir-
kung sind Präparate mit einer Dosie-
rung von 600–1200 mg Knoblauchpul-
ver pro Tag erforderlich. In dieser für 
eine effektive Therapie notwendigen 
Dosis tritt jedoch Knoblauchgeruch 
auf, was oft zu einer Dosisreduktion 
führt, die dann nicht mehr wirksam ist. 
Für eine Metaanalyse wurden Med-
line- und Embase-Datenbanken durch-
sucht; 25 Studien konnten selektiert 

werden, von denen sich 11 für einen 
systematischen Überblick und für eine 
Metaanalyse eigneten. Die Metaana-
lyse zeigte ein Absinken des systoli-
schen Blutdrucks um 4,6 +/- 2,8 mmHg 
in der Knoblauch-Gruppe bei Normo-
tonikern verglichen mit Placebo und 
in der hypertensiven Subgruppe um 
8,4 +/- 2,8 mmHg systolisch bzw. 7,3 
+/- 1,5 mmHg diastolisch. Die Tages-
dosis betrug überwiegend 600–900 
mg Knoblauchpulver, entsprechend 
ca. 3,6–5,4 mg Allicin. Ergebnis: Kno-
blauch-Zubereitungen senken gegen-
über Placebo den Blutdruck bei Hyper-
tonikern leicht (11).

Mechanismen kardiovaskulärer  
Effekte von Knoblauch

In einem Laborversuch brachten die 
Wissenschaftler um Gloria Benavides 
von der Universität Alabama verdünn-
ten Saft von handelsüblichem Knob-
lauch mit menschlichen Roten Blut-
körperchen in Kontakt, worauf diese 
Schwefelwasserstoff absonderten. Die 
Bildung des Moleküls fand hauptsäch-
lich an der Membran der Erythrozy-
ten statt und nur in geringem Umfang 
innerhalb der Zellen (9). Schwefel-
wasserstoff (H2S) fungiert in niedri-
gen Konzentrationen als schützendes 
Botenmolekül der Gefäßzellen. Die 
gefäßerweiterten Effekte sind Resul-
tate der Interaktion mit Targets wie 
ATP-sensitiven Kaliumkanälen. Analog 
NO (aus L-Arginin) ist H2S (aus Cystein) 
ein weiteres Produkt des Aminosäure-
stoffwechsels, das auf den Gefäßtonus 
Einfluss nimmt. Wang hatte bereits 
2001 nachgewiesen, dass Schwefel-
wasserstoff der erste gasförmige Öff-
ner der ATP-abhängigen Kaliumkanäle 
der Gefäßmuskelzellen ist. NO kann 
die H2S-Produktion des Gewebes der 
Gefäßmuskulatur erhöhen (12).

Interaktion von Allicin  
und weiteren Organoschwefel-
derivaten mit TRPA1-Kanälen

Der TRPA1-Kanal ist ein Ca2+-perme-
abler Kationenkanal, der durch Scharf-
stoffe aus Senf (Isothiocyanat), Zimt 
(Zimtaldehyd) und Knoblauch (Allicin) 
aktiviert werden kann. Die schwefelhal-
tigen Substanzen Allicin und Isothio-
cyanat interagieren mit dem Schwefel 
von Cystein-Resten im TRPA1-Ka-
nal, über die Nervenzellen der Haut, 
der Zunge und anderer Gewebe erregt 

werden. Daraufhin setzen die Zellen 
Proteine frei, die zu einer Erweiterung 
der Blutgefäße führen (13). 

Granatapfelsaft interagiert mit  
Angiotensin-Coverting-Enzym

Punica granatum (Granatapfelbaum) 
stammt ursprünglich aus dem süd-
westlichen Asien von Nordwestindien 
bis Kleinasien und wird heutzutage 
in allen warmen Klimaregionen kul-
tiviert. Er findet bereits im Alten Tes-
tament der Bibel Erwähnung, in der 
jüdischen Torah und im babylonischen 
Talmud. Der Name Punica stammt vom 
Herkunftsort Karthago der berühm-
testen Granatäpfel. Der Saft des Gra-
natapfels ist reich an Anthocyanen, 
Ascorbinsäure, Ellagsäuren, Gallus-
säuren, Kaffeesäure, Catechin, Querce-
trin, Rutin, Mineralien und Amino-
säuren. Granatapfel besitzt ein großes 
Spektrum pharmakologischer Effekte 
und medizinischer Anwendungsge-
biete. Es ist ein starkes Antioxidans, 
hat antikanzerogene Effekte, wirkt ent-
zündungshemmend und antimikrobi-
ell. Es besitzt Effekte gegen Atherosk-
lerose und wirkt sich günstig auf das 
Lipidprofil aus (14). Es findet Anwen-
dung bei erektiler Dysfunktion und 
männlicher Infertilität (15). 
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Scharfstoffe aus Knoblauch (Allicin), 
Senf (Isothiocyanat) und Zimt 
(Zimtaldehyd) können zur Erweiterung 
der Blutgefäße führen.
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In einer kleinen Studie erhielten 
Patienten mit Bluthochdruck über 2 
Wochen 50 ml Granatapfelsaft, was 
1,5 mmol Gesamtpolyphenolen ent-
spricht. Gemessen wurden der Blut-
druck sowie die Aktivität des Angio-
tensin-Converting-Enzyms (ACE). 
Es kam zu einer 36-prozentigen 
Abnahme der Enzymaktivität und zu 
einer 5 %igen Abnahme des systoli-
schen Blutdrucks (1). 

ACE hat die Eigenschaft einer Pep-
tidase und wandelt innerhalb des 
Renin-Angiotensin-Aldosteron-Sys-
tems das Peptid und Prohormon Angio-
tensin 1 in das Angiotensin 2 um, wel-
ches stark gefäßverengend wirkt, was 
zu einem hohen Blutdruck führen kann.

Eine Studie mit einem größeren Pati-
entenkollektiv kam zu dem gleichen 
Ergebnis, dass Granatapfelsaft das car-
diovasculäre Risiko senkt. In einer pla-
cebo-kontrollierten randomisierten 
Parallelstudie wurde 51 gesunden Pro-
banden zwischen 30 und 50 Jahren 
330 ml Granatapfelsaft über 4 Wochen 
gegeben. Der systolische (-3,14 mmHG, 
P< 0,001) sowie der diastolische (-2,33 
mmHg, P< 0,001) Blutdruck fielen 
signifikant(16).

Über einen erheblich längeren Zeit-
raum wurden Patienten mit Athero-
sklerose und einer Carotis-Stenose 
untersucht. 10 Patienten erhielten 
Granatapfel saft über ein Jahr, 5 von 
ihnen über 3 Jahre. Untersucht wurde 
die LDL-Oxidation, die Schaumzellbil-
dung aus Makrophagen und das Fort-
schreiten der Atherosklerose sowie 
die Carotis-Intima-Verdickung. In der 
Kontrollgruppe ohne Granatapfelsaft 
stieg die mittlere Gefäßintima-Dicke 
der Carotis um 9 % während eines Jah-
res, während in der Granatapfelgruppe 
die Dicke um 30 % abnahm! Die Serum 
Paraoxonase-Aktivität (Die Paraoxo-
nase 1 ist ein Enzym, das bei der Radi-
kalbeseitigung beteiligt ist. Es besitzt 
eine protektive Wirkung gegenüber 
Atherosklerose. Es verhindert die Oxi-
dation von LDL-Partikeln.) stieg um 
83 %, der LDL-Oxidationszustand 
und die LDL-Empfindlichkeit gegen-
über Kupfer-induzierter Oxidation 
waren deutlich reduziert (90 und 59 
%). Der Gesamt-Antioxidantienstatus 
erhöhte sich um 130 %. Der systolische 

Blutdruck sank nach einem Jahr um 12 
%, sank in den folgenden Jahren aber 
nicht weiter (17).

