
1 · 2019 | 24. Jahrgang | € 5,50

Das Magazin für Prävention und Behandlung von Bluthochdruck

Deutsche Hochdruckliga e.v. DHL® – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention

Cerebrale Autoregulation bei  
plötzlichen Blutdruckänderungen

Wissenschaftspreise 
und Ehrungen 2018

Bluthochdruck und  
seelisches (Wohl-)Befinden 

Fo
to

©
: J

ev
ti

c/
is

to
ck

 –
 g

et
ty

 im
ag

es



aponorm® Basis Control  
Messgenauigkeit von der  
Deutschen Hochdruckliga  
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EDITORIAL

P rofessor Dr. Martin Paul hat 
über mehr als ein Jahrzehnt 
die Schriftleitung des Druck

punktes geführt. Er übergibt jetzt die 
Schriftleitung an seine Nachfolger – 
dies ist ein guter Anlass, seine Ver
dienste zu würdigen.

Schon seit den achtziger Jahren ist 
Martin Paul der Hochdruckliga eng 
verbunden und eines ihrer aktivsten 
Mitglieder. Er hat lange Jahre in Gre
mien und Kommissionen mitgearbei
tet und war viele Jahre im Vorstand 
der DHL tätig. 

Seine wissenschaftliche Karriere 
wurde wesentlich durch zwei der 
bedeutendsten europäischen bzw. 
amerikanischen Herz-Kreislauf-For
scher geprägt: Professor D. Ganten 
(Heidelberg, Berlin) und Professor V. 
Dzau (Harvard-University  Boston). 

In den achtziger Jahren wurde die zen
trale Bedeutung des Renin-Angioten
sin-Systems für die Blutdruckregula
tion erkannt. Martin Paul hat durch 
seine wissenschaftlichen Arbeiten 
wesentlich zur Aufklärung dieses blut
druckregulierenden Systems beigetra
gen. Die hohe Qualität seiner Arbei
ten wurden zu einem wichtigen Teil 
des wissenschaftlichen Austausches 
in der Hochdruckliga und der Deut
schen Hypertonie Gesellschaft, so dass 
Martin Paul wiederholt mit den wich
tigsten Wissenschaftspreisen unse
rer Gesellschaft, wie z. B. dem Franz-
Gross-Preis, ausgezeichnet wurde. Ihm 
wurde bald eine Professur angetragen 
und er wurde bereits im Alter von 39 
Jahren zum Ordinarius für klinische 
Pharmakologie an der Freien Univer
sität Berlin (später Charité) berufen.

Neben seinen exzellenten wissen
schaftlichen Qualitäten ist die Person 

Liebe Leserinnen und Leser!

Danke, Martin Paul!

Martin Paul besonders charakterisiert 
durch seine Fähigkeit, auf Menschen 
zuzugehen und sie zusammenzufüh
ren. An der Charité gelang es ihm früh, 
hervorragende Gefäßforscher in einem 
DFG-geförderten Forschungsnetzwerk 
zusammenzuführen. Mitte der neun
ziger Jahre wurde Martin Paul zum 
Dekan des Universitätsklinikums in 
Berlin-Steglitz gewählt und führte die 
Hochschulmedizin durch die Berliner 
Umbruchzeit.

Folgerichtig wurde er dann 2004 der 
Gründungsdekan der heutigen Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. Auch hier 
zeigten sich seine große integrative 
Kraft und wissenschaftliche Voraus
sicht, die der Charité wesentlich den 
Weg zur heutigen Exzellenz bereite
ten. Er wurde zu einem der wichtigsten 
Dekane der Charité überhaupt.

Auch international wird er sehr 
geschätzt. Über viele Jahre war er 
Sprecher der europäischen Medizin
dekane und in leitender Funktion ver
schiedener Fachverbände der euro
päischen Universitäten gefragt. Ende 
der 2010er Jahre wurde er von der 
Universität Maastricht als Medizin
dekan abgeworben. Er machte auch 
hier einen so exzellenten Job, dass er 
bald zum Präsident dieser bedeuten
den Universität gewählt wurde.

Martin Paul ist Saarländer und damit 
auf angenehme Weise erdverbunden 
und unprätentiös in der zwischen
menschlichen Begegnung. Dies spie
gelt sich nicht nur in der den Deut
schen oft wichtigen Wahl ihres Autos 
wider – Martin Pauls kleiner Renault 
war lange Jahre das kleinste Gefährt 
auf dem Vorstandsparkplatz der Cha
rité (und hat tapfer den (ge)wichti
gen Mann durch die Lande befördert). 
Auch in der Wissenschaft ist seine 

Unvoreingenommenheit sein Charak
termerkmal. So konnte er sehr wohl 
jahrelang bei den wichtigsten inter
nationalen Fachzeitschriften zentral 
mitarbeiten. Er schätzte es aber nicht 
als zu gering ein, sich als Schrift leiter 
um den Druckpunkt zu kümmern. 

Dies hat er auf hervorragende Weise 
getan und dem Druckpunkt dauer
haft ein qualitativ hochwertiges Pro
fil gegeben. Es handelt sich ja nun nicht 
um ein reines Mitteilungsblatt irgend
eines Vereins, sondern um eine Fach
zeitschrift mit hochwertigen wissen
schaftlichen Beiträgen, Artikeln zur 
gesundheitlichen Aufklärung, Wert
schätzungen von Personen und Initi
ativen der Hochdruckliga und insbe
sondere der Wertschätzung unserer 
Patienten-Mitglieder und deren Anlie
gen. Dabei ist es ihm gelungen, die 
hohe Qualität und den journalistischen 
Anspruch auch gegen alle wirtschaft
lichen Notwendigkeiten zu bewahren. 

Wir können stolz auf unsere Mitglieder-
zeitschrift sein und dankbar für Martin 
Pauls langjährige Arbeit. Er überträgt 
die Schriftleitung an die nächsten Kol
legen wegen der hohen Beanspruchung 
als Präsident einer der besten Universi
täten Europas. Ihm sei alle notwendige 
Tatkraft und die Fortune gewünscht, 
die schon seine bisherigen Tätigkeiten 
auszeichneten. 

Prof. Dr. med. Joachim Hoyer
Schriftleitung, Deutsche Hochdruck liga e.V. 
DHL® – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie  
und Prävention

aponorm® Basis Control  
Messgenauigkeit von der  
Deutschen Hochdruckliga  
(DHL) bestätigt

Herzinfarkt & Schlaganfall vorbeugen mit 
Deutschlands  
Blutdruckmessgerät Nr. 1*

 

Arrhythmie- 
Erkennung

   
* 

m
ei

st
ve

rk
au

fte
s,

 d
ig

ita
le

s 
Bl

ut
dr

uc
km

es
sg

er
ät

 in
 d

eu
ts

ch
en

 A
po

th
ek

en
, I

M
S 

He
al

th
 0

6/
20

18
**

  a
uf

 d
ie

 M
an

sc
he

tte
 a

ls
 V

er
sc

hl
ei

ßt
ei

l e
in

e 
Fu

nk
tio

ns
ga

ra
nt

ie
 v

on
 2

 J
ah

re
n

Exklusiv in Ihrer  
Apotheke erhältlich!

Auch geeignet z. B. für:

JAHRE 
GARANTIE **

Mittelwert- 
anzeige

Blutdruckskala

Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2103

BMG_Anzeige_210x279_01-2019.indd   1 23.01.19   16:43

Fo
to

©
: K

.I.
T.

 G
ro

up
 G

m
bH



Experten-
sprechstunde

Spezialisten der Deutschen Hochdruckliga 
beantworten Ihre Fragen zu Bluthochdruck

18.30 bis 20.00 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie über http://sprechstunde.hochdruckliga.de 

20. März 2019, Prof. Dr. Krämer (Mannheim)
Schwer einstellbarer Bluthochdruck

17. April 2019, Prof. Dr. Weisser (Kiel)
Bewegen für einen guten Druck

15. Mai 2019, Prof. Dr. Weil (Lübeck)
Kenn Deinen Druck

19. Juni 2019, Prof. Dr. Hausberg (Karlsruhe)
Bluthochdruck im hohen Alter

0 62 21 / 588 5 588
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AKTUELL

Förderung der Hypertonie-Forschung 

Wissenschaftspreise und Ehrungen 
der Deutschen Hochdruckliga 2018

Berlin/Heidelberg – Im 
Rahmen des 42. Wissen-
schaftlichen Kongresses 
der Deutschen Hochdruck-
liga e.V. DHL® – Deutsche 
Gesellschaft für Hyperto-
nie und Prävention in Ber-
lin, der unter dem Motto 
„Hypertonie, auf Herz und 
Niere geprüft“ stand, hat 
die Fachgesellschaft Medi-
ziner und Nachwuchsfor-
scher ausgezeichnet, deren 
Arbeiten einen wichtigen 
Beitrag zum Verständnis 
von hypertoniebedingten 
Folgeerkrankungen geleis-
tet haben. 

„Es ist uns als Fachgesellschaft schon immer 
ein wichtiges Anliegen, mit Wissenschaftsprei
sen die Hypertonie-Forschung zu fördern und 
voranzubringen“, erklärt der Vorstandsvorsit
zende der DHL®, Professor Dr. med. Bernhard 
Krämer. „Wir freuen uns, dass wir in diesem 
Jahr wichtige Beiträge auszeichnen konnten, 
die das Spektrum der Endorganschäden, die 
durch Bluthochdruck entstehen, darstellen und 
wichtige Aufschlüsse für die Diagnostik sowie 
die Primär- und Sekundärprävention geben.“

Vorstandsvorsitzender der DHL®, Prof. Dr. med.  
Bernhard Krämer, eröffnet die Verleihung der 
Wissenschaftspreise und Ehrungen 2018 in der  
Heilig-Kreuz-Kirche zu Berlin Kreuzberg.
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AKTUELL

Förderung der Hypertonie-Forschung 

Wissenschaftspreise und Ehrungen 
der Deutschen Hochdruckliga 2018

Der Franz-Gross-Wissenschaftspreis wird ver
liehen in Anerkennung für besondere Verdienste 
auf dem Gebiet der Hochdruckforschung und für 
das Engagement für die Aufgaben und Ziele der 
Deutschen Hochdruckliga. Der höchste Preis 
der DHL® wurde in diesem Jahr Prof. Dr. Ralf 
Dechend (Charité-Universitätsmedizin Berlin 
und HELIOS Klinikum Berlin Buch) und Prof. Dr. 
Dominik N. Müller (Max-Delbrück-Centrum für 
molekulare Medizin (MDC)) verliehen. Beide lei
ten gemeinsam die Gruppe „Hypertonie-vermit
telter Endorganschaden“ am Experimental and 
Clinical Research Center (ECRC). Das Hauptau
genmerk der Arbeitsgruppe gilt dem Renin-An
giotensin-System, dem Immunsystem und der 
Frage, wie beide Systeme hypertoniebedingte 
Endorganschäden verursachen. Wegweisende 
neue Erkenntnisse wurden generiert, u. a. auch 
über schwangerschaftsbedingte Hypertonie/
Präeklampsie und jüngst zum Zusammenhang 
von Darmflora, Salzkonsum und Bluthochdruck. 
Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. 

Franz-Gross-Wissenschaftspreis

Die Franz-Gross-Medaille 2018 erhielt Prof. 
Dr. med. Thomas Unger, Emeritus-Professor 
an der „School for Cardiovascular Diseases”, 
Universität Maastricht, Niederlande. Gewür
digt werden mit dieser Medaille große Ver
dienste um die Hypertonie-Forschung und 
um die Aufklärung der Bevölkerung über die 
Bedeutung des Bluthochdrucks, dessen Fol
geerkrankungen und Therapie. Unger hat sich 
im besonderen Maße um die Deutsche Hoch
druckliga verdient gemacht: Er ist langjähri
ger Sprecher des wissenschaftlichen Beirats 

Franz-Gross-Medaille

Prof. Dr. med. Thomas Unger, Preisträger 
der Franz-Gross-Medaille.

der Deutschen Hochdruckliga, ehemaliges 
Vorstandsmitglied, Präsident des 20. und 38. 
Wissenschaftlichen Kongresses der Deutschen 
Hochdruckliga, Organisator des Kongresses 
der International Society of Hypertension 
(ISH) in Berlin 2008 und Beijing 2018 und seit 
Herbst 2018 auch Sekretär der Gesellschaft. 
Aus seiner langjährigen experimentellen For
schung über blutdruckregulierende Hormon
systeme sind neue Therapieansätze für kar
diovaskuläre Erkrankungen hervorgegangen.

Der Forschungspreis „Dr. Adalbert-Buding“ der 
Dr. Adalbert-Buding Stiftung wird an Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem 
deutschsprachigen Raum vergeben, die neue 
Erkenntnisse auf dem Gebiet des Bluthoch
drucks gewonnen haben. Preisträger des mit 
5.000 Euro dotierten Preises sind in diesem 
Jahr Dr. med. Agnes Bosch, Universitätsklinik 
Erlangen, die für ihre Arbeit „Retinal capillary 
rarefaction in patients with untreated mild
moderate hypertension“ ausgezeichnet wurde, 
und Dr. med. Alexander Reshetnik, Universi
tätsmedizin Charité Berlin, Campus Benjamin 
Franklin, der der Frage „How can we identify 
real vascular damage by long-term pulse wave 
analysis?” nachgegangen war.

Forschungspreis „Dr. Adalbert-Buding“

Dr. med. Agnes Bosch und Dr. med. Alexander Reshetnik bei der Übergabe des 
Forschungspreises „Dr. Adalbert-Buding“.
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Prof. Dr. Ralf Dechend und Prof. Dr. Dominik N. Müller sind die Preis träger des  
Franz-Gross Wissen schafts  preises, des höchsten Preises der DHL®, übergeben  
von Prof. Dr. med. Burkhard Weisser und Prof. Dr. med. Bernhard Krämer.
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AKTUELL

Dr. med. Felix S. Seibert, Preisträger des 
„Dieter-Klaus-Förderpreis“ der Deutschen 
Hypertonie Stiftung DHS®. 

Dieter-Klaus-Förderpreis der Deutschen Hypertonie Stiftung DHS®

Dr. med. Felix S. Seibert, Universi
tätsklinikum der Ruhr-Universität 
Bochum – Marien Hospital Herne, 
erhält in diesem Jahr den „Die
ter-Klaus-Förderpreis“ der Deut
schen Hypertonie Stiftung DHS®, 
der mit 2.500 Euro dotiert ist, für 
seine Arbeit „The effect of micro-
gravity on central aortic blood pres
sure“. Die Studie hat wichtige, neue 
Aufschlüsse zur Regulation des 
zentralen Blutdrucks durch Experi
mente in Schwerelosigkeit im Rah
men von Parabelflügen erbracht, die 
Implikationen für die kardiovasku
läre Risikoeinschätzung und Thera
pieauswahl haben werden.

Dr. Birgit Böhm, Preisträgerin des Förderpreises der Deutschen Hochdruckliga für 
Sport und nicht-medikamentöse Therapie bei Bluthochdruck.

Den Förderpreis der Deutschen Hoch
druckliga e.V. DHL® für Sport und 
nicht-medikamentöse Therapie bei 
Bluthochdruck erhält in diesem Jahr 
Dr. Birgit Böhm, TU München, Lehr
stuhl für Präventive Pädiatrie für 
das Projekt „Druck runter – Aktivität 
rauf!“, das darauf abzielt, mit einem 
praxisnahen Ansatz positive Effekte 
auf den Blutdruck und die Gefäßelas
tizität hervorzurufen. Hierzu wurden 
Schulwegstrecken kartographiert. 
An den Ausgangspunkten treffen 
sich morgens zu festgelegten Uhr
zeiten Seniorinnen und Senioren zu 
einem gemeinsamen Spaziergang 
zur Schule. An Haltestellen können 
sich die Schülerinnen und Schüler 
anschließen und so wird der Spa
ziergang zu einem „Frischluft-Bus“ 
zur Schule. Das sorgt für tägliche 
Bewegung – gleichermaßen bei den 
Schulkindern und den Senioren – ein 
setting-orientiertes, generations
übergreifendes Präventionskonzept. 
Der Preis ist mit 1.200 Euro dotiert.

Förderpreis der Deutschen Hochdruckliga für Sport und  
nicht-medikamentöse Therapie bei Bluthochdruck
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AKTUELL

„Best-of- …“-Preise
Über die Wissenschaftspreise hinaus wird auch gezielt 
der wissenschaftliche Nachwuchs bis zum vollendeten 
35. Lebensjahr gefördert. Insgesamt 16 Einreicher wurden 
zur „Best-of- …“-Session eingeladen und mit einem Reise
stipendium ausgestattet. In kurzen Vorträgen galt es, die 

▶ Hendrik Bartolomeus, Berlin, 
mit seiner Arbeit „Propionate 
a gut micro biota-derived 
metabolite attenuates hyper-
tensive cardiac and vascular  
damage”

▶ Laura Nickel, Lübeck,  
mit ihrer Arbeit „Influence  
of chronic AT1receptor  
blockade on gastric  
barrier function in mice”

▶ Agnes Bosch, Erlangen,  
mit ihrer Arbeit „How does  
empaglifozin improve  
arterial stiffness in patients 
with type 2 diabetes mellitus?”

▶ Yingqiu Cui, Berlin, mit ihrer 
Arbeit „Rolle von Angio tensin-
II-Typ-1a-Rezeptoren bei der 
myogenen Autoregulation  
in Mausnieren“

▶ Ellen Born, Göttingen, mit 
ihrer Arbeit „Effects of baro-
reflex activation therapy on 
dipping pattern in patients 
with resistant hypertension”

Die Preisvergabe fand im festlichen Rahmen des 42. Wis
senschaftlichen Kongresses der Deutschen Hochdruckliga 
e. V. DHL® – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prä
vention in Berlin statt.

Die Deutsche Hochdruck liga e.V. – Deutsche Gesell-
schaft für Hypertonie und Prävention beglückwünscht 
alle Preisträger !

▶ Arne Thiele, Berlin, mit seiner 
Arbeit „Die pharmakologische 
Inhi bition von ATGL durch 
Atglistatin verbessert die 
kardiale Funktion in einem 
Isoproterenol-vermittelten 
Fibrosemodell“

eingereichten Arbeiten einem kritischen Publikum vor
zustellen. Die Preisträger erhielten „Best-of- …“-Preise im 
Wert von 200 bis 500 €. 
Darüber hinaus erhielten noch weitere Teilnehmer ein 
Reisestipendium.

In kurzen Vorträgen wurden die eingereichten Arbeiten vorgestellt.
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AKTUELL

42. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Hochdruckliga

Therapietreue fördern,  
Folgeerkrankungen vermeiden

Bluthochdruck mit gefährlichen 
Folgekrankheiten 

Den inhaltlichen Auftakt der Veran
staltung machte Prof. Geiger mit sei
nem Beitrag zum Thema „Mit Hoch
druck auf Herz und Niere – wie viele 
Organschädigungen Bluthochdruck 
wirklich macht“. 

Wie er ausführte, erleiden etwa 80  
Prozent der Patienten mit Hochdruck 
einen Herzinfarkt und rund 50  Pro
zent der Schlaganfälle gehen auf das 
Konto der Hypertonie. Diese blut
hochdruckbedingten Krankheitser
eignisse könnten durch eine früh
zeitige Diagnose und konsequente 
Behandlung von Bluthochdruck ver
mieden werden. Doch es sind nicht 
nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
die Bluthochdruck nach sich ziehen. 

Wie Geiger hervorhob, ist Bluthoch
druck auch Ursache für die termi
nale, dialysepflichtige Nierenschä
digung bei 15 Prozent aller Patienten 
in Europa, bei den älteren Patienten 
über 65 Jahre liegt dieser Anteil sogar 
bei 19 Prozent. „In Deutschland wird 
die Zahl der Dialysepatienten auf 
80.000 geschätzt. Überträgt man die 
Daten, hätten allein 12.000-15.000 
dieser Dialyse fälle verhindert wer
den können, wenn bei diesen Patien
ten der Bluthochdruck früh erkannt 
und behandelt worden wäre“, erklärte 
der Experte.

Kombinationspräparate für 
bessere Einnahmetreue
Doch wie kann Bluthochdruck kon
sequent behandelt werden, um sol
chen Folgeerkrankungen entgegen
zuwirken? Ein großes Problem in der 

Aktuelle Wissenschaftsthe-
men standen im Fokus der 
Pressekonferenz zum 42. Wis-
senschaftlichen Kongress der 
Deutschen Hochdruckliga e.V. 
DHL® – Deutsche Gesellschaft 
für Hypertonie und Prävention, 
die am 22. November 2018 im 
Cosmos Berlin stattfand. Die 
Tagungspräsidenten Prof. Dr. 
med. Helmut Geiger, Frankfurt, 
und Prof. Dr. med. Joachim Weil, 
Lübeck, und der Vorstandsvor-
sitzende der Deutschen Hoch-
druckliga, Prof. Dr. med. Bern-
hard Krämer, Mannheim, 
begrüßten die knapp 20 Journa-
listen, darunter auch ein Kame-
rateam des MDR Fernsehens.

Praxis ist die Therapietreue, wie Prof. 
Krämer ausführte. Patienten werden 
mit der Zeit „lax“ in der regelmäßigen 
Tabletteneinnahme, es werden immer 
wieder mal Dosen vergessen, auch 
sogenannte „Medikamentenferien“, 
also mehrwöchige medikamenten
freie Phasen, eingelegt. Einige Patien
ten nehmen die Medikamente sogar 
konsequent gar nicht ein. 

Studien haben gezeigt, dass die The
rapietreue mit der Anzahl der Tablet
ten, die der Patient täglich einneh
men soll, abnimmt. Tatsache ist aber, 
dass viele Bluthochdruckpatienten 
zwei oder drei Substanzen benötigen, 
um die Werte in den Griff zu bekom
men. Damit sie trotzdem nur eine 
Tablette einnehmen müssen, emp
fiehlt die Europäische Leitlinie für 
die Behandlung von Bluthochdruck, 

Tagungspräsident Prof. Dr. med. Helmut Geiger, Frankfurt
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die im August 2018 publiziert wurde, 
sogenannte Fixdosis-Kombinationen 
(im engl. „single pill combinations“), 
also Tabletten, die zwei bis drei blut
drucksenkende Substanzen enthal
ten. Das macht Sinn, da es Patienten 
in der Regel deutlich leichter fällt, 
jeden Tag eine anstatt drei Tabletten 
einzunehmen. 

Doch in Deutschland gibt es derzeit 
ein Problem mit der Verschreibung. 
Denn Kombinationspräparate sind in 
der Regel teurer als Einzelsubstanzen. 
Daher sehen die Arzneimittelverein
barungen für Fixkombinationspräpa
rate lediglich einen Verordnungsan

teil von 3,5 Prozent vor. Verschreibt 
der Arzt mehr, droht ihm am Ende 
ein Regress. 