Fazit

Bluthochdruck ist eine ständig wach-
sende Herausforderung der modernen 
Medizin. Die Veränderung unseres 
Lebensstils mit Bewegungsarmut und 
hyperkalorischer Ernährung schaffen 
den Nährboden für Zivilisationser-
krankungen wie dem metabolischen 
Syndrom. In jüngster Zeit konnte das 
Arsenal nutritiver Strategien gegen 
Bluthochdruck zur Prävention und 
zur Flankierung der etablierten The-
rapien erweitert werden. Die entdeck-
ten TRP-Kanäle sind ein neues Target 
für alternative Therapien. TRP-Kanäle 
sind Gegenstand intensiver Forschun-
gen und liefern Ansatzpunkte für das 
Verständnis der Pathogenese von Blut-
hochdruck. Natürliche Agonisten an 
den Kanälen, wie Inhaltsstoffe aus 
Knoblauch und Chili, sind nicht nur 
Kandidaten für die Prävention, sondern 
liefern auch Prototypen für eine neue 
Substanzklasse von Antihypertensiva. 
Zurzeit werden die Effekte milderer 
Chilisorten, die vergleichbare Wirk-
stoffe enthalten, am Menschen unter-
sucht. Mit dem Granatapfel konnte ein 
natürlicher Hemmstoff des ACE ent-
deckt werden. ● 

Literatur
 1)  Aviram M, Dornfeld L. Pomegranate juice 

consumption inhibits serum angioten-
sin converting enzyme activity and re-
duces systolic blood pressure. Atheroscl. 
2001,158 (1):195-8

 2)  Gonzales-Cobos JC, Trebak M. TRPC chan-
nels in smooth muscle cells. Front Biosci 
2010, Jun 1;15:1023-39. 3) Mathar I, et al. 
Increased catecholamine secretion contri-

butes to hypertension in TRPM4- deficient 
mice. J Clin Invest. 2010 doi 10.1172.

 4)  Woundenberg-Vrenken TE, Lamens Al, et 
al. Functional TRPV6 channels are cruci-
al for transepithel Ca2+ absorption. Am J 
Phys. Gastrointest. Physsiol. 2012, 303(7): 
879-85.

 5)  Yang D, Luo Z, Ma S, et al. Activation of 
TRPV1 by Dietary Capsaicin improves 
endothelium-dependent Vasorelaxati-
on and prevents hypertension. Cell Metab 
2010;12(2):130-141.

 6) Ströhle A, Hahn A: Arginin bei Athero-
sklerose. Deutsche Apotheker Zeitung 
2012; 20: 97-102 und 21: 74-83

 7) Bai Y, Sun L, Yang T, Sun K, Chen J, Hui R: 
Increase in fasting vascular endothelial 
function after short-term oral L-arginine is 
effective when baseline flow-mediated di-
lation is low: a meta-analysis of randomi-
zed controlled trials. Am J Clin Nutr 2009; 
89: 77-84

 8) Dong JY, Qin LQ, Zhang Z, Zhao Y, Wang J, 
Arigoni F, Zhang W: Effect of oral L-argi-
nine supplementation on blood pres-
sure: a meta-analysis of randomized, dou-
ble-blind, placebo-controlled trials. Am 
Heart J 2011; 162: 959-965

 9) Jung K, Petrowicz O: L-Arginin und Fol-
säure bei Arte riosklerose. Ergebnisse einer 
prospektiven, multizentrischen Verzehrs-
studie. Perfusion 2008; 21: 148-156

 10) Xu X; et al. Activation of transient recptor 
potential vanilloid 1 by dietary capsaicin 
delays the onset of stroke in stroke pro-
ne spontaeously hypertensive rats. Stroke 
2011, 42(11):3245-51.

 11) Benavides GA, Squadrito GL, Mills RW, Pa-
tel HD; Isbell TS, Patel RP, Darley-Usmar 
VM, Kraus DW. Hydrogen sulfide mediates 
the vasoactivity of garlic. Proc Natl Acad 
Sci USA Oct.19 2007.

 12) Ried K, Frank OR, Stocks NP, Fakler P, Sul-
livan T. Effect of garlic on blood pressure: 
A systematic review and meta-analysis. 
BMC Cardiovasc Disord 2008 June, 8(1):13

 13) Bautista DM, Movahed P, et al. Pungent 
products from garlic activate the senso-
ry ion channel TRPA1. Proc.Natl. Acad Sci 
USA 2005, 102(34):12248-52.

 14) Kaplan M, et al. Pomegranate Juice Sup-
plementation to atherosclerotic mice re-
duces macrophage lipid Peroxidation, 
cellular cholesterol accumulation and 
developement of atherosclerosis. J Nutr 
2001, 131(8): 2082-89.

 15) Jurenka J. Therapeutic Applications of 
Pomegranate (Punica granatum L.): A re-
view. Alternative Medicine review 2008, 
13(2):128-144.

 16) Lynn A, et al. Effects of pomegranate juice 
supplementation on pulse wave velocity 
and blood pressure in healthy young and 
middle-aged men and women. Plant Foods 
Hum. 2012 ,67(3):309-14.

 17) Aviram M, et al. Pomegranate juice con-
sumption for 3 years by patients with 
carotid atery stenosis reduces common 
carotid intima-media thickness, blood 
pressure and LDL-oxidation. Clin Nutr. 
2008, 27(4):671.

 
Jens Bielenberg, Apotheker
Bahnhofstr.53, 25364 Westerhorn

Fo
to

 ©
: S

te
ve

n 
Fr

am
e 

– 
12

3R
F

Für Granatapfel ist eine blutdrucksen-
kende Wirkung nachgewiesen worden.
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Tabakkonsum ist ein Risikofak-
tor für die Entstehung und Auf-
rechterhaltung vieler körper-
licher Beschwerden. An erster 
Stelle stehen hier Erkrankun-
gen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems. Dass Rauchen ein gro-
ßer Risikofaktor ist, haben alle 
rauchenden Bluthochdruckpa-
tienten von ihrem Arzt bereits 
gehört. Sicher haben Sie auch 
den Ratschlag erhalten, mit 
dem Rauchen aufzuhören. Diese 
Ratschläge laufen leider häu-
fig ins Leere und erst, wenn sie 
einen Herzinfarkt oder Schlag-
anfall erleiden, sind die Betrof-
fenen bereit, etwas Wesentli-
ches zu ändern. Dennoch stehen 
die meisten Raucher dem Auf-
hören nicht völlig ablehnend 
gegenüber, doch häufig feh-
len Mut, das richtige Wissen, 
was man beim Aufhören beach-
ten sollte, und geeignete Unter-
stützung oder es wird noch 
auf den passenden Augenblick 
gewartet, um den Schritt ins 
rauchfreie Leben zu machen.

Tabak-
entwöhnung

Es gibt ungezählte Tipps zum 
Aufhören und die Vielfalt mag 
verwirren. Mit diesem Beitrag 

sollen Sie einen Einblick in die Mög-
lichkeiten der Tabakentwöhnung 
erhalten. Bevor ich Wege aufzeige, 
wie man aufhören kann, möchte ich 
einige Vorbemerkungen zum Rauch-
stopp machen. 
• Aufhören lohnt sich in jedem Alter 

und jedem Krankheitsstadium. 
Sowohl die körperliche Gesundheit 
als auch das psychische Wohlbefin-
den verbessern sich. 

• Es gibt keine 100 % sichere Methode, 
die für alle Raucher gilt – man muss 
ausprobieren, was zu einem passt.

• Die meisten Raucher benötigen 

mehrere Aufhörversuche, um lang-
fristig erfolgreich zu sein. Deswe-
gen braucht man sich nicht zu schä-
men, wenn man es nicht mit einem 
Versuch schafft. Vielmehr lernen Sie 
bei jedem erfolglosen Rauchstopp-
versuch etwas hinzu.

• Es ist nicht sinnvoll, auf den richtigen 
Zeitpunkt zum Rauchstopp zu war-
ten, weil dieser häufig nicht kommt. 
Keine Entscheidung für einen 
Rauchstopp zu treffen, ist eine Ent-
scheidung für das Weiterrauchen.

Der Weg in ein rauchfreies Leben 
beinhaltet drei Schritte, auf die man 
sich vorbereiten und für die man sich 
Unterstützung holen kann. Fo
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Schritt 1 Sein Rauchverhalten 
verstehen!
Ein Raucher sollte sich klar werden, 
was das Rauchen für ihn bedeutet, 
warum er raucht. Raucher überschät-
zen den Nutzen des Rauchens, sehen in 
der Regel nicht, dass sie vom Rauchen 
nicht wirklich profitieren und dass das 

Rauchen viele Dinge behindert. Die-
sen Schritt nennt man auch Desillu-
sionierung. Auch wenn dieser Schritt 
zunächst unverständlich, schwer nach-
vollziehbar erscheinen mag, sollte man 
ihn neugierig gehen.

Schritt 2 Verlangens-Attacken 
bewältigen können

Ein Raucher sollte Hilfsmittel und 
Tricks kennen und anwenden können, 
um mögliche Entzugsbeschwerden 
nach dem Rauchstopp und insbeson-
dere kritische Situationen, in denen 
Verlangens-Attacken auftreten, erfolg-
reich bewältigen zu können.

Schritt 3 Bewusste Entscheidung 
für das rauchfreie Leben treffen

Da man mit dem Rauchen eine lieb 
gewordene Gewohnheit aufgibt, ist es 
wichtig, dass man sich bewusst wird, 
wofür es sich persönlich lohnt, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Ein konkretes 
Ziel (es können auch mehrere Ziele 
sein) vor Augen hilft, eine bewusste 
Entscheidung für den Rauchstopp zu 
treffen.