„Solange die Empfehlung der neuen 
Leitlinie nicht in den KBV Medika
tionskatalog und die Arzneimittel
vereinbarungen eingearbeitet wird, 
erhalten Patienten in Deutschland 
nicht die bestmögliche Therapie. Wir 
fordern eine schnelle Umsetzung der 
Leitlinienempfehlung, und zwar auch 
abrechnungstechnisch, damit die nie
dergelassenen Ärzte und vor allem 
die auf die Behandlung von Hyper
tonie spezialisierten Hypertensiolo
gen DHL® ihre Patienten leitlinien
gerecht versorgen können“, erklärte 
Krämer weiter.

Verbesserungen wünscht sich die 
Deutsche Hochdruckliga auch beim 

Rückrufprocedere von verunrei
nigten Medikamenten. „Der Val
sartan-Rückruf hätte aus Sicht der 
Deutschen Hochdruckliga schneller, 
geordneter und transparenter erfol
gen müssen. Für die Ärzte bleibt am 
Ende aber eines spürbar – ein nach
haltiger Vertrauensverlust der Pati
enten“, so der Vorstandssitzende der 
Hochdruckliga. Wichtig sei, dass die 
Patienten aus Verunsicherung nicht 
einfach ihre Medikamente weglas
sen, sonders sich stattdessen beim 
Arzt oder Apotheker informieren, 
ob ihr Präparat überhaupt betroffen 
ist und bei Bedarf auf Alternativen 
ausweichen.

Künftig fester 
Platz der renalen 
Denervation im 
Therapiealltag?

Eine Therapiealterna
tive zu Medikamenten 
könnten in der Zukunft 
interventionelle Ver
fahren zur Blutdruck
senkung darstellen, 
wie Prof. Weil aus
führte. Mit der rena
len Denervation lässt 
sich wahrscheinlich 
eine Blutdrucksenkung 
erreichen, die in etwa 
der eines Antihyperten
sivums entspricht. Die 
Vorteile wären ferner, 

dass die Therapie nicht auf die Ein
nahmetreue der Patienten angewie
sen ist, die, wie auch Weil betonte, ein 
großes Problem im Praxisalltag ist: 
„Wir müssen davon ausgehen, dass 
allein 60 Prozent der Patienten nach 
einem Jahr nicht mehr ihre Medika
mente einnehmen.“ 

Noch muss allerdings die Endauswer
tung einer großen Studie abgewar
tet werden.

Eine Alternative zur renalen Dener
vation könnte perspektivisch auch die 
Stimulation der Baro-Rezeptoren mit 
einem Blutdruck-Schrittmacher zur 
dauerhaften Blutdrucksenkung sein.

Dr. Bettina Albers
Deutsche Hochdruck liga e.V. DHL® –  
Deutsche Gesellschaft für Hypertonie  
und Prävention
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Tagungspräsident Prof. Dr. med. Joachim Weil, Lübeck
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Internationaler Hypertonie- 
Kongress 2018 in China
Mit nahezu 3.000 registrierten Teilnehmern war Hypertension Beijing 2018, das 27. Treffen der 
Internationalen Gesellschaft für Hypertonie (ISH) in Zusammenarbeit mit der Chinese Hyperten-
sion League (CHL) und der Asian Pacific Hypertension Society (APSH), ein großer Erfolg. Das wis-
senschaftliche Programm umfasste 99 Sitzungen mit insgesamt 657 Vorträgen, darunter drei 
Plenarsitzungen mit fünf Hauptrednern, 55 parallele Sitzungen, 13 Frühstücksworkshops und 28 
kostenlose Vorträge. Von insgesamt 1.610 eingereichten Abstracts wurden 1.591 als Präsentati-
onen oder moderierte Posterpräsentationen angenommen. Dieses Ergebnis spricht für die hohe 
Qualität der eingereichten Beiträge.

M it 323 Fakultätsmitglie
dern aus 43 Ländern war 
der Kongress internati

onal breit aufgestellt. Bei den Abs
tract-Einreichungen war China mit 
Abstand die führende Nation, gefolgt 
von Japan, Indien, Australien, der 
Ukraine und Südkorea. Unter den 
afrikanischen Ländern waren Nige
ria und Kamerun an der Spitze, aus 
Europa das Vereinigte Königreich 
sowie Italien, aus Amerika die USA 
und Brasilien.

Die Plenarvorträge behandelten hoch
aktuelle Themen aus dem Bereich der 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ins
besondere der Hypertonie: David G. 
Harrison aus Nashville, USA, begann 
den Reigen mit einem Vortrag über 
die Immunologie des hohen Blut
drucks, gefolgt von Nilesh Samani 
aus Leicester, UK, über die geneti
schen Grundlagen kardiovaskulärer 
Erkrankungen. In der zweiten Ple
narsitzung referierten Daniel Levy 
aus Bethesda, USA, über „Neue Emp
fehlungen zur Klassifizierung und 
Behandlung der Hypertonie“, Peter 
Cameliet aus Leuven, Belgien, über 
„Angiogenesis, Bedeutung und the
rapeutische Implikationen“ und Vic

tor Dzau aus Washington, USA, über 
„Kann die Hypertonie kontrolliert 
oder gar eliminiert werden? Das Ver
sprechen von Wissenschaft und von 
technologischen Durchbrüchen“. In 
der dritten Plenarsitzung sprach der 
ISH-Präsident, Neils Poulter aus Lon
don, UK, über die globalen Anstren
gungen im Kampf gegen die Hyper
tonie, und der diesjährige Preisträger 
des renommierten „Franz Volhard 
Award“, benannt nach einem Pionier 
der Hypertonieforschung, dem Frank
furter Nephrologen Franz Volhard, 
informierte über „Fortschritte in der 
Genomik des hohen Blutdrucks“. 

AKTUELL



131 · 2019

AKTUELL

In einer gut organisierten Abschluss
zeremonie wurde eine beachtliche 
Anzahl von Auszeichnungen ver
liehen: Neben den traditionellen 
ISH-Auszeichnungen für junge Wis
senschaftler und etablierte, verdienst
volle Hypertonieforscher wurden 
zehn „Young Investigator Awards“ der 
APSH und 37 „Hypertension Beijing 
2018 Oral and Poster Presentations 
Awards“ vergeben. Insgesamt wurde 

die hohe wissenschaftliche Qualität 
des Kongresses mit seinem ausgewo
genen Verhältnis zwischen Grund
lagenforschung und Klinik sowie 
Public Health und Populationswis
senschaften von allen Teilnehmern 
gewürdigt. Durch den Umfang und 
die hohe Qualität erfüllte der Kon
gress perfekt die Ziele der ISH als 
globale wissenschaftliche Gesell
schaft zur Reduktion der weltweiten 
Bluthochdruck-Belastung.

Unsere chinesischen Gastgeber, die 
Professoren Zhaosu Wu, Jiguang 
Wang und Yuquing Zhang, haben 
gemeinsam mit ihren Kollegen vom 
Local Organizing Committee (LOC) 
keine Mühe gescheut, den Kongress 
so angenehm wie möglich zu gestal
ten. Während des Präsidenten-Dinners 
wurde die chinesische Historie vom 
Mittelalter an durch alle Dynastien 
in einer wunderbaren, traditionellen 
Peking-Opern-ähnlichen Aufführung 
präsentiert. Die Dramaturgie der Eröff
nungs- und Abschlusszeremonien war 
insgesamt sehr beeindruckend. 

Unter anderem trug die chinesische 
Niederlassung der organisierenden 
Kongressagentur K.I.T. (unter der Lei
tung von Chunjing Yang) wesentlich 
zum Erfolg der Veranstaltung bei. Zur 
Vorbereitung auf den Kongress ver
brachten die Mitarbeiter unzählige 

Tage und Nächte, sich um organisa
torische und logistische Probleme zu 
kümmern, die Kongresse dieser Grö
ßenordnung begleiten. 

Eines der größeren Probleme war die 
Visa-Beschaffung für die Einreise in 
die Republik China. Teilweise gab es 
mehr als einhundert Antragsteller, die 
ihre Visa nicht erhalten haben. In eini
gen Fällen konnten diese Probleme 

vom LOC gelöst werden. Dennoch 
erhielten viele Kollegen die erforder
lichen Dokumente nicht rechtzeitig 
und mussten zu Hause bleiben.

Ein weiteres Problem war die Akqui
sition von Sponsoren für den Kon
gress. Die Tendenz der letzten zehn 
Jahre zeigte bereits, dass die Mit
telbeschaffung für Bluthochdruck
kongresse vor allem aufgrund des 
Rückzugs der Pharmaindustrie aus 
Forschung, Entwicklung und Marke
ting immer schwieriger wird. Darüber 
hinaus mussten die meisten Verhand
lungen mit den chinesischen Tochter
gesellschaften der global agierenden 
Unternehmen oder direkt mit lokalen 
chinesischen Unternehmen geführt 
werden. Trotz dieser Schwierigkei

ten gelang es dem LOC zusammen 
mit der Spendensammlung von K.I.T. 
(Johannes Müller-Diesing) ein ange
messenes Budget für die Organisa
tion zu sichern. 

Insgesamt hatten wir aufgrund der 
herzlichen Gastfreundschaft unserer 
chinesischen Kollegen und Freunde 
eine schöne Zeit und konnten den 
wissenschaftlichen Teil des Kon

gresses und das Rahmenprogramm 
genießen, alte Freunde treffen, neue 
Bekanntschaften schließen und leb
hafte Debatten führen. Abschließend 
möchte ich allen Mitgliedern des ISH 
Beijing 2018 Komitees, Neil Poulter, 
Maciej Tomaszewski, Cheol-Ho Kim, 
Lars H. Lindholm, Dylan Burger, Jigu
ang Wang, Alta Schutte, Masa Horiu
chi, Ruan Kruger und Trefor Morgan 
für ihr Engagement und ihre kontinu
ierliche Unterstützung danken. Mein 
besonderer Dank gilt Helen Horsfield 
vom ISH-Sekretariat in London.

Prof. Thomas Unger, Maastricht
Vorsitzender des Organisationskomittees 
„ISH Beijing 2018“
Maastricht University
P.O. Box 616, NL 6200 Maastricht
t.unger@maastrichtuniversity.nl
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Bluthochdruck

Mit EUSTAR zum neuen  
Telemedizin-Standard

EUSTAR (European Society of Hypertension Telemedicine in Arterial Hypertension Register) ist ein euro-
päisches Telemedizin-Projekt und wurde von Prof. Martin Middeke (Studienleiter, Hypertoniezentrum 
München) und Dr. Egbert Schulz (Nephrologisches Zentrum Göttingen) im Auftrag der Europäischen 
Hypertonie-Gesellschaft ESH 2015 initiiert. Die Deutsche Hochdruckliga DHL unterstützt das Vorhaben, 
dessen Ziel es ist, die in Pilotstudien evaluierte Telemedizin-Methode interventionelles dezentrales Tele-
monitoring (idTM®) in diversen hypertonieassoziierten Indikationen (Subregistern) in größeren Patien-
tenkollektiven zum Einsatz zu bringen und zu dokumentieren. Primär nehmen Europäische Exzellenzzent-
ren der Europäischen Hypertonie-Gesellschaft ESH teil.

D ie gemeinnützige Göttinger 
Organisation BRAVE (Benefit 
for research on arterial hyper

tension, dyslipidemia and vascular 
risk and education e.V.) hat ein inter
nationales Konsortium gegründet und 
koordiniert die Studien-Durchführung 
sowie -Auswertung.

Grundlage der Register-Infrastruktur 
war zunächst die Entwicklung einer 
zentralen Datenverarbeitungs-Platt
form SciTIM®, die den Transfer der 
Vitalparameter (Blutdruck, Gewicht 
etc.) vom Patienten in das jeweilige 
Praxisverwaltungs- (PVS) und Kran
kenhausinformationssystem (KIS) 
datensicher ermöglicht. Außerdem ist 
SciTIM® in der Lage, die vom Studi
enprotokoll vorgesehenen Informatio
nen (z. B. Comorbiditäten, Medikation 

etc.) aus der digitalen Patientenakte 
anonymisiert zu extrahieren und 
einer statistischen Analyse zuzufüh
ren. Eine weitere wichtige Anforde
rung wurde auch mit Unterstützung 
der DHL zudem umgesetzt: Die Platt
form ist in der Lage, sämtliche digi
talen konnektiven Blutdruckmessge
räte aber auch Blutdruck-Apps für die 
Erhebung anzuschließen. Schnittstel
len zu relevanten PVS und KIS wurden 
bereits realisiert.  

Inzwischen haben bereits einige deut
sche und europäische Exzellenz-Zen
tren (Kroatien, Estland, Belgien) ihre 
Teilnahme an speziellen Subregis
tern zugesagt z. B. hinsichtlich einer 
strukturellen telemedizinischen Ver
sorgung nach Nierentransplanta
tion (Prof. Rump, Düsseldorf), nach 

Apoplex (Prof. 
Schrader, Clop
penburg), bei 
komplexen anti
hypertensiven 
MehrfachMe
dikationen bei 
schwerer Hyper
tonie (Prof. Hal
ler, Hannover), 
nach interventio
neller antihyper
tensiver Therapie 
(Prof. Schmieder, 
Erlangen) und 
von Dialysepati
enten (Dr. Schulz, 
Göttingen) mit

tels interdialytischem Blutdruck- und 
Gewichts-Telemonitoring. Hier konn
ten bereits 60 Patienten eingeschlos
sen werden. Prof. Middeke (Hyperto
nie-Zentrum München) begleitet als 
Gesamt-Studienleiter und Initiator 
besonders das Subregister „Schwan
gerschaftshypertonie“ und konnte 
bereits 70 Risikoschwangerschaften 
in das Register einbringen. 

Weitere Indikationen sind u. a. Hyper
tonie bei Kindern und Jugendlichen, 
hypertensive Krise, kontrolliertes Aus
schleichen einer antihypertensiven 
Therapie und Herzinsuffizienz.

 Zusammenfassend ist die bereits 
hinsichtlich medizinischer und öko
nomisch infrastruktureller Evidenz 
durch Mitglieder des Konsortiums 
belegte telemedizinische Methode 
idTM (interventionelles dezentra
les Telemonitoring) die Grundlage 
des Konzepts, welches zudem erst
malig eine Integration telemedizini
scher Daten in die diversen etablier
ten elektronischen Patientenakten 
ermöglicht.

EUSTAR könnte maßgeblich den Weg 
zu einer Arzt-Patient- und an medi
zinischer Wissenschaft orientierten 
europäischen Telemedizin-Lösung 
im Gegensatz zur industrielastigen 
amerikanischen Konzeption ebnen 
und diese als europäischen Teleme
dizin-Standard etablieren.“
Dr. Egbert SchulzSchema des Datentransfers durch SciTIM® für idTM®
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GESUNDER  BLUTDRUCK

Bluthochdruck und seelisches  
(Wohl-)Befinden 

Den Blutdruck kann man nicht spüren – man kann ihn nur messen. 
Dies ist auch der Grund dafür, dass viele Menschen nichts von 
ihrem erhöhten Blutdruck (Hypertonie) wissen – häufig  
werden zu hohe Druckwerte zufällig entdeckt z. B. im Rahmen 
von Routineuntersuchungen. Immerhin hat etwa jeder vierte 
Mann und fast jede dritte Frau ab dem 50. Lebensjahr einen Blut-
druck oberhalb der festgelegten Normgrenzen. Die Hyper tonie 
ist zugleich die häufigste Zivilisationskrankheit in der westlichen 
Welt! Wegen der häufig diffusen oder fehlenden Beschwerden 
wissen allerdings nur etwa 50 Prozent der Betroffenen etwas von 
ihrer das Herz- und Kreislaufsystem schädigenden Erkrankung.

GESUNDER  BLUTDRUCK
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GESUNDER  BLUTDRUCK

V on Hypertonie wird gespro
chen, wenn die Blutdruckwerte 
bei wiederholten Messungen 

systolisch und/oder diastolisch über 
die Normwerte erhöht sind. Dabei 
gibt es natürlich den Grenzbereich 
und den deutlich oder stark überhöh
ten Bereich. Als obere Normgrenze 
für den Blutdruck wurden altersunab
hängig 140/90 mmHg festgelegt, bei 
Selbstmessung gilt als oberer Wert 
135/85 mmHg (Stand von 2018). 

Ein nur einmalig erhöhter Wert kann 
natürlich keine Basis für die Diag
nose Hypertonie sein, weil es vielfäl
tige und auch kurzfristige Einflüsse 
auf die Druckwerte gibt:
• Erregung
• Schmerz
• Lärm
• Gespräch
• körperliche Belastung
• volle Harnblase
• Nikotin
• Alkohol
• Kaffee
• „Weißkittel-Bluthochdruck“

Darüber hinaus schwankt der Blut
druck im Tagesverlauf: üblicherweise 
werden nachts die tiefsten und nach
mittags die höchsten Werte gemessen.

Die Auswirkungen eines zu hohen 
Blutdrucks sind fatal, hoher Blutdruck 
schädigt Herz und Gefäße und fördert 
die Arteriosklerose. Mit einer Hyper
tonie ist das Risiko, einen Schlaganfall 
zu bekommen, 7 x höher als mit nor
malem Blutdruck! Die Lebenserwar
tung wird erheblich eingeschränkt, je 
höher der Blutdruck, desto kürzer die 
Lebensdauer.

Die Ursachen des hohen Blutdrucks 
sind nur zum Teil bekannt. Bei etwa 90 
bis 95 Prozent aller Hochdruckkran
ken liegt eine sog. „primäre Hyperto
nie“ vor. Erbliche Anlage und äußere 
Risikofaktoren wie Übergewicht (etwa 
30 Prozent) und Alkoholkonsum (etwa 
15 Prozent) spielen eine bedeutsame 
Rolle. Bei 3 - 5 Prozent sind kranke 
Nieren die Auslöser einer Hypertonie, 
die Nebennieren sind bei 1 Prozent 
und Medikamentennebenwirkungen 
bei ebenfalls 1 Prozent (die „Pille“, Cor
tison) die Verursacher. 

Lange Zeit wurden die Auswirkun
gen der sogenannten psychosozia
len Faktoren bei der Blutdruckregu
lation wenig beachtet. Inzwischen ist 
wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
eine depressive Stimmung bis hin zur 
manifesten Depression, eine posttrau
matische Belastungsstörung (PTBS), 
Ängstlichkeit bis hin zur Angsterkran
kung, erhöhte Ärgerbereitschaft, chro
nischer Stress und Lärmbelastung 
sowie chronische Schlafstörungen 
wichtige Wirkfaktoren sein können. 
Genauso wurde gezeigt, dass längere 
Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Schicht
arbeit, Migration und das Maß der 
Arbeits(über)lastung die Blutdruck
höhe mit beeinflussen können.

Der Vollständigkeit halber seien hier 
auch noch einmal die oft benannten 
Herz-Kreislauf-Risikofaktoren des 
Lebensstiles benannt: Übergewicht, 
Bewegungsmangel, Salzmenge im 
Essen, Nikotin und Alkoholkonsum.

Insgesamt wird in der Wissenschaft 
von einem komplexen wechselseitigen 
Zusammenwirken von Vererbungsfak

toren (genetisch), Lebensstil und psy
chosozialen Faktoren ausgegangen 
(siehe Abbildung unten).

Das Stresssystem
Es gibt so gut wie keinen Lebensbe
reich, der in unserer schnelllebigen 
Zeit nicht mit dem Begriff „Stress“ in 
Verbindung gebracht wird: Stress bei 
der Arbeit, Stress in der Beziehung, 
Stress in der Schule und im Studium, 
ja sogar in der Freizeit gibt es Stress. 
Fast jeder zweite Herzinfarktkranke 
gab bei einer Befragung an, dass er 
sein Krankheitsschicksal u. a. auf sei
nen „Stress“ zurückführen würde. 

Überwiegend wird Stress als nega
tiv und als starke Belastung angese
hen. Bei differenzierter Betrachtung 
des Phänomens lässt sich diese Sicht
weise allerdings nicht halten. Der 
„Vater der Stressforschung“, der unga
risch-kanadische Forscher Professor 
Hans Selye bringt es auf den Punkt: 
„Stress ist die Würze des Lebens“. In 
der richtigen Dosis spornt er uns zu 
geistigen und körperlichen Höchst
leistungen an. 

Wechselseitige Beeinflussungen des Blutdrucks (Abbildung modifiziert nach H. Rüddel, PiD 1/2011) 

Verhalten und Vererbung
Körperliche Aktivität

Ernährung / Salz

Gewicht

Alkohol / Nikotin /  
Medikamente

Alter

Gene

Schlagaderwand- 
veränderungen
Elastisch / steif
Dick / normal
Kalkanlagerungen
Biochemie der Gefäßwände

Psychosoziale
Faktoren
Depression
Angst
Ärger / Wut
Chron. Stress
Lärm (u.a.)

Nervliche oder 
hormonelle Blut-
druckregulation
Sympathikus oder Para-
sympathikus aktiver
Stresshormonspiegel
Nieren- / Neben- 
nierenhormone
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In Fachkreisen wurden deshalb zwei 
präzisierende Begriffe eingeführt: 
Positiver Stress wird als Eustress und 
negativer wird als Disstress bezeich
net. Ob allerdings ein bestimmtes 
Ereignis als positiv oder als negativ 
erlebt wird, ist nicht unbedingt vor
hersagbar. Jeder erlebt seinen eige
nen Stress. Was uns heute nichts aus
macht, bringt uns vielleicht morgen 
aus dem Gleichgewicht. Was für den 
einen eine normale Belastung ist, wirft 
den anderen aus der Bahn.

Wie lässt sich Stress körperlich defi
nieren? Die Antwort darauf fällt ziem
lich schwer, dazu gibt es über 200 
Stresstheorien. Für unseren Kontext 
gut verwendbar sind die in den 30er 
Jahren an Tierexperimenten gewon
nen Erkenntnisse von H. Selye. Seine 
Definition lautet: „Stress ist die unspe
zifische Antwort des Körpers auf jede 
Anforderung, die an ihn gestellt wird“. 