Selbstinitiierte Aufhörversuche 

Die meisten Aufhörversuche erfolgen 
ohne formale Hilfestellung, sind mögli-
cherweise geplant (Vorsatz zum neuen 
Jahr, im Urlaub) oder auch spontan 
und ungeplant. Die Erfolgsaussichten 
selbst  initiierter Aufhörversuche lie-
gen bei etwa 5 %. Die Erfolgsaussich-
ten kann man jedoch erhöhen, indem 
man sich vorbereitet. 

Niederschwellige  Hilfsmaßnahmen

Als Vorbereitung bieten sich zunächst 
Hilfsmaßnahmen an, die bequem von 
zu Hause aus genutzt werden können. 
Diese sind in der Regel leicht, rasch und 
häufig kostenlos verfügbar.

Als Vorbereitung bieten sich die 
Selbsthilfebücher an wie z. B. Allen 
Carr „Endlich Nichtraucher“ (ein Klas-
siker, der sich die Desillusionierung 
des Rauchens zur Aufgabe macht), 
Bettina Lohmann „Frau Schmitt, die 
Zigarette und Sie“ (ein verständlich 
geschriebenes Buch, das alle Schritte 
des Aufhörens begleitet) oder Robert 
West „Die Nichtraucherformel“ (ein 
Buch, das alle Hilfsmittel verständlich 
beschreibt). Für den ersten Schritt, die 
Desillusionierung, gibt es im Internet 

auf Youtube ganz gute Videos wie z. B. 
von Stefan Frädrich.

Im Internet gibt es auch komplette Pro-
gramme, die beim Aufhören unterstüt-
zen. Das Rauchfrei-Ausstiegsprogramm 
der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) ist ein kostenfreier, 
21 Tage dauernder Onlinekurs, mit dem 
man sich auf den Rauchstopp vorbe-
reiten, den Rauchstopp durchführen 
und das rauchfreie Leben starten kann 
(www.rauchfrei-info.de). 

Einige gesetzliche Krankenkassen bie-
ten ähnliche kostenfreie Programme an. 
Ein Internetprogramm, in dem sich die 
Nutzer anonym online zu einem struk-
turierten Gruppenprogramm zusam-
menfinden, bietet www.squin.de. Die 
Teilnahme an dem Programm ist zwar 
nicht kostenlos, die Kosten werden 
jedoch von einigen Krankenkassen 
erstattet (siehe unten).

Internetforen bieten Personen, die sich 
in kein Programm einschreiben möch-
ten, Unterstützung durch Betroffene 
und Experten bei dem Weg ins rauch-
freie Leben an. Die Foren der BZgA und 
von Stop-simply bieten eine seriöse, 
kostenfreie Unterstützung.

Über Smartphone-Apps kann man sich 
ebenfalls Unterstützung holen. Kosten-
freie, empfehlenswerte deutschspra-
chige Apps sind: „Rauchstopp“ von Titus 
Brinker, „Rauchfrei App“ von Helmut 
Chlebecek (diese App hilft auch Unent-
schlossenen bei der Vorbereitung) oder 
Stop-tabac der Universität Genf. 

Die BZgA bietet neben ihrem diffe-
renzierten Internetangeboten wei-
tere Hilfestellungen an. Das „Rauch-
frei-Startpaket“ mit Tricks und Tipps 
zum Aufhören können sich werdende 
Nichtraucher auf der Homepage bestel-
len und kostenfrei zuschicken lassen.

Die BZgA-Telefonberatung bietet mon-
tags bis donnerstags (10 bis 22 Uhr) und 
freitags bis sonntags (10 bis 18 Uhr) 
unter der kostenfreien Telefonnummer 
0800 8313131 Hilfe zur Rauchentwöh-
nung. Hier erhält man eine professio-
nelle Unterstützung bei der Vorberei-
tung und Umsetzung des Rauchstopps. 
Auf Wunsch können bis zu fünf Gesprä-
che vereinbart werden.
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Das WHO-Kollaborations-
zentrum für Tabakkontrolle 
im Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidel-
berg informiert im staat-
lichen Auftrag über 
Tabak prävention und  
-kontrolle. Der zuletzt 2015 
erschienene Tabakatlas 

fasst aktuelle Daten und Fakten zum Tabak-
konsum, dessen gesundheitliche Risiken und 
die gesellschaftlichen Folgen zusammen.  
Er steht zum Download bereit unter:  
www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/ 
Publikationen/sonstVeroeffentlichungen/ 
Tabakatlas-2015-final-web-dp-small.pdf

Zigarettenmenge reduzieren  
oder E-Zigarette?
Viele Raucher spekulieren auf einen gesund-
heitlichen Nutzen durch eine Reduktion des 
Rauchens oder den Umstieg auf die E-Ziga-
rette. Eine Reduktion des Zigarettenkonsums 
verbessert die Gesundheit nur geringfügig. 
Bereits ein bis vier Zigaretten am Tag füh-
ren zu einem deutlich angestiegenen Risiko 
für kardiovaskuläre Erkrankungen. Insofern 
ist es nicht sinnvoll, die E-Zigarette und her-
kömmliche Tabakzigaretten zu kombinieren. 
Ein Umsteigen auf die E-Zigarette macht aus 
gesundheitlichen Gründen vermutlich Sinn, 
obwohl derzeit langfristige Risiken der E-Zi-
garette noch unzureichend untersucht sind. 
Sicher ist jedoch, dass sie weitaus weni-
ger Gefahren für das Herz-Kreislauf-Sys-
tem mit sich bringt als die Tabakzigarette. 
Ein Umstieg auf die E-Zigarette erfolgt in der 
Regel nach dem Versuch-und-Irrtum-Prinzip, 
allgemeingültige Regeln gibt es bisher nicht. 
Tipps für den Umstieg kann man sich in den 
entsprechenden Internetforen der engagier-
ten E-Zigaretten-Nutzer holen.
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Medikation 
Medikamente können den Rauch-
stopp unterstützen, indem sie Entzugs-
erscheinungen mildern und Verlan-
gens-Attacken verringern – Schritt 2 
der Tabakentwöhnung. Ohne eine ent-
sprechende Vorbereitung (Schritt 1) 
und die bewusste Entscheidung für ein 
rauchfreies Leben (Schritt 3) sind sie wir-
kungslos. Die frei verkäuflichen Niko-
tinpräparate (Pflaster, Spray, Inhaler, 
Kaugummi, Lutsch- und Sublingualta-
bletten) versorgen den Körper mit Niko-
tin, ohne dass dieser die im Tabakrauch 
enthaltenen Schadstoffe aufnimmt. 

In der Regel werden die Mittel mit 
Beginn der Abstinenz oder etwas vor-
her eingesetzt und innerhalb von zwölf 
Wochen nach dem Rauchstopp langsam 
ausgeschlichen. Die Nikotinpräparate 
sind bei bestimmungsgemäßer Anwen-
dung gut verträglich und auch bei Pati-
enten mit kardiovaskulären Erkrankun-
gen ungefährlich, da die schädigende 
Wirkung des Rauchens auf das Herz- 
Kreislauf-System nicht auf das Nikotin, 
sondern auf das Verbrennungsprodukt 
Kohlenmonoxid zurückzuführen ist. 
Wenn man sich für eine Nikotinsubs-
titution entscheidet, empfiehlt es sich, 
zwei Präparate miteinander zu kom-
binieren (z. B. Pflaster und Spray) und 
diese hoch dosiert über mindestens vier 
Wochen zu nutzen. 

Verschreibungspflichtige Medika-
mente (Champix, Zyban) wirken im 
Gehirn und sind somit Psychophar-
maka, die nur unter ärztlicher Aufsicht 
genutzt werden dürfen. Champix lindert 
die Symptome des Rauchverlangens. 
Gleichzeitig reduziert es die angeneh-
men Effekte des Rauchens, sollte trotz 
der Medikation geraucht werden. Zyban 
wird wegen möglicher Nebenwirkun-
gen (Gefahr von Krampfanfällen) nur 
selten verschrieben. 