Selye hat nachgewiesen, dass auf ver
schiedene intensive Signale aus der 
Umwelt, von ihm Stressoren genannt, 
eine uniforme Reaktion im Körper 
abläuft. Als Stressoren wirken z. B:

• Lärm
• Hitze
• Kälte
• Schreck
• Schmerz
• Überforderung
• Unterforderung
• Einsamkeit
• Freude
• Angst
• soziale Isolierung

Diese Liste kann beliebig fortgesetzt 
werden. Bedeutsam ist, dass schon 
anhand dieser Aufzählung zwischen 
akutem und chronischem Stress 
unterschieden werden kann. Nach 
einer kurzen Schrecksekunde wer
den bestimmte Wahrnehmungen als 
„Alarmsignale“ eingestuft, und ein 
angeborenes Stressreaktionsmuster 
läuft ab:

Über den „Nervenweg“ geht ein 
Befehl an die Nebennieren, ver
mehrt die Stresshormone Noradre
nalin und Adrenalin auszuschütten. 
Dieser Hormonstoß mobilisiert den 
ganzen Körper, Aktionsbereitschaft 

wird hergestellt. Energiereiche Subs
tanzen wie Fette und Glucose wer
den für die Aktivität bereitgestellt 
(Findet der Verbrauch dieser „Treib
stoffe“ durch Muskelaktivität nicht 
statt, entsteht durch Umwandlung in 
der Leber das sog. „Stresscholeste
rin“). Blutdruck, Herz- und Atemfre
quenz werden gesteigert. Gleichzei
tig werden über den „Hormonweg“ 
alle aktuell nicht unbedingt überle
bensnotwendigen Funktionen weit
gehend stillgelegt (Sexualfunktion, 
Verdauung, Immunabwehr). 

Schematisch kann man von vier Berei
chen der Stressreaktion reden:

der gedankliche Bereich:
Wahrnehmungs- und Denkpro
zesse werden auf die stressauslö
sende Situation beschränkt.

der Gefühlsbereich:
Es können Gefühle von Aggression 
und Wut oder aber Angst und Hilf
losigkeit entstehen.

der muskuläre Bereich:
Es stellt sich eine nicht oder wenig 
steuerbare Aktivierung der Span
nung in einzelnen Muskelgruppen 
oder der gesamten Muskulatur und 
Faszien ein.

der vegetativ-hormonelle Bereich:
Hier werden die nicht steuerba
ren (sog. autonomen) Körperreak
tionen auf „höchste Alarmstufe“ 
geschaltet.

Dieses Reaktionsmuster hat in der 
Menschheitsgeschichte durchaus 
seine Berechtigung. Für die Menschen 
früherer Evolutionsepochen stellte es 
einen wichtigen Überlebensmechanis
mus dar. In einer Gefahrensituation 
konnte durch diesen Reflex mit Flucht 
oder Angriff reagiert werden. Energien 
werden in Gehirn und Muskel freige
setzt, alle Reserven werden blitzartig 
mobil gemacht und auf dieses Ziel hin 
gebündelt. 

Die Stressreaktion war also ursprüng
lich ein Lebensretter, doch der 
moderne Mensch kann meist weder 
fliehen noch angreifen. Die in der 
Steinzeit angemessene Reaktion wird 
heute meist unterdrückt. Im Alltag 
können wir die mobilisierten Ener

gien selten in körperliche Handlung 
umsetzen, auch wenn in uns alles 
auf Hochtouren läuft. Zwangsläufig 
machen wir weiter ein freundliches 
Gesicht und bleiben im Bürostuhl 
sitzen. Aber die Stirn ist gerunzelt, 
die Faust in der Tasche geballt, die 
Nackenmuskulatur angespannt und 
der Blutdruck erhöht. Seelischer 
Stress wirkt immer auch körperlich 
und hinterlässt seine Spuren.

Wirken dann zusätzliche Stressoren 
auf uns ein (chronisch, wie z. B. Ärger 
und Unzufriedenheit), ohne dass der 
Körper und das gesamte System der 
etwa 650 Muskeln eine Chance zur 
Abreaktion bekommen, steigert sich 
das Aktivierungsniveau immer weiter 
und es kann zu den bekannten Stress
symptomen kommen. Zuviel Stress 
macht krank und führt zu unterschied
lichen Symptomen:
• Kopf-, Nacken- und Schulterschmer

zen bei starker Anspannung der 
Muskulatur

• Rückenbeschwerden
• Konzentrations- und Ge dächt nis-

störungen
• Gereiztheit, Nervosität
• Schlafstörungen
• Potenzstörungen
• Verdauungsstörungen
• permanente Aktivierung des Herz- 

Kreislauf-Systems, erhöhter Blut
druck 

• Erhöhung des Cholesterins (sog. 
Stresscholesterin) mit Zunahme des 
Arterioskleroserisikos

• Rauchen, Essen und Alkohol als Ent
spannungshilfen („Man gönnt sich 
ja sonst nichts“)

Wenn es uns nicht gelingt, mit Stres
soren besser umzugehen und Stress 
wieder abzubauen, liegt im jahrtau
sendealten, genetisch vorgegebenen 
Stressreaktionsmuster – Flucht oder 
Angriff – ein erheblicher Risikofaktor 
für unsere Gesundheit!

Stressoren sind individuell und ent
stehen auch in unserem Kopf, denn 
der Körper verhält sich bei tatsäch
lichen Gefahren ebenso wie bei der 
bloßen Androhung oder dem Gedan
ken daran. Unser Denken bestimmt, 
wie wir unsere alltäglichen Situa
tionen wahrnehmen und bewerten, 
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und das ist wiederum abhängig von 
den Erfahrungen, die wir im Leben 
gemacht haben. Diese Reaktion auf 
Stressoren ist immer auch geprägt von 
der eigenen Persönlichkeitsstruktur 
und damit sehr individuell. 

Ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko 
durch chronisches Stresserleben lässt 
sich nicht direkt auf Einzelfaktoren 
zurückführen. Die vorher in der Über
sicht genannten Faktoren modifizie
ren sich gegenseitig und sind wech
selseitig abhängig. Nachgewiesen ist, 
dass „chronischer Stress“ am Arbeits
platz (hohe Anforderungen, niedriger 
Entscheidungsspielraum), mehrjäh
rige Schichtarbeit in Verbindung mit 
Nachtarbeit oder exzessiven Über
stunden risikobelastet sind. Bei Frauen 
spielen familiäre Konflikte sowie Dop
pel- und Mehrfachbelastungen eine 
besondere Rolle. 

Behandlung des Bluthochdrucks
Die medikamentöse Therapie des 
hohen Blutdrucks ist gut wirksam 
und gut erforscht. Auf alle Fälle muss 
immer zusätzlich zu einer Therapie 
mit Medikamenten mit der gesam
ten Palette der nichtmedikamentö
sen Behandlungsformen gearbeitet 
werden:
• Normalgewicht anstreben
• Salzkonsum reduzieren
• Nicht rauchen
• Alkoholkonsum reduzieren
• Entspannungstraining
• „Medikament“ Bewegung

„Gäbe es ein Medikament, das 
unser Herz stärkt, den Blutdruck 
senkt, den Blutfettspiegel güns-
tig beeinflusst, die geistige Wach-
heit (zentral) fördert, peripher 
entspannend wirkt, die Belast-
barkeit der Knochen und Seh-
nen verbessert, unsere Muskeln 
wachsen lässt und die Durchblu-
tung fördert und nicht zu ver-
gessen, unser Leben verlängert, 
dabei ohne Nebenwirkungen ist – 
was würden wir dafür bezahlen?
Es gib dieses Medikament: 
Bewegung.“

Professor W. Hollmann
ehemaliger Leiter vom Institut für Sport
wissenschaften der Universität Köln

Bei der Komplexität des Krank
heitsbildes „arterielle Hyperto
nie“ und den Erkenntnissen aus den 
Forschungsbereichen der Psycho
kardiologie wird zunehmend die 
Empfehlung ausgesprochen, die psy
chosozialen Faktoren mit zu berück
sichtigen und bei Bedarf zu behandeln.  
Durch eine verhaltenstherapeutische 
Intervention oder durch tiefenpsy
chologisch fundierte Psychotherapie 
alleine kann keine dauerhafte Norma
lisierung von zu hohen Druckwerten 
erreicht werden! Stressbewältigungs
training und die Psychotherapie bei 
Angsterkrankungen und depressiven 
Störungen sind jedoch sehr wohl ange
bracht in der Behandlung von Hyper
toniepatienten. Eine möglicherweise 
dringlich notwendige Modifikation 
des Lebensstils kann oft auch mit Hilfe 
einer psychotherapeutischen Beglei
tung in den Lebensalltag umgesetzt 
werden.

Zum praktischen Vorgehen gibt es 
inzwischen Empfehlungen zum 
Management von psychosozialen Fak
toren bei Hypertonie (C. Albus, 2015):
• Erfassung von psychosozialen 

Aspekten durch den behandeln
den Arzt im Rahmen der ärztli
chen Gespräche / Anamnese (Scree
ning-Fragen) oder durch einen der 
inzwischen häufig verwendeten 
standardisierten kurzen Fragebögen.

• Bei Vorliegen von Belastungsfak
toren: Angebote aus dem Feld der 
sog. psychosomatischen oder psy

chokardiologischen Grundversor
gung im Sinne von Beratung, Hilfen 
bei der Krankheitsbewältigung, Psy
choedukation, Stressbewältigungs
training, Selbsthilfegruppen, Pati
entenschulungen u. v. a. m.

• Ambulante Psychotherapie bei psy
chologischen oder ärztlichen Psy
chotherapeuten, ggf. kardiologische 
oder psychosomatischen oder psy
chokardiologische Rehabilitation.

Im Praxisalltag haben sich folgende 
psychotherapeutische Verfahren bei 
Bluthochdruck bewährt:
• Entspannungstechniken und Übun

gen wie z. B. Autogenes Training, 
Muskelrelaxation nach Jacobson, 
Yoga, Qi Gong oder Biofeedback (ein
zeln oder in Gruppen).

• Verhaltenstherapie mit dem Ansatz, 
dass Sichtweisen und Verhaltens
weisen modifiziert werden können.

• Stressbewältigungstraining im 
Gruppensetting (inzwischen gibt 
es sogar schon Angebote in sog. Ins
tituten für Stressmedizin).

• Kombination von vielen Therapiean
sätzen (sog. multimodale Modelle: 
Verhaltensmodifikation, Stressbe
wältigung, Ärgermanagement, Ent
spannung und Bewegung, Ernäh
rungstherapie, Schulung etc.). So 
sehen die Therapiekonzepte in Reha
bilitationskliniken aus. 

Inzwischen gibt es eine wachsende 
Anzahl von Ärzten, Psychotherapeu
ten, Praxen, Akut- und Rehabilitations
kliniken sowie universitäre Institute, 
die sich mit dem Themenfeld der Psy
chokardiologie – und damit den psycho
sozialen Faktoren in der Kardiologie – 
befassen. Die Deutsche Gesellschaft 
für Kardiologie bietet seit etlichen Jah
ren eine umfassende Fortbildung zur 
psychokardiologischen Grundversor
gung an. Zusammengestellt sind z. 
B. Adressen von ambulanten und sta
tionären Therapieangeboten sowie 
Infomaterialien auf der Homepage  
www.psychokardiologie.org.

Dr. med. Rainer Schubmann
Chefarzt Kardiologie und Psychokardiologie, 
Dr. Becker Klinik GmbH Möhnesee, 
Schnappweg 2, 59519 Möhnesee

Dipl. Psychologin Claudia Schubmann
Psychologische Psychotherapeutin,  
Möhnestraße 9, 59755 ArnsbergFo

to
©

: F
S-

St
oc

k/
is

to
ck

 –
 g

et
ty

 im
ag

es



191 · 2019

GESUNDER  BLUTDRUCK

Tauchen und  
Hypertonie

Das Tauchen hat sich seit seinen Anfängen als Berufs-, 
Forschungs- und Militärtauchen zu einem Breitensport 

entwickelt, der heutzutage Millionen Menschen weltweit 
fasziniert. Viele mit dem Tauchen verbundene Gefahren konn-

ten in den vergangenen Jahren minimiert werden, so vor allem die der 
Dekompressionskrankheit und des Tiefenrausches (1). Auch sind die Tauchgeräte 

heute sehr viel komfortabler geworden, was die körperlichen Belastungen beim Tauchen 
verringert. Dennoch stellt das Tauchen nach wie vor deutlich erhöhte Anforderungen an 
die Gesundheit, insbesondere da die starken Änderungen der Umgebungsbedingungen 
unter Wasser eine Herausforderung für die Physiologie des Tauchers darstellen.
Dies ist einer der Hauptgründe, warum die gesundheitliche Eignung zum Tauchen in 
regelmäßigen Abständen durch speziell geschulte Ärzte bescheinigt werden muss, zum 
Beispiel wenn der Taucher einen Versicherungsschutz für sein Hobby genießen oder in 
anerkannten Tauchbasen tauchen möchte.

GESUNDER  BLUTDRUCK
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I n den letzten Jahrzehnten ist das 
Durchschnittsalter der aktiven 
Taucher gestiegen, und nicht sel

ten wird auch weit jenseits des 50. 
Lebensjahres regelmäßig getaucht. 
Bei dieser älter werdenden Klientel 
muss natürlich zunehmend auch mit 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gerech
net werden und insbesondere mit Blut
hochdruck. Dabei stellt sich die Frage, 
ob der Taucher mit einem Hypertonus 
noch voll tauchtauglich ist und auch, 
gegebenenfalls mit welcher antihyper
tensiven Medikation dem Betroffenen 
das Tauchen noch mit gutem Gewis
sen erlaubt werden darf.

Es ist gut bekannt und belegt, dass 
ein nicht oder nicht ausreichend the
rapierter Hypertonus schon per se ein 
wesentlich erhöhtes gesundheitliches 
Risiko darstellt, so dass in einem sol
chen Fall generell vom Tauchen mit 
all seinen physiologischen Zusatzbe
lastungen abgeraten werden muss (2). 

Anders stellt sich die Situation unter 
angemessener antihypertensiver The
rapie dar, wenn also der Hypertonus 
klinisch gut eingestellt ist und normo
tensive Blutdruckwerte nachgewiesen 
werden können. Hier kann nach einem 
Zeitraum von mindestens drei Mona
ten nach erfolgreichem Therapiebe
ginn dann eine Tauchtauglichkeit 
bescheinigt werden. Voraussetzung 
ist hier allerdings, dass am Herzen 
noch keine pathologischen Verände
rungen eingetreten sind und die anti
hypertensive Medikation neben ihrer 
Wirksamkeit beim Patienten auch für 
das Tauchen geeignet ist.

So sollten zentralwirksame Blutdruck
senker generell gemieden werden, 
aber auch  bei anderen zum Einsatz 
kommenden Medikamenten gibt es 
Einschränkungen für Taucher: So gel
ten Betablocker als nur sehr bedingt 
geeignet, weil sie die Herzfrequenz 
reduzieren, die unter Wasser ohne
hin nach unten tendiert und weil sie 
das Risiko seltener asthmaähnlicher 
Atemwegsverengungen bergen. Eine 
solche Atemwegsobstruktion kann 
besonders beim Auftauchen die in 
allen Lungenabschnitten notwendi
gen schnellen Druckwechsel behin
dern und somit für den Taucher gefähr
lich werden. Hier muss also genau 

geprüft werden, ob diese Medikation 
für den Taucher verträglich ist.

Entwässernde Medikamente wie Hy-
drochlorothiazid können wiederum 
den ohnehin recht häufigen Flüssig
keitsmangel bei Tauchern verstärken 
und damit in seltenen Fällen einer 
Dekompressionserkrankung mögli
cherweise Vorschub leisten.

Auf der anderen Seite sind zum Bei
spiel die häufig zum Einsatz kommen
den AT1-Rezeptor-Antagonisten auch 
für einen Taucher recht unproblema
tisch, so dass hier bei guter Blutdruck
kontrolle die Tauchtauglichkeit durch
aus gegeben sein kann.

Kann man also auf der einen Seite bei 
einem Hypertoniker mit gut behandel
tem Bluthochdruck, geeigneter Medi
kation und noch ohne Folgeschäden 
am Herzen durchaus die Tauchtaug
lichkeit aussprechen, wird man diese 
bei unzureichend kontrollierten Blut
druckwerten und/oder bereits einge
tretener linksventrikulärer Hypertro
phie in der Regel ablehnen müssen.

Allerdings gibt es auch Zwischenfälle 
beim Tauchen, denen in der Vergan
genheit zunächst wegen ihrer Sel
tenheit keine wesentliche Beachtung 
geschenkt wurde, die aber nun doch 
mehr in den Blickpunkt rücken, insbe
sondere seit auch ältere Taucher und 
nicht selten Taucher mit behandeltem 
Bluthochdruck diesen Sport mit gro
ßer Freude betreiben.

Die Rede ist hier vom sogenann
ten tauch-assoziierten Lungenödem, 
einem hochakuten Krankheitsbild mit 
großem Risiko für den Betroffenen. 
Gerade hier kann ein Bluthochdruck 
eine entscheidende Rolle für das Auftre
ten dieser akuten Störung spielen (3,4):

Um zu verstehen, wie das Taucherlun
genödem mit einem auch eventuell 
gut behandelten Hypertonus in Ver
bindung steht, muss man sich einige 
Auswirkungen der Unterwasserwelt 
auf den Organismus vor Augen führen:

Bereits das Schwimmen im Was
ser, aber insbesondere das Untertau
chen führen jeweils zu einer erhebli
chen Blutvolumenumverteilung aus 

den unteren Gefäßprovinzen in den 
Körperkern (circa  600-800ml). Die 
erhöhte Blutfülle im Brustraum und 
den herznahen Venen und die damit 
verbundene erhöhte Volumenarbeit 
zunächst des rechten Herzens (sog. 
Vorlasterhöhung) führen auch beim 
Gesunden zu einer Dehnung des rech
ten Atriums (Aktivierung atrialer 
Dehnungsrezeptoren) und zur Frei
setzung des atrialen natriuretischen 
Peptids, um der scheinbaren Hypervo
lämie durch eine gesteigerte Diurese 
zu begegnen. Jeder Mensch kennt den 
erhöhten Harndrang beim Schwim
men oder Tauchen. Allerdings dauert 
es eine Zeitlang, bis dieser an und für 
sich entlastende Effekt eintritt, und bis 
dahin muss das Herz mit dem zusätzli
chen Blutangebot klarkommen.

Ein gesundes rechtes Herz kann das 
vermehrte Blutangebot gut verkraf
ten und dieses in den Lungenkreislauf 
weiterleiten, was allerdings eine ver
mehrte Blutfülle der Blutgefäße der 
Lunge nach sich zieht. Es „drückt“ also 
jetzt mehr Blut von Gefäßseite in Rich
tung Lungenbläschen. Auf der gasfüh
renden Seite haben wir bei jedem Atem
zug einen leichten Unterdruck, der 
insbesondere bei verstärkter Atmung 
durch einen Atemregler zunimmt und 
somit einen eventuellen Übertritt von 
Flüssigkeit in die Lungenbläschen, also 
ein Lungenödem, begünstigt. 

Diese Mechanismen betreffen wiede
rum jeden Taucher, auch den gesün
desten, und in den allermeisten Fällen 
kommt es eben nicht zu einem Zwi
schenfall. Es müssen also noch Fakto
ren hinzukommen, die dann ein Lun
genödem auslösen können. Ein solcher 
begünstigender Faktor ist eine kalte 
Wassertemperatur, weil Kälte zu einer 
Minderung der peripheren Durchblu
tung führt durch Engstellung vor 
allem von  Blutgefäßen in den Extre
mitäten. Hierfür sprechen Literatur
daten u. a. von Wilmshurst, der bereits 
1989 das Lungenödem bei Tauchern in 
den kalten britischen Gewässern dia
gnostizierte (5), viel häufiger als zum 
Beispiel in tropischen Bereichen.

Ein anderer, nach aktueller Literatur 
recht wichtiger Faktor, betrifft nun 
unmittelbar den Hypertoniker, mög
licherweise auch den gut therapierten:
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Ein klinisch relevanter Hypertonus geht 
in der ganz überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle mit einer  diastolischen Relaxa-
tionsstörung vor allem des linken Vent
rikels einher. Dies ist ein Begriff dafür, 
dass die schnelle passive Füllung der 
linken Herzkammer im Zuge der Blut
hochdruckerkrankung erschwert ist. 
Damit kann die linke Herzhälfte das 
vermehrte Blutangebot aus dem Lun
genkreislauf nur erschwert abnehmen. 
Kommt nun noch der durch kalte Was
sertemperaturen erhöhte periphere 
Widerstand hinzu, dann wird die linke 
Herzhälfte ganz erheblich zusätzlich 
belastet und es kann zu einem Rückstau 
von Blut in die Lungenvenen kommen. 
Diese Kombination aus insgesamt ver
mehrter Herzbelastung beim Tauchen 
und verminderter Dehnungsfähigkeit 
vor allem der linken Herzkammer kann 
nun ein akutes Lungenödem unter Was
ser auslösen.

Dementsprechend zeigt sich auch die 
akute Klinik der Betroffenen:
Beim akuten tauchassoziierten Lun
genödem setzt die akute Symptomatik 
im Gegensatz zu einer Dekompressi
onserkrankung nicht erst beim Auf
stieg, sondern bereits auf Tauchtiefe 
ein. Dyspnoe, Unwohlsein und Hus
tenreiz zwingen die betroffenen Tau
cher zum Abbruch des Tauchgangs 
und zu einem nicht selten gefährlich 
schnellen Aufstieg. Gerade die Tatsa
che, dass ein Notaufstieg erfolgt ist, 
kann dann die primäre Verdachtsdia
gnose in Richtung Dekompressions

erkrankung oder Lungenbarotrauma 
lenken und zu falschen Schlussfolge
rungen führen. 

Die klinische Untersuchung sollte 
dann aber schnell die Diagnose eines 
akuten Lungenödems sichern und von 
einer möglichen Dekompressions
krankheit abgrenzen können.

Nach erfolgreicher Bergung eines 
Patienten mit Taucherlungenödem 
verwundert es auch nicht, dass nach 
Verlassen des Wassers, Ablegen des 
Tauchgerätes und Lungenautomaten 
sowie Wiedererwärmung in der Regel 
recht schnell eine klinische Besserung 
des akut bedrohlichen Krankheitsbil
des eintritt und der Taucher schnell 
wieder rekompensieren kann.

Es ist bis heute nicht ganz klar, wie 
hoch das individuelle Wiederholungs
risiko ist, aber es gilt als sicher, dass 
die Relaxationsstörung des linken Her
zens, insbesondere bei Hypertonikern, 
als unabhängiger relevanter Risiko
faktor anzusehen ist.

Aus diesem Grund wird in der „Check
liste Tauchtauglichkeit“ der GTÜM  
e.V. (2) der Hypertonus mit nachgewie
sener linksventrikulärer diastolischer 
Dysfunktion auch bei akzeptabler 
Blutdruckeinstellung als eine „rela
tive Kontraindikation“ für die Tauch
tauglichkeit gesehen, was bedeutet, 
dass Entscheidung sehr individuell 
und kritisch geprüft werden muss.