Gruppenkurse

Mit der Teilnahme an einem Grup-
penkurs unter professioneller Anlei-
tung steigen die Erfolgschancen für 
eine langfristige Abstinenz auf 20 % 
bis 40 % an. Bei den Gruppenkursen, 
in denen sich 6–20 Raucher zusam-
menfinden, lassen sich eintägige und 
mehrtägige Kurse unterscheiden. In der 
Regel werden diese Kurse von Exper-
ten geleitet, die sich auf den Bereich 

Dr. Christoph Kröger
Fachlicher Leiter, Diplom Psy-
chologe, Psychologischer Psy-
chotherapeut, IFT Gesundheits-
förderung Gesellschaft mbH
Montsalvatstraße 14,  
80804 München,
Tel. (089) 36 08 04 90, 
Fax (089) 3 60 80 49,  
kroeger@ift-gesundheit.de

Tabakentwöhnung spezialisiert haben. 
In allen Kursen werden die Raucher 
angeleitet, einen Rauchstopp zu unter-
nehmen, der meist an dem Kurstag 
unternommen wird. In den eintägigen 
Kursen wird zunächst die Motivation 
zum Rauchstopp gestärkt (Schritt 1: 
Desillusionierung), bevor der Rauch-
stopp durchgeführt wird. Des Weiteren 
werden Tipps gegeben, wie das rauch-
freie Leben gestaltet werden kann. 

Kurse, die sich über mehrere Termine 
erstrecken, beruhen auf verhaltens-
therapeutischen Prinzipien, die von 
den ärztlichen Leitlinien als wissen-
schaftlich fundiert empfohlen werden. 
In der Regel werden die drei Schritte 
der Tabakentwöhnung gut bespro-
chen und gemeinsam durchschrit-
ten. Mehrtägige Kurse bieten mehr 
Zeit auf die individuellen Bedürfnisse 
der einzelnen Raucher einzugehen als 
Tageskurse. Die Teilnehmenden erhal-
ten zusätzlich wertvolle Unterstützung 
durch die anderen Gruppenmitglieder. 
Für das in den ersten Tagen nach dem 
Rauchstopp besonders hohe Rückfall-
risiko wird Unterstützung angeboten. 
Die Chance auf eine langfristige Abs-
tinenz ist bei der Teilnahme mehrtä-
giger Kurse am größten.

Eine Schwierigkeit besteht darin, die 
Qualität der Angebote zu prüfen. Fol-
gende Fragen haben sich bei der Über-
prüfung von Angeboten bewährt:
• Wird das Vorgehen beschrieben oder 

„kauft man die Katze im Sack“? Ein 
seriöser Anbieter sollte benennen und 
beschreiben, mit welchen Methoden 
er arbeitet.

• Werden unrealistische Erfolge ver-
sprochen? Was ist von Anbietern zu 
halten, die eine 90-%-Erfolgsquote 
garantieren oder versprechen, dass 
der Rauchstopp ohne Entzugser-
scheinungen und ohne Gewichtszu-
nahme gelingt? Solche Aussagen sind 
in jedem Fall unseriös. Es gibt keine 
Methode, die wissenschaftlich nach-
gewiesen hat, dass sie langfristig eine 
höhere Erfolgsquote als 50 % erreicht, 
die Entzugserscheinungen oder eine 
Gewichtszunahme verhindert.

• Wird eine Abstinenzgarantie oder 
Geld-zurück-Garantie gegeben? Hier 
sollte man genau prüfen, unter wel-
chen Bedingungen etwas garantiert 
wird. 

• Ist die Methode wissenschaftlich 
geprüft und als wirksam anerkannt? 
Akupunktur und klassische Hyp-
nose werden gerne von Rauchern in 
Anspruch genommen, aber den Nach-
weis, dass sie erfolgreicher sind als z. B. 
die Methode des Handauflegens haben 
sie bislang nicht erbringen können. 

Kosten und Kostenübernahme

Obwohl sich die Kosten eines Grup-
penkurses (sie liegen zwischen 150 
und 300 Euro) nach dem erfolgreichen 
Rauchstopp im Vergleich zum Kosten 
von Zigaretten rasch amortisieren, 
scheuen viele Raucher die finanziellen 
Ausgaben für eine professionelle Hilfe. 
Tabakabhängigkeit ist von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) als 
Erkrankung anerkannt, jedoch über-
nehmen die gesetzlichen Krankenkas-
sen in Deutschland die Behandlungs-
kosten nicht. Entsprechend werden die 
Medikamente nicht erstattet. 

Verhaltenstherapeutische Gruppenpro-
gramme werden jedoch als Präventi-
onsmaßnahme (Verschlimmerung von 
Kreislauferkrankungen wird verhin-
dert) durch die gesetzlichen Kranken-
kassen anteilsmäßig erstattet, wenn 
sowohl der Behandler als auch die Maß-
nahme durch den Verband der Kran-
kenkassen zertifiziert sind. In der Regel 
werden 80 bis 100 €, gelegentlich sogar 
die Gesamtkosten erstattet. Individua-
lisierte Tabakentwöhnung durch spezi-
alisierte Psychotherapeuten wird auch 
beim Vorliegen schwerer körperlicher 
Folgeerkrankungen nicht vergütet. ●

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
dieser Beitrag schildert die Möglichkeiten 
und Grenzen einer sinnvollen Tabakentwöh-
nung. Natürlich sind wir an Ihrer persönlichen 
Einschätzung interessiert. Haben Sie ähnliche 
Erfahrungen sammeln können, oder hatten 
Sie Erfolge mit ganz anderen Programmen, 
dann schreiben Sie uns an:  
leserbrief-druckpunkt@hochdruckliga.de.
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Obst-Verzehr

Wertvolle Inhaltsstoffe fördern 
Senkung von Bluthochdruck
Ab Werten von 140/90 mmHG (Millimeter Quecksilbersäule) kündigt sich ein Bluthochdruck an. So weit 
müsste es gar nicht kommen. Wie aus einer in zehn europäischen Ländern an über 500.000 Personen 
durchgeführten wissenschaftlichen Studie hervorgeht, reduziert der tägliche Verzehr von frischem Obst 
und Gemüse das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Es sind besonders die beiden 
Mineralstoffe Magnesium und 
Kalium, die das Herz schützen. 

Magnesium verbessert die Fließeigen-
schaften des Gefäßsystems, Kalium 
fördert die Ausscheidung von Natrium 
(Kochsalz) über die Niere und senkt 
so einen erhöhten systolischen und 
diastolischen Blutdruck.

Kalium befindet sich in den meisten 
Obstsorten, hauptsächlich in Bana-
nen, Passionsfrüchten, Avocados, 
in Schwarzen Johannisbeeren und 
Holunderbeeren sowie in Aprikosen. 

Einen hohen Magnesiumanteil besit-
zen Äpfel, Ananas, Birnen, Apriko-
sen, Bananen, Erdbeeren, Himbeeren 
und Kirschen sowie Weintrauben und 
Orangen.

Auch die Flavonoide, sekundäre 
Pflanzeninhaltsstoffe zumeist von 
gelblicher Färbung, scheinen einen 
positiven Einfluss auf Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen zu haben und spie-
len bei Behandlung von Bluthochdruck 
eine Rolle. Sie befinden sich bei den 
meisten Obstsorten direkt unter der 
Schale. Besonders viele Flavonoide 

sind in Äpfeln, Weintrauben, Pflau-
men, Kirschen, im Beerenobst sowie 
in Birnen enthalten. Vor dem Verzehr 
der Früchte mit Schale empfiehlt sich 
gründliches Waschen.

Die deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung rät zu einer Aufnahme von täglich 
mindestens zwei Portionen Obst. Das 
entspricht täglich etwa 250 Gramm. 
Dieser Verzehr liefert dem Körper 
wichtige Inhaltsstoffe zur Regulie-
rung des Blutdrucks. Zudem nimmt 
Obst das Hungergefühl, ist kalorien-
arm und erfrischend bei Durst. ●
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ZUTATEN
für 4 Personen
 4  Pflaumen 
 3  Äpfel 
 8  Aprikosen 
 100 g Erdbeeren 
 50  g Johannisbeeren 
 50  g Blaubeeren 

1. Den Honig mit dem Orangensaft verrühren, die Blät-
ter der Minze dazugeben und mit Hilfe eines Stab-
mixers fein mixen. 

2. Äpfel waschen, von den Äpfeln kleine Kugeln mit 
einem Kugelausstecher herstellen. Die Äpfel mit 
dem Orangensaft-Honig-Gemisch beträufeln. 

3. Die Physalis halbieren und die Beeren dazugeben. 
4. Pflaumen und Aprikosen waschen, entkernen und 

jeweils achteln.
5. Alles mit einem Löffel vorsichtig durchmischen. 
6. Die gehackten Haselnüsse in der Pfanne goldgelb 

rösten und über den Obstsalat streuen.
7. Abschließend mit frischer Minze dekorieren.

Bunter Obstsalat  
mit Beeren

 50  g Himbeeren 
 30  g Heidelbeeren 
 1  Schälchen Physalis 
 2 Orangen frisch gepresst  
  (oder 150 ml fertiger Orangensaft) 
 2–3  EL Honig 
 20  g gehackte Haselnüsse 
 1  Zweig Minze
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ZUTATEN
für 4 Personen
 200 g Himbeeren  
 30 g Johannisbeeren 
 30 g Brombeeren 
 30 g Heidelbeeren 
 10  ml Zitronensaft
 2  EL Agavendicksaft oder Honig 
 300 ml Rote-Bete-Saft

GESUND ESSEN

1. Für die Creme die Vanilleschote längs aufschneiden, das 
Vanillemark herausschaben und mit der Vanilleschote 
in die Milch rühren und aufkochen. Die Eigelbe mit dem 
Zucker in einer Schüssel cremig schlagen. Die heiße, nicht 
mehr kochende Milch langsam in die Eigelbcreme rüh-
ren, alles zurück in den Topf geben. Auf kleiner Flamme 
unter ständigem Schlagen einmal aufwallen lassen. Die 
Vanillecreme unter gelegentlichem Rühren abkühlen las-
sen. Die Vanilleschote wieder entfernen. 

2. Für den Teig das Mehl mit dem Zucker und dem Salz 
mischen und auf die Arbeitsfläche häufeln. In die Mitte 
des Mehls eine Mulde drücken. Die kalte Butter in kleine 
Stücke schneiden, um die Mulde herum verteilen, das 
Eigelb in die Mulde geben und sämtliche Zutaten mit dem 
Messer gut durchhacken, sodass kleine Teigkrümel ent-
stehen. Mit den Händen rasch zu einem Teig verkneten, 
zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und ca. 
30 Minuten kühl stellen. 

3. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorhei-
zen und die Tartelettförmchen ausbuttern. Den Teig in 6 
Teile teilen, zu Kugeln formen und auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche jeweils etwas größer als die Formen aus-
rollen. Die Förmchen damit auskleiden und einen Rand 
formen. Backpapier in passende Stücke schneiden, in die 
Förmchen legen und mit den Hülsenfrüchten beschweren. 
Im Ofen 15–20 Minuten backen. Danach das Backpapier 
und die Hülsenfrüchte entfernen und die Tarteletts aus-
kühlen lassen. Die Vanillecreme auf die Törtchen vertei-
len und 1–2 Stunden kalt stellen.

4. Die Beeren abbrausen und trocken tupfen (nach Belieben 
von den Rispen zupfen). Die roten und die schwarzen Bee-
ren separat miteinander vermischen. Jeweils 1 EL norma-
ler Zucker und Vanillezucker untermischen. Drei Törtchen 
mit schwarzen Beeren und drei mit roten Beeren belegen 
und servieren.

ZUTATEN  
für 4 Personen 
Für den Teig 
 150  g Mehl 
 50  g Zucker 
 1  Msp. Salz 
 75  g kalte Butter 
 1  Eigelb 
Butter für die Form  
Mehl zum Arbeiten  
getrocknete Hülsenfrüchte 
zum Blindbacken

Beeren-Smoothie

Beerentarteletts mit Stachelbeeren, 
Heidelbeeren und Johannisbeeren

Für die Creme 
 1/2  Vanilleschote 
 250  ml Milch 
 3  Eigelbe 
 50  g Zucker 
 Für den Belag 
 125  g rote Stachelbeeren 
 125  g Heidelbeeren 
 125  g schwarze Johannisbeeren 
 125  g rote Johannisbeeren 
 2  EL Zucker 
 2  EL Vanillezucker

Die Beeren waschen und im 
Anschluss alle Zutaten im Stand-
mixer oder mit einem Stabmixer 
pürieren.



32 3 ·  2017

AUS DER HOCHDRUCKLIGA

Die Deutsche Hypertonie Aka-
demie feiert ihr zehnjähriges 
Bestehen (siehe auch das Edi-
torial). Vor zehn Jahren, am  
9. Juli 2007, übertrug die Deut-
sche Hochdruckliga die Verant-
wortung für die medizinische 
Fortbildungsarbeit an eine 
gemeinnützige Tochtergesell-
schaft, die Akademie für Fort-
bildung der Deutschen Hoch-
druckliga GmbH. 

Weltweit ist nur jeder Achte mit Blut-
hochdruck gut eingestellt, entweder 
ist er nicht erfolgreich behandelt, lässt 
sich nicht behandeln bzw. ist unwis-
send. Die Langzeituntersuchungen 
des staatlichen Robert-Koch-Insti-
tuts zeigen für Deutschland, dass 
inzwischen jeder Zweite gut einge-
stellt ist. Vor zehn Jahren war es in 
Deutschland nur jeder Fünfte. Das 
ist auch ein Verdienst der Deutschen 
Hochdruckliga. 

Seit der Gründung hat die Akade-
mie im Auftrag der Deutschen Hoch-
druckliga e. V. DHL® über 4.100 Ärzte 
zu Hypertensiologen DHL® fortgebil-
det sowie zu ihrer Unterstützung über 
900 medizinische Fachangestellte zu 
Assistenten für Hypertonie und Prä-
vention DHL® qualifiziert. Inzwi-
schen bietet die Hypertonie Aka-
demie für Ärzte und medizinisches 
Fachpersonal auch ein eintägiges 
Train-the-Trainer-Seminar  an. Der 
Besuch des Trainerseminars berech-
tigt zur Durchführung des neuen 
Hypertonie-Schulungsprogramms 
der Deutschen Hochdruckliga, „Mein 
Blutdruck –ok!“. Derzeit befindet sich 
das Programm in der Evaluierungs-
phase, damit es auch über die Kranken-
kassen abgerechnet werden kann. Die 
Deutsche Hochdruckliga zertifiziert 
darüber hinaus bundesweit Hyperto-
niezentren DHL®. Diese Zentren bil-
den hochqualifizierte Anlaufstellen 

Deutsche Hypertonie Akademie leistet Beitrag zur  
Verbesserung der Behandlungsqualität von Hypertonikern

für Hypertoniepatienten, insbeson-
dere auch für schwierig zu diagnosti-
zierende oder schwer zu behandelnde 
Sonderfälle. Mindestens zwei Hyper-
tensiologen DHL® müssen in einem 
Zentrum beschäftigt sein. Unter ande-
rem ein Herz- und Nierenspezialist 
arbeiten in den Zentren Hand in Hand 
zusammen. Die in der Hypertonie Aka-
demie erwirtschafteten Deckungsbei-
träge kommen übrigens voll der Deut-
schen Hochdruckliga zugute. 

Die Akademie trägt damit wesent-
lich zum Erfolg der Deutschen Hoch-
druckliga bei. „Wir freuen uns sehr, 
und sind auch ein wenig stolz, dass die 
Gründung der Deutschen Hypertonie 
Akademie sowohl für Ärzte und medi-
zinisches Fachpersonal mit Erfolg 
gelungen ist“, sagt stolz Professor 
Dr. med. Gerd Bönner, Kommissari-
scher Leiter der wissenschaftlichen 
Kommission der Deutschen Hyper-
tonie Akademie anlässlich des zehn-
jährigen Jubiläums. „Dafür gilt ein 
besonderer Dank meinen Vorgängern 
im Amt, Professor Dr. med. Karl Heinz 
Rahn und Professor Dr. med. Rainer 
Kolloch.“ 

Herzlichen Dank an alle, die bisher 
mit ihrem unermüdlichen Einsatz 
zum Gelingen der Deutschen Hyper-
tonie Akademie beigetragen haben. ●

Mark Grabfelder
Geschäftsführer Deutsche Hochdruckliga e.V. 

Fortbildung
Die Anerkennung als Hypertensio-
loge DHL® durch die Deutsche Hoch-
druckliga setzt anfänglich den Besuch 
zweier ganztägigen Fortbildungen 
voraus und verpflichtet zum Besuch 
einer jährlichen ganztägigen Fortbil-
dung. Zur ärztlichen Fortbildung wird 
zugelassen, wer berechtigt ist, nach 
der Weiterbildungsordnung einer 
deutschen Landesärztekammer die 
Bezeichnung „Facharzt für Allgemein-
medizin“ oder „Facharzt für Innere 
Medizin“ zu führen, mindestens 100 
eigene Behandlungsfälle auf dem 
Gebiet der Hypertonie vorweisen kann 
und eine mindestens 80-stündige 
Tätigkeit an einer Einrichtung zur 
Behandlung und Schulung von Hyper-
tonikern nachweisen kann.