Das Thema „Hypertonus“ ist also in 
vielfältiger Hinsicht für das Tauchen 
relevant, und auch bei gut therapierten 
Bluthochdruckpatienten sollte immer 
eine Echokardiographie zur Beurtei
lung der Wanddicke und der Relaxa
tionsfähigkeit der linken Herzkam
mer durchgeführt werden, bevor die 
Entscheidung zur Vergabe der Tauch
tauglichkeit getroffen wird. 
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 Die Aufrechterhaltung einer 
weitgehend konstanten 
und ausreichenden Hirn-
durchblutung und damit 
-versorgung gehört zu den 
zentralen Aufgaben der 
Kreislaufregulation. Eine 
kritische Störung der zent-
ralen Versorgung bei Unter-
schreiten eines minimalen 
Perfusionsdruckesführt 
umgehend zum Verlust des 
Bewusstseins.

 Krafttraining

Cerebrale Autoregulation bei 
plötzlichen Blutdruckänderungen
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Z um Schutz hiervor besitzt das 
zentrale ebenso wie das renale 
Gefäßsystem die Fähigkeit zur 

Autoregulation der Organdurchblu
tung, die neben anderen auch auf 
dem Bayliss-Mechanismus beruht: 
eine vermehrte Scherspannung der 
cerebralen Arterien führt zur Öff
nung spannungsabhängiger Calci
umkanäle mit nachfolgender Vaso
konstriktion. Durch diesen und 
begleitende Mechanismen kann trotz 
steigenden oder fallenden peripheren 
Blutdrucks der Blutfluss im Gehirn 
weitgehend konstant gehalten wer
den, solange die Grenzen der Regu
lationsfähigkeit nicht überschritten 
werden.

Ganz besonders effektiv greift die 
Autoregulation bei plötzlichem kriti

schem Blutdruckabfall, indem durch 
schnelle Senkung des cerebralen 
Gefäßwiderstandes eine noch ausrei
chende Hirnperfusion sichergestellt 
wird. Versagt dieser Mechanismus 
bei Unterschreiten des minimalen 
systolischen Blutdruckes, droht die 
akute Synkope.

Blutdruck und 
Widerstandstraining
Welches Verhalten aber zeigt die cere
brale Autoregulation, wenn der Blut
druck auf Grund von Widerstands
training einerseits erheblich steigt 
und andererseits – wie im Krafttrai
ning üblich – am Ende eines Übungs
satzes abrupt pausiert wird?

Diese Fragestellung war Gegenstand 
einer Untersuchung an 32 Sportstu

denten (16 Frauen, 16 Männer) der 
Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Diese führten an einem soge
nannten Quadricepscurler sowohl 
Ausdauer- als auch Maximalkraft
training durch (50-60% bzw. 80-90% 
Maximalkraft, maximal 23 bzw. 8 
Wiederholungen, um 73s bzw. 32s 
Versuchsdauer), während dessen 
sowohl die cerebrale Blutflussge
schwindigkeit (CBFV) mittels Trans
kranieller Dopplersonographie (Mul
tiDop X4) als auch Blutdruck und Puls 
beat-by-beat mit Hilfe einer Finger
verschlussplethysmographie (Fina
pres) registriert wurden (1).

Erwartungsgemäß stiegen unter 
Belastung Puls und Blutdruck regu
lär und stetig mit zunehmender 
Anstrengung an, blieben jedoch 
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Abb.2: Maximalkrafttraining mit 8 Wiederholungen und Darstellung 
der initialen 80 Sekunden der Erholung.  
Alle Werte MW±StAbw. 1)

Abb.1: Kraftausdauertraining mit 23 Wieder- 
holungen und Darstellung der initialen 30 Sekunden 
der Erholung. Alle Werte MW ± StAbw. 1)
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jederzeit im Rahmen der normoto
nen Regulation. Die CBFV stieg mit 
Beginn der Belastung sowohl systo
lisch als auch diastolisch ebenfalls 
um ca. 10-30% an, um dann jedoch im 
weiteren Verlauf der zunehmenden 
Anstrengung auf dem leicht erhöh
ten Level unabhängig von der weite
ren Blutdruckentwicklung konstant 
zu bleiben.

Mit Ende der Belastung nach Heben 
des letzten Gewichtes reduzierte sich 
der Puls über die nächsten 50-80s, 
während der Blutdruck sehr schnell 
innerhalb von 10-20s auf Ruhe
werte abfiel, diese jedoch niemals 
unterschritt.

Die CBFV hingegen zeigte ein hier
von deutlich abweichendes Verhal
ten: nach einem sehr kurzen initialen 
Dip der mittleren und diastolischen 
Flussgeschwindigkeit stiegen alle 
Parameter der CBFV innerhalb der 
nächsten 40s erheblich an, bis dias
tolische und  mittlere CBFV wieder 
leicht über dem vorherigen Belas
tungswert lagen und die systoli
sche CBFV sogar bis zu 30% den 
Wert unter Belastung überschritt. 
Diese stark erhöhte CBFV mit ver
größerter Flussamplitude benötigte 
dann im Weiteren deutlich über 80s, 
um langsam zu Ausgangswerten 
zurückzukehren.

Betrachtet man die Ergebnisse die
ser Untersuchung, so stellt sich die 
Frage, warum die cerebrale Autore
gulation unter Belastung zum einen 
mit einem geregelten Anstieg der 
CBFV reagiert, zum anderen nach 
Belastungsende eine plötzliche 
Überkorrektur zeigt, die bis zu zwei 
Minuten benötigt, bevor wieder eine 
Normalisierung der CBFV eintritt.

Da der Anstieg des Belastungsblut
druckes bei den Probanden durchweg 
im normotonen Bereich stattfand, 
hätte die cerebrale Autoregulation 
auch die CBFV gänzlich konstant hal
ten können. Auch gaben begleitende 
Blutgasanalysen innerhalb dieser 
Studie keinen Hinweis auf eine rele
vante Hyperkapnie unter Belastung. 
Hier spricht alles für eine geregelte 

Erhöhung des cerebralen Blutflus
ses als Antwort auf möglicherweise 
erhöhten metabolischen Bedarf auch 
des Gehirns unter physischer Belas
tung (2,3). 

Die auffallende Gegenreaktion mit 
zeitweiser Überkorrektur der CBFV 
bei schnellem Rückgang des Blut
druckes auf Normalwerte nach 
Belastungsende lässt sich hingegen 
nicht so unmittelbar nachvollzieh
bar erklären, da ja eine Rückkehr der 
CBFV zu Ruhewerten parallel zum 
Blutdruck am ehesten zu erwarten 
gewesen wäre.

Tatsächlich findet sich diese von uns 
beobachtete Reaktion aber in prä
synkopalen Situationen bei kritisch 
erniedrigtem Blutdruck (4–8), und 
auch in diesen Fällen wurden ähnlich 
wie in der hier vorgestellten Untersu
chung (1) in der Akutphase teilweise 
widersprüchliche Reaktionen der 
cerebralen Autoregulation gefunden. 

Plötzliche Blutdruckänderung 
löst akute Schutzreaktion aus
Insgesamt deuten Literaturdaten 
(9,10) und die eigenen Befunde darauf 
hin, dass das hier beobachtete Ver
halten der CBFV nach Belastungs
ende darauf beruhen könnte, dass 
nicht die Höhe des absoluten periphe
ren Blutdruckes, sondern das Aus
maß der plötzlichen Druckänderung 
hier eine akute Schutzreaktion der 
cerebralen Autoregulation auslöste. 
So wurde augenscheinlich der plötz
liche, aber unkritische, Blutdruckab
fall ähnlich beantwortet, wie es in 
einer präsynkopalen Situation durch
aus sinnvoll wäre, nämlich mit einer 
akuten Gegenreaktion zunächst zur 
Wiedererreichung des vorherigen 
cerebralen Blutflusslevels und erst 
nachfolgender  langsamer Rückkehr 
zu tatsächlichen Ruhewerten.

Eine solche Reaktion ist sinn
voll und nachvollziehbar und reiht 
sich in weitere Beobachtungen zur 
cerebralen Autoregulation ein, die 
offensichtlich darauf abzielen, die 
Homöostase der adäquaten Hirnver
sorgung, allem voran mit Sauerstoff, 
zu sichern (11,12).
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Die Messung des Blutdrucks ist 
einfach, sie kann zuverlässig und 
sicher auch zuhause selbst durch-
geführt werden. Jede standardi-
sierte Blutdruckmessung ist eine Blut-
druckmessung in Ruhe. Sie sollte mit einem geprüften 
Blutdruckmessgerät mit Manschette am Oberarm oder Hand-
gelenk in entspannter Körperhaltung und ruhiger Umgebung nach fünf Minuten im Sitzen 
erfolgen. Häufig werden ein abschnürender Manschettendruck, eine lange Messdauer und 
die umständliche Messprozedur als unangenehm empfunden. Seit einigen Jahren werden 
Systeme ohne Manschette angeboten mit denen Blutdruckmessungen schnell und über-
all durchgeführt werden können. Diese Systeme  werden gern angenommen und können zu 
gesundheitsbewussten Handeln motivieren. Wie genau sind diese Messungen?

251 · 2019
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R ICHTIG MESSEN

Manschettenlose Blutdruckmessung

Wo stehen wir und 
wo gehen wir hin?
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Die Blutdruckhöhe kann 
mit verschieden Methoden 
bestimmt werden.

Erste Beschreibungen zur Bestim
mung der Blutdruckhöhe finden sich 
schon vor über 3000 vor Christus in 
Ägypten und China. Empfohlen wurde 
„Beide Hände oder Finger an den Kopf, 
beide Beine oder an Stellen zu legen, 
wo das Herz zu spüren ist“. Das Fühlen 
des Pulses hatte in China bei der Unter
suchung von Menschen einen hohen 
Stellenwert. In vielen Texten werden 
die Blutgefäße als im Körper symmet
risch angelegt beschrieben auch wenn 
damals das Kreislaufsystem noch 
nicht bekannt war. Erst William Har
vey erkannte und beschrieb den Blut
kreislauf Anfang des 16. Jahrhunderts.

Eine gute Gesundheit fußt auf Harmo
nie von Yin und Yang. Eine Disharmo
nie kann durch das Fühlen des Pulses 
mit Fingern am Handgelenk festge
stellt werden. Gefühlt wird hierbei die 
Pulswelle, die durch das Zusammen
ziehen des Herzens und den Impuls, 
der durch den Auswurf des Blutes 
in ein mit Blut gefülltes Gefäßsys
tem (unserem Blutkreislauf) entsteht 

(Abb. 1). Ist der Druck in den Gefä
ßen (Blutdruck) hoch, so ist der Puls, 
den man fühlt, kräftig. Ist der Puls 
schnell, so schlägt das Herz häufiger. 

Ein Schüler von Hippocrates (auf den 
seit über zweieinhalbtausend Jahren 
die Ärzte den ärztlichen Eid leisten) 
beschrieb den Puls detaillierter und 
bestimmte als Erster die Herzfre
quenz mithilfe einer Wasseruhr. Seit 
dieser Zeit wird das Tasten des Pul
ses als „Sphygmopalpation“ bezeich
net (griechisch sphygmos=Puls, 
lateinisch palpare=tasten). Die heute 
benutzten Blutdruckmessgeräte, die 
den Blutdruck mittels auskultatori
scher oder oszillometrischer Mess
technik absolut messen, werden 
Sphygmomanometer genannt. Über 
Analysen der Pulswellen, die sich im 
Körper in den Gefäßen ausbreiten, 
kann die relative (nicht absolute) Blut
druckhöhe, die Herzfrequenz (Puls) 
und das Gefäßalter bestimmt werden.