Hypertensiologe DHL®
Bei der Bezeichnung Hypertensio-
loge DHL® handelt es sich nicht um 
eine nach Berufsordnung grundsätz-
lich führungsfähige Bezeichnung für 
Ärzte, sondern um eine nach dem 
entsprechenden ärztlichen Berufs-
recht einzuordnende Bezeichnung 
(z. B. nach der Musterberufsordnung 
der deutschen Ärzte als „Tätigkeits-
schwerpunkt“ bzw. nach den Berufs-
ordnungen der Landesärztekammer). 
Soweit in der vorliegenden Ausgabe 
von „Weiterbildung“ die Rede ist, han-
delt es sich dabei um Fortbildungs-
maßnahmen der Deutschen Hoch-
druckliga DHL® – die nicht mit den 
Weiterbildungsmaßnahmen der Ärzte-
kammern zu verwechseln sind. 
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Neu: Patientenleitfaden Bluthochdruck
Vor fast 40 Jahren 
erschien die erste 
Patienten-Broschüre 
der Deutschen Hoch-
druckliga. Laien und 
Betroffene finden die 
wesentlichen Bot-
schaften der aktu-
ellen „Leitlinien zur 
Behandlung der 
arteriellen Hyper-
tonie“ aus 2013 
nunmehr im „Pati-
entenleitfaden Blut-
hochdruck“ wieder. 

Der Patientenleitfaden übersetzt die 
wesentlichen Inhalte dieser Handlungs-
empfehlungen, die das aktuelle medizi-
nische Wissen bündeln, für die Patien-
ten. „Wir möchten den Patienten damit 
das notwendige Wissen an die Hand 
geben, um im Gespräch mit dem Arzt 
die richtigen Fragen stellen zu können“, 
erläutert Professor Dr. Bernhard Krämer, 
Direktor der V. Medizinischen Klinik am 
Universitätsklinikum Mannheim und 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Hochdruckliga. 

Bei Bluthochdruck hänge der Behand-
lungserfolg wesentlich von der Adhärenz 
ab, also von der Einhaltung der Therapie-
ziele. Die Therapietreue sei wesentlich 
höher, wenn Arzt und Patient die Behand-
lungsentscheidung gemeinsam getroffen 
haben. „Hier soll der Patientenleitfaden 
aufklären, welche Behandlungsmöglich-
keiten es gibt, und Betroffene darin unter-
stützen, gemeinsam mit ihrem Arzt zu 
entscheiden.“ Der Patientenleitfaden ori-
entiert sich an den aktuell gültigen wis-
senschaftlichen Leitlinien „Leitlinien zur 
Behandlung der arteriellen Hypertonie 
2013“. Diese sind eine Orientierungs- und 
Entscheidungshilfe für Ärzte zur Behand-
lung von Bluthochdruck und 
wurden von einer Experten-
gruppe im Auftrag der Deut-
schen Hochdruckliga und der 
Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie erstellt.

Die 36 Seiten umfassende Broschüre 
erläutert, was Bluthochdruck ist und 

wie man ihn erkennt. 
„Das Gefährliche ist, 
dass Betroffene den 
Bluthochdruck lange 
Zeit gar nicht spüren“, 
erklärt der Experte. 
„Unbemerkt hinterlässt 
er aber dauerhafte Schä-
den an vielen lebens-
wichtigen Organen.“ 
Mittels Blutdruckmes-
sung könne man ihn 
aber zuverlässig aus-
schließen oder erken-
nen. Hier gibt der Pati-
entenleitfaden wichtige 
Tipps zur richtigen 
Blutdruckselbstmes-

sung. Zudem bietet er auch einen Test 
an, über den man online oder analog 
sein eigenes Risiko, an Bluthochdruck 
zu erkranken, einschätzen kann. 

Wer hier ein Risiko für sich feststellt oder 
bereits betroffen ist, der erfährt im Pati-
entenleitfaden, welche Lebensstilände-
rungen seine Gesundheit positiv beein-
flussen können. So wird unter anderem 
erläutert, welche körperlichen Aktivitä-
ten für wen geeignet sind oder worauf 
es bei der Ernährung ankommt. „Mit am 
Wichtigsten für die Behandlung eines 
Bluthochdrucks ist die Umstellung der 
Lebensweise“, betonte Krämer weiter. 
„Dazu zählen regelmäßige Bewegung, 
die richtige Ernährung, ein normales 
Gewicht sowie der Verzicht auf Alkohol 
und Nikotin. Trotzdem kann eine beglei-
tende medikamentöse Therapie nötig 
sein.“ Auch hier informiert die Broschüre 
ausführlich über den derzeitigen Stan-
dard der Arzneimitteltherapie gemäß den 
wissenschaftlichen Leitlinien, beispiels-
weise über gängige Kombinationen von 
Antihypertensiva. 

Alle Interessierten können den Patienten-
leitfaden kostenlos herunterladen unter 
https://www.hochdruckliga.de/patien-

tenleitfaden.html. Die gedruckte 
Broschüre ist zum Preis von 5 
Euro für Nicht-Mitglieder und 
für 2,50 Euro für Mitglieder 
erhältlich unter www.hoch-
druckliga.de/info-shop.html. ●

Mark Grabfelder
Geschäftsführer Deutsche Hochdruckliga e.V. 

BM 77 Bluetooth® Oberarm-
Blutdruckmessgerät
Blutdruckmessung der neuesten Gene- 

ration. Das BM 77 ist mit Bluetooth® low 
energy technology ausgestattet und ga-
rantiert somit eine einfache Übertragung 
der gemessenen Werte in die kostenlosen 
„beurer HealthManager“ App. So können 
alle Daten und Messwerte immer und 
überall ausgewertet werden. Der paten-
tierten Ruheindikator* und viele weitere 
Extras, lassen keine Wünsche offen.

* Patent EP 1 673 009

Beurer GmbH. Söflinger Straße 218. 89077 Ulm  
Hotline 0800 - 664 52 22. Fax 0800 - 1300 600 

vertrieb@beurer.de www.beurer.com   
www.beurer-medical.de

www.beurer-gesundheitsratgeber.com
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„Welthochdrucktag 2017“ in Leverkusen
Unter dem Motto „Therapietreue bei 
Bluthochdruck – Warum Treue und 
Ehrlichkeit nicht nur in der Ehe wich-
tig sind!“ fand am 11. Mai 2017 ein 
Patientenseminar im Klinikum Lever-
kusen statt. Unser gegenüber dem offi-
ziellen Motto „Therapietreue – Arzt 
und Patient in gemeinsamer Verant-
wortung“ abgewandeltes Thema fan-
den wir sehr treffend.

Die Kardiologie des Klinikums Lever-
kusen unter der Leitung von Prof. Dr. 
Peter Schwimmbeck (Hypertensio-
loge und Regionalbeauftragter der 
DHL) und unsere Selbsthilfegruppe 
(SHG) Bluthochdruck Leverkusen/
Burscheid/Leichlingen führten den 
Welthochdrucktag bereits zum 13. 
Mal gemeinsam durch. Das Pro-
gramm umfasste wie in den Vor-
jahren informative Vorträge, Blut-
druck-Messungen und ausführliche 
Beratungen. Schirmherr unserer Ver-
anstaltung war wiederum Heribert 
Faßbender, früher verantwortlich für 
die ARD-Sportschau.

Neben der örtlichen SHG Bluthoch-
druck waren die Kardiologie und die 
Ernährungsberatung des Klinikums, 
die Deutsche Herzstiftung und der Ver-
ein für Gesundheitssport Leverkusen 

(VGS) mit Informations- 
und Beratungsständen ver-
treten. Alle Angebote fan-
den reges Interesse bei 
den Besuchern. Ärzte der 
Klinik maßen den Blut-
druck, Ernährungsberater 
und Bewegungstherapeu-
ten beantworteten Fragen. 
Viele Besucher brachten 
ihre Handgelenkmessge-
räte mit, um durch Kontroll-
messungen die Sicherheit 
für eine verlässliche Selbst-
messung zu Hause zu geben.

Die Vorträge wurden von Prof. Dr. P. 
Schwimmbeck, Direktor der Medizini-
schen Klinik 1, Klinikum Leverkusen, 
moderiert, der auch selbst einen Vor-
trag zum Thema „Ursachen und Thera-
pieoptionen bei schwer einstellbarem 
Hochdruck“ hielt. Nach einer kurzen 
Darstellung der „Aufgaben und Ziele 
der Hochdruckliga“ durch den Leiter 
der SHG fanden zwei weitere Vorträge 
großes Interesse:
• „Therapietreue, Mehrfachmedikation 

und (Un-)Verträglichkeiten bei Hoch-
druck: Besondere Probleme bei Älte-
ren?“, von Dr. I. Reinecke, Chefarzt der 
Geriatrie im St. Josef-Krankenhaus in 
Leverkusen, sowie

• „Motivation für einen gesunden 
Lebensstil mit Entspannung und 
Bewegung“, von Frau Apotheke-
rin Andrea Steinhausen von der 
Eulen-Apotheke in Leverkusen. 

Unsere Veranstaltung fand ein lebhaf-
tes Interesse. Dies ist für uns daher 
Ansporn, auch im kommenden Jahr 
wieder ein Patientenseminar mit 
Unterstützung durch die Hochdruck-
liga vorzubereiten und anzubieten. 

Allen, die zum Gelingen des Welt-
hochdrucktages in Leverkusen beige-
tragen haben, ein herzliches Danke-
schön. ●

Selbsthilfegruppe Herten 
Frau Ruth Liebrecht aus Herten schrieb uns nebenstehende 
Nachricht über den erfolgreichen Welthypertonie-Aktionstag 
der Selbsthilfegruppe.

Onlineabruf am 19.06.2017 ©: www.recklinghaeuser-zeitung.de/staedte/herten/45699-Herten~/)
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Selbsthilfegruppe Hypertonie Nürnberg
Teilnahme an weltweiter Blutdruck-Screening-Aktion
Das Institut für Präventive Medi-
zin (IPM), Nürnberg, lud die Selbst-
hilfegruppe Hypertonie Nürnberg 
ein, sich an der weltweiten Blut-
druck-Screening-Aktion zu beteili-
gen. Unterstützt wurde die Messaktion 
außerdem vom Team der Klinischen 
Forschungsstation (Clinical Research  
Center, CRC) für Hypertonie und 
Gefäßmedizin in Erlangen. 

Um die Screening-Aktion im größe-
ren Umfang im Großraum Nürnberg/
Fürth und in Teilen der Metropolre-
gion Nürnberg bekannt zu machen, 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
Pressestelle des Klinikums Nürnberg 
am 24.05.2017 eine 
Pressekonferenz mit 
Prof. Dr. med. Roland 
Schmieder (Mitglied 
im Vorstand der Inter-
national Society of 
Hypertension) und 
Prof. Dr. med. Roland 
Veelken (komm. Chef-
arzt der Klinik für 
Innere Medizin 4, 
Schwerpunkt Nephro-
logie) durchgeführt. 
Aufgrund dessen 
erschien im Lokal-
teil der beiden größten Tageszeitun-
gen der Region in einem umfangrei-
cheren Artikel nicht nur ein Hinweis 
auf die Sreening-Aktion selbst, son-
dern auch auf die Gefahren des erhöh-
ten Blutdrucks im Allgemeinen. D. h., 
dass ein Ziel der Aktion, nämlich die 
Wahrnehmung für die Volkskrank-
heit zu erhöhen, bereits im Vorfeld der 
Screening-Aktion erreicht wurde. 

Die Screening-Aktion selbst wurde 
am 30. und 31.05.2017 im bzw. 
vor dem Klinikum Nürnberg Süd 
durchgeführt. 

Um die Aufmerksamkeit der Besu-
cher zu wecken, ließ das IPM mehrere 
Exemplare des offiziellen Plakats der 
MMM17-Aktion auf DIN-A1-Größe 
drucken und warb auf Pinnwänden 
sowohl damit als auch mit weiteren 
Hinweisen zur Aktion (in Deutsch) für 
die Blutdruckmessung. 

Da die Messungen umfangreich waren 
(Dreifach-Messung bei jedem Teilneh-
mer und Ausfüllen eines standardi-
sierten Fragebogens), nahm das Pro-
zedere jeweils einige Zeit in Anspruch. 
Alle Beteiligten nutzten diese Zeit, 
um über die Gefahren des hohen Blut-
drucks zu sprechen und um sich zu 
informieren. 

Insgesamt konnte bei 123 Teilneh-
mern der Blutdruck gemessen werden. 
Darunter waren sowohl Normotone als 
auch Hypertoniker und eher wenige 
Hypotoniker. In einem Fall wurde ein 
Patient mit einem systolischen Blut-
druck von knapp 250 mmHg gleich in 
die Notaufnahme gebracht. In ande-
ren Fällen wurden Teilnehmer gebe-
ten, sich wegen ihrer erhöhten Blut-
druckwerte an ihren Arzt zu wenden. 

Paradebeispiel war ein 54-Jähriger 
mit einem systolischen Wert von noch 

immer 230 mmHg, der erst vor Kur-
zem von seiner Hochdruckerkrankung 
und den dramatischen Hypertonie-be-
dingten Organveränderungen erfuhr 
– nachdem er – scheinbar aus heiterem 
Himmel – einen Zusammenbruch erle-
ben musste. 

Fazit

Obwohl das Thema Hypertonie in 
den vergangenen Jahren sehr viel 
mehr in den Fokus der Aufmerksam-
keit rückte und das theoretische Wis-
sen über die Gefahren eines erhöh-
ten Blutdrucks zunimmt, machte das 
Blutdruck-Screening deutlich, dass 
das durchaus vorhandene Wissen den-
noch nicht auf die eigene Person ange-
wandt wird.  ●

Karin Högerl 
Projektmanagerin, Institut für Präventive Me-
dizin der Nieren-, Hochdruck- und Herzerkran-
kungen an der Universität Erlangen-Nürnberg 
und am Klinikum Nürnberg
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Schloss-Klinik Sonnenbühl, Bad Dürrheim
Vortrag zur Blutdruckselbstmessung
Rund 17.000 Teilnehmer verzeich-
nete seit 2003 die Patienten-Ge-
sundheits-Akademie Schwarz-
wald-Baar-Heuberg e. V. bei Ihren 
zahlreichen Gesundheitsveranstal-
tungen. Am 12. April 2017 stand in 
der Schlossklinik Sonnenbühl in Bad 
Dürrheim ein Vortrag und Experten-
gespräch zur Blutdruckselbstmessung 
im Mittelpunkt. Eingeladen hat hierzu 
der Motor und Initiator der Gesund-
heitsakademie, Herr Dr. med. H.-J. 
Lieschke, Chefarzt der Hypertensio-
loge DHL® und Regionalbeauftragter 
der Deutschen Hochdruckliga. Begrü-
ßen konnte Herr Dr. Lieschke auch 
Mark Grabfelder, den Geschäftsführer 
der Deutschen Hochdruckliga. Rund 
60 Teilnehmer folgten der Einladung. 
Der Geschäftsführer der Deutschen 
Hochdruckliga hob die Bedeutung 
der Therapietreue für eine erfolgrei-
che Bluthochdruckbehandlung hervor. 
„Nicht immer sind die in der Arztpra-
xis gemessenen Blutdruckwerte zuver-
lässig. In nicht wenigen Fällen liegen 

die in der Arztpraxis gemessenen 
Werte über oder unter den tatsächli-
chen Blutdruckwerten“, so Mark Grab-
felder. Die Blutdruckselbstmessung ist 
daher ein wichtiger Bestandteil der 
Therapietreue. Im Mittelpunkt des 

Expertengesprächs standen deshalb 
Informationen zur Blutdruckselbst-
messung verbunden mit praktischen 
Übungseinheiten. Abgerundet wurde 
der Nachmittag mit einer Gefäßal-
ter-Messaktion. ●
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Bayrischer Hof, München
Gefäßalter-Messaktion 
Bereits zum 34. Mal richtete das Kar-
dioforum Bayern im Bayrischen Hof 
das Münchner Arzt-Patienten-Fo-
rum aus. Die Deutsche Hochdruck-
liga war mit einem Informationsstand 
und einer Gefäßalter-Messaktion ver-
treten. Gemessen wurde neben dem 
Blutdruck auch die Pulswellenge-
schwindigkeit als Indikator für die 
kardiovaskuläre Gesundheit und das 
tatsächliche Gefäßalter. Über 400 
Teilnehmer nahmen am 16. März 
2017 an der traditionsreichen Veran-
staltung im Hotel Bayrischer Hof in 
München teil. Initiator des Projekts 
ist Dr. med. Ulrich Hildebrandt, Chef-
arzt der kardiologischen Abteilung 
der Klinik St. Irmingard am Chiemsee 
und Hypertensiologe DHL® .

Dr. Diethmar Antoni vom Klinikum 
Bogenhausen München informierte 
die Teilnehmer pointiert und informa-
tiv über das Thema „Ihr Blutdruck – wie 

Sie ihn mit und ohne 
Medikamente optimie-
ren“. Nicht zu kurz kam 
auch die mediterrane 
Küche. Den Teilnehmern 
lief bei einem Vortrag 
zum Thema „Genuss & 
Chance für Ihr Herz“ das 
Wasser im Mund zusam-
men. Vertreten war bei 
der Veranstaltung auch 

der ehemalige Stellvertretende Vorsit-
zende der Deutschen Hochdruckliga, 
Herr Professor Heribert Schunkert, 
vom Deutschen Herzzentrum Mün-
chen, mit einem Vortrag über die Mög-
lichkeiten zur invasiven bzw. nicht-
invasiven Behandlung von verengten 
Herzkrankgefäßen und Aortenklappen. 
Teilgenommen haben an der Veranstal-
tung auch Vertreter der neu gegründe-
ten Selbsthilfegruppe Bluthochdruck 
aus Starnberg. ●
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Im „Marler Stern“, dem Einkaufs-
zentrum in der City von Marl, fand 
auch in diesem Jahr wieder der „Mar-
ler Tag der Gesundheit“ statt. Wie in 
den Vorjahren war auch die Selbsthil-
fegruppe Bluthochdruck Marl wie-
der mit einem eigenen Stand vertre-
ten. Neben interessanten Gesprächen 
mit den Besuchern und der Vertei-
lung von Informationsmaterial zum 
Thema Bluthochdruck wurden rund 
90 Blutdruckmessungen durchge-
führt. Da darunter einige extreme 
Messwerte zu verzeichnen waren, 

wurde den Betroffenen empfohlen, 
zur Kontrolle der Werte einen Arzt 
aufzusuchen. Außerdem wurden Kaf-
fee und selbst gebackene Waffeln ver-
kauft. Auch dieses Angebot wurde 
von den Besuchern gerne wahrge-
nommen.  ●

Selbsthilfegruppe Marl
Tag der Gesundheit

Wie in den Vorjahren auch, vertrat die Selbsthil-
fegruppe aus Frankfurt die Deutsche Hochdruck-
liga beim diesjährigen Patiententag der Deutschen 
Gesellschaft für Medizin (DGIM) am Samstag, 22. 
April in Wiesbaden. Rund 3.000 Betroffene wurden 
dieses Jahr mit dem Patiententag erreicht. Die Selbst-
hilfegruppe aus Frankfurt war mit ihren Mitglie-
dern auch wieder in Wiesbaden vertreten und trug 
mit einem Aktionsstand sowie einer Blutdruckmess-
aktion zum Gelingen des Patiententages bei. Herzli-
chen Dank nach Frankfurt!  ●

Selbsthilfegruppe Frankfurt 
Patiententag der DGIM  
in Wiesbaden
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Leichter Leben in gesunder Zukunft. Das war das 
Motto des Gesundheitstages am 2. März 2017 in der 
Sparkasse in Neu Isenburg. Die Selbsthilfegruppe 
Bluthochdruck Frankfurt Rhein-Main trug mit 

Selbsthilfegruppe Frankfurt 
Gesundheitstag in der  
Neu Isenburger Sparkasse

einem Informationsstand und einer Blutdruck-
messaktion zum Gelingen des Tages bei. Ein herz-
liches Dankeschön aus Heidelberg an das Team 
der Selbsthilfegruppe Bluthochdruck aus Frank-
furt hierfür.   ●Fo
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Mit großer Bestürzung haben wir 
vom Tod unseres Ehrenmitgliedes 
Prof. Dr. med. Friedrich Wilhelm Loh-
mann erfahren, der am 5. Mai 2017 
im Alter von 79 Jahren verstorben ist. 
Wir möchten seiner Frau und seiner 
Familie unser tief empfundenes Bei-
leid aussprechen.

Nach seinem Medizinstudium in 
Köln wurde Friedrich Wilhelm Loh-
mann 1967 wissenschaftlicher Assis-
tenzarzt in der Medizinischen Klinik 
der Freien Universität Berlin, die dort 
zunächst im Westend-Krankenhaus 
und ab 1968 im Klinikum Steglitz 
„Benjamin Franklin“ angesiedelt war, 
wo er sich auch bei Prof. Schwab habi-
litierte. Während seiner 5-jährigen 
Tätigkeit im Behring-Krankenhaus 
Berlin widmete er sich ab 1973 mit 
Ingomar Franz der Untersuchung des 
Blutdrucks unter körperlicher Belas-
tung. Von 1978 bis 2003 war er als Lei-
tender Oberarzt in der Kardiologie des 
Städtischen Krankenhauses Neukölln 
tätig. 

Sein zweiter Schwerpunkt war sein 
unermüdlicher Einsatz für die Deut-
sche Hochdruckliga, insbesondere für 
die 1988 gegründete Sektion Patienten-
information, deren Sprecher er bis 2003 
war. Zur Information von Patienten und 

Laien über die Gefahren, die Erken-
nung und die Behandlung des Blu-
thochdrucks, vor allem mit Allgemein-
maßnahmen, führte er regelmäßig viel 
besuchte Arzt-Patienten-Seminare in 
der Urania in Berlin durch. 

Er war maßgeblich an der Entwicklung 
von Schulungsprogramms der Hoch-
druckliga für Patienten beteiligt und 
war Mitherausgeber der 1988 gegrün-
deten Patientenzeitschrift „Blutdruck 
aktuell“, die seit 1992 vom „Druck-
punkt“ abgelöst wurde. 

Seine Buchbeiträge befassten sich mit 
wichtigen Themen zum Bluthochdruck, 
von denen sich die für Patienten konzi-
pierten Beiträge durch ihre sehr gute 
Verständlichkeit auszeichneten. Für die 
Ärzte Berlins führte er gemeinsam mit 
Rainer Gotzen 20 Jahre lang je zweimal 
im Jahr Fortbildungs-Seminare durch. 
Seine wissenschaftlichen Arbeitsge-
biete waren insbesondere die Blut-
druckmessung bei Belastung und die 
obstruktive Schlafapnoe. Hervorzuhe-
ben sind auch die von ihm veranstal-
teten wissenschaftlichen Symposien 
in Berlin, bei denen er die Teilnehmer 
im Rahmenprogramm mit erlesenen 
Kunstgenüssen überraschte. 1980 
richtete er mit Rainer Gotzen den sehr 
gut besuchten 5. wissenschaftlichen 

Kongress der deutschen Hochdruck-
liga in Berlin aus. 

Nicht vergessen wird von seinen Kol-
legen seine Fröhlichkeit, mit denen er 
uns – gemeinsam mit Rainer Gotzen 
und Ingomar Franz – auf den Gesell-
schaftsabenden der Liga-Jahrestagun-
gen immer wieder ansteckte. 

Wir verlieren in Friedrich Wilhelm 
Lohmann einen liebenswerten, 
immer um Ausgleich bemühten, hoch 
motivierten Kollegen, dessen Einsatz 
für die Hochdruckliga 2002 in Müns-
ter mit der Ehrenmitgliedschaft der 
Liga und 2013 mit der Franz-Gross-
Medaille gewürdigt wurde. Wir wer-
den Friedrich Wilhelm Lohmann in 
ehrender Erinnerung behalten. ●

Dieter Klaus
Für die Deutsche Hochdruckliga,  
Deutsche Gesellschaft für Hypertonie  
und Prävention

Nachruf
Prof. Dr. med. Friedrich Wilhelm Lohmann
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Einfaches Verwalten und Speichern der Daten

NEU Doppelt wachsam – 

zur Schlaganfall-
Prophylaxe.
Das neue 2 in 1 Kombigerät zur mobilen EKG- und Blutdruck-Kontrolle. 
Herzrhythmusstörungen und hoher Blutdruck sind Hauptrisikofaktoren für die Entstehung 
von Schlaganfällen. 

•  Die mobile EKG-Funktion zeichnet bei Bedarf 
jederzeit und überall den Herzrhythmus auf 
und zeigt leicht verständlich das Ergebnis an.

Herzrhythmus auffällig. „RHYTHM“ zeigt 
das risikoreiche Vorho�  immern an.

Herzrhythmus 
unauffällig



TESTSIEGER?
Ausgezeichnet!

OMRON M500 mit einzigartiger Intelli Wrap Manschette

OMRON RS2

Auch 2016 wurde OMRON erneut von Stiftung Warentest für zwei Geräte ausgezeichnet. 
Das bedeutet für Sie: Präzision und Sicherheit für jeden Anspruch – 
ob Handgelenk- oder Oberarm-Blutdruckmessgerät.

GUT (2,2)

Im Test:
7 Blutdruckmessgeräte 
Messung am 
Handgelenk

Ausgabe 5/2016
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2. PLATZ
BEFRIEDIGEND (2,6)

Handhabung: gut 1,9
Störanfälligkeit: gut 2,1
Blutdruckmessung: 
befriedigend 3,1

Im Test:
8 Blutdruckmessgeräte
Messung am Oberarm

Ausgabe 5/2016
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OMRON M500 mit einzigartiger Intelli Wrap Manschette
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