Entwicklungen in der Messung 
der Pulswelle
Über 5000 Jahre zeigte sich kaum eine 
entscheidende Dynamik in der Mes
sung der Pulswelle. Vom Fühlen und 

der Interpretation der Qualität 
des Pulses dauerte es lange, 
bis durch technische Umset
zung die Pulskurve sicht
bar gemacht werden konnte. 
Anfang des 19. Jahrhunderts 
wurden physiologische Funk
tionen erforscht und begon
nen die Pulskurve zu messen.

Das erste Instrument, das die 
Kraft des Pulses darzustellen 
vermochte, wurde vom Fran
zosen Jules Harrison erbaut. 
Eine Glastube mit Kallibrat
ion und gefüllt mit Quecksil
ber wurde mit dem offenen 
Ende, über das eine Leder
membran gezogen wurde, 
auf die Arteria am Handge
lenk bis zum Schwinden des 
Pulses gedrückt. Die Glastube 
war noch oben geöffnet, eine 
Ventil verhinderte den Verlust 
von Quecksilber. Ähnlichkei
ten zu den Quecksilbermano
metern sind gegeben.

Das erste Quecksilbermano

meter wurde von Pouseuille (1821) 
entwickelt, er nannte es Hämodyna
meter. Den ersten Sphygmographen 
konstruierte der Tübinger Physiologe 
Karl Vierordt 1854. Hiermit konnten 
die Pulsationen graphisch dokumen
tiert werden, eine Messung der abso
luten Blutdruckhöhe war noch nicht 
möglich. Die Abbildungen sind ver
gleichbar invasiv registrierter Blut
druckkurven (Abb.1,2). 

Etienne Jules Marey entwickelte den 
Sphygmographen von Vierordt weiter 
zu einem einfach zu nutzenden, trag
baren Gerät, das die Pulsationen auf 
ein geschwärztes Papier, das über eine 
Rolle gezogen wurde, aufzeichnete 
(Abb.2). Dies war das erste Gerät, das 
in Serie produziert wurde und über 
Frankreich hinaus auch in Amerika 
und Großbritannien zum Einsatz kam. 

Heute werden kleinere Systeme ange
boten, die den Blutdruck durch unter
schiedliche Techniken sehr schnell 
bestimmen können: Durch Auflage 
auf die Arterien am Handgelenk, 
durch integrierte Technik in ein 
Stirnband (siehe Empfehlungen der 
Chinesen), zwischen zwei Fingern, 
durch Clips am Finger etc.. Hierbei 
wird die Pulswelle durch Druckabneh
mer (tonometrisch) ohne Zusammen
drücken des Gefäßes, fotolichtple-
thysmograpisch durch Bestimmung 
des Blutflusses oder andere Techni
ken, auch in Kombination, bestimmt. 

Mit diesen Systemen können Blut
druckhöhen relativ bestimmt werden 
– diese Systeme können einen Trend 
in der Blutdruckhöhe wiedergeben, 
sind aber für die ärztliche Diagnostik 
und Therapie derzeit nicht geeignet.

Bei körperlicher Belastung steigt 
in der Regel der Blutdruck an, die 
Gefäße sind stärker mit But gefüllt, 
da die Herzfrequenz und die Pump
leistung (das Herzzeitvolumen, die 
vom Herzen in den Blutkreislauf aus
geworfenen Menge an Blut) gestei
gert werden. 

Dieses Prinzip wird bei der Bestim
mung der Blutdruckhöhe mittels 
Puls-Transit-Zeit, auch zur kontinu
ierlichen Messung, genutzt (Gefäß 
am Handgelenk): Die Puls-Transit-

Abb.1: Invasive blutige Pulskurven:  
Unterschiedliche Formen und Höhe des Blutdrucks, 
A Arteria radialis, B Hauptschlagader oberhalb des 
Herzens, Pfeil=Schluß der Aortenklappe=Auslassventil 
der linken Herzkammer
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Zeit ist die gemessene Dauer, welche 
die arterielle Pulswelle in Abhän
gigkeit der Pulswellengeschwindig
keit benötigt, um nach Öffnung der 
Aortenklappe (Abb. 1) in der Periphe
rie anzukommen (z. B. im Finger, an 
dem dies über einen Sensor gemes
sen wird). Die Messung erfolgt, indem 
ein Punkt (R-Zacke) im Elektrokar
diogramm (EKG) als Startpunkt defi
niert wird. Ein Anstieg des Blutdrucks 
bewirkt eine Zunahme der Steifigkeit 
der Gefäßwände, umgekehrt propor
tional hierzu verkürzt sich die Puls-
Transit-Zeit, ein Blutdruckabfall führt 
zur Verlängerung. 

Dies ist lange bekannt: Bis ins 19. Jahr
hundert war die Bezeichnung Ple
thora (in Anlehnung an griechische 
und lateinische Bezeichnungen z. B. 
plentus sum=ich bin voll, Vollblütig
keit) für Bluthochdruck gebräuch
lich. Menschen mit hohem Blutdruck 
haben häufig einen roten Kopf und 
starken Puls, im Gegensatz zu Men
schen mit niedrigem Blutdruck mit 
blassem Gesicht und flachen Puls. Es 
wird ein EKG, ein Sensor an einem 
Finger sowie das Gerät am Unterarm 
angelegt (Abb. 3). Da die Pulswellenge
schwindigkeit auch von der Elastizität 
der Gefäße abhängig ist, kann auch die 
Gefäßsteifigkeit und somit auch das 
„Alter der Gefäße“ bestimmt werden.

Unklar ist, mit welcher Genauigkeit die 
gemessene Pulswellengeschwindig
keit tatsächlich in der Lage ist, abso
lute Blutdruckwerte zu bestimmen. 
Durch Eingabe des absoluten Blut
druckwertes, der über eine Manschette 
gemessen wird, erfolgt eine Anglei
chung an den „wahren Blutdruckwert“. 

Neuere Systeme integrieren die Man
schettenblutdruckmessung zur Reini-
tialisierung des Systems gegenüber 
absolut bestimmten Blutdruckwerten. 
Ein Vorteil gegenüber einer diskonti
nuierlichen Messung, der noch übli
chen Langzeitblutdruckmessung, ist 
die schonendere Anwendung (keine 
Beeinträchtigung durch Aufpum
pen einer Manschette, Druckgefühl, 
Geräusche), welche den Erhalt der 
Schlafarchitektur gewährleistet, um 
nächtliche Blutdruckänderungen bes
ser beurteilen zu können.

Wie zuverlässig 
kann der Blutdruck 
gemessen werden?

Alle im Markt verkauf
ten automatischen 
Blutdruckmessgeräte 
sind vom Hersteller 
nach dem Vorgaben 
der Medizinprodukte
richtlinie hergestellt, 
tragen ein CE-Zeichen 
und sind bezüglich 
der Messgenauigkeit 
geprüft. Eine mess
technische Kontrolle 
wird bei professionell 
(Arztpraxen, Apothe
ken, Krankenhäusern usw.) eingesetz
ten Geräten nach zwei Jahren empfoh
len. Dies bedeutet nicht automatisch, 
dass jedes Blutdruckmessgerät bei 
jedem Menschen den Blutdruck zuver
lässig bestimmen kann. Es sollten nur 
validierte (geprüfte) Blutdruckmess
geräte benutzt werden.

Bei der Validierung von automatischen 
Blutdruckmessgeräten nach dem Prüf
protokoll der DHL® erfüllen bis zu 45 
Prozent der Oberarmmessgeräte und 
bis zu 68 Prozent der Handgelenks
messgeräte nicht die Prüfkriterien 
(Einzusehen unter: www.hochdruck
liga.de). Die Validierung von Geräten, 
die den Blutdruck und die Pulswellen
geschwindigkeit kontinuierlich mes
sen, ist deutlich schwieriger, hierzu 
gibt es derzeit noch keine Empfehlun
gen, wie dies erfolgen sollte. Seit zwei 
Jahren wird ein IS0/IEC Dokument 
(International Organization for Stan
dardization/International Electrotech
nical Commission) zur automatischen 
kontinuierlichen Blutdruckmessung 
erarbeitet, das wahrscheinlich Ende 
2020 veröffentlich werden wird. Daran 
sollten sich künftige Validierungspro
tokolle orientieren. 

Geräte, die den Blutdruck durch Puls
wellenanalyse bestimmen, zeigen 
relative Blutdruckhöhen an. Hier wer
den zwei Typen unterschieden: Typ B 
Systeme, die den Blutdruck bautech
nisch allein durch Pulswellenana
lyse bestimmen und ggfls. auf einen 
bestimmten absoluten Blutdruckwert 
abgleichen und Typ A Systeme, die 
in bestimmten zeitlichen Abständen 

die Messung auf absolute Blutdruck
werte abgleichen (Initialisierung 
durch Gerät selbst), hiermit können 
auch sehr kurzfristige Blutdruckän
derungen erfasst werden. 

Bei Typ A kann die Überprüfung die
ser Geräte nur durch blutige (invasive) 
Vergleichsmessung durch Einbrin
gung eines Katheters in ein Blutge
fäß (Arterie) erfolgen. Bei Typ B kann 
die Testung durch auskultatorische 
Vergleichsmessung zur Prüfung der 
Messgenauigkeit und der Stabilität 
der Messungen über ein Zeitfenster 
durchgeführt werden.

Wohin geht die Reise? 
Bisher orientierten sich Ärzte zur 
Diagnostik und Therapie einer Blut
hochdruckerkrankung maßgeblich an 
den in der Praxis bestimmten Ruhe
blutdruckwerten, die mit validierten 
Geräten erhoben werden sollten. In 
der neuen Leitlinie der europäischen 
Gesellschaften für Bluthochdruck und 
Kardiologie (2018) werden Langzeit
blutdruckmessungen und die Selbst
messung des Blutdrucks zuhause stär
ker empfohlen als bisher, da in vielen 
Untersuchungen Vorteile dieser Mes
sungen gegenüber einer Praxismes
sung gezeigt wurden. Die Selbstmes
sung wird auch in Zukunft einen noch 
höheren Stellenwert erlagen.

Wie und mit welchen Systemen sollte 
der Blutdruck gemessen werden?

 Die Empfehlungen sind hier klar: 
Nur die Ruheblutdruckmessung mit 
einem zuverlässig messenden (vali

Abb 2: Sphygmograph von EJ Marey, verschiedene Modelle:  
Die Ableitung der Pulsation erfolgt von der Arteria radialis,  
das System aus Holz ist am Unterarm fixiert (A, B), Pulsationen  
werden auf ein Papier zur Darstellung gebracht (C).
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dierten) Gerät zeigt die Blutdruckhöhe 
realistisch an, an der sich Diagnose, 
Therapie und die Kontrolle der The
rapie ausrichten. Die manschetten
lose Bestimmung des Blutdrucks ist 
bei Langzeitmessungen sinnvoll, um 
Irritationen wie bei diskontinuierli
cher Manschettenmessung zu vermei
den. Es sollte sichergestellt sein, dass 
die Systeme auch die Blutdruckhöhe 
richtig bestimmen. Auch für angebo
tene Systeme, die den Blutdruck durch 
Pulswellenanalyse bestimmen, trifft 
dies zu.

Systeme, die die relative Blutdruck
höhe bestimmen, können durchaus zur 
sogenannten Trendanalyse genutzt 
werden, auch unter körperlicher 
Belastung, um z. B. Effekte körperli
chen Trainings oder Lebensstilände
rungen festzustellen. Positiv sollten 
Ärzte Patienten, die solche Systeme 
nutzen, motivieren Präventivmaßnah
men nachhaltig umzusetzen. Informa
tionen zum Stellenwert dieser Mes
sung sollten gegeben werden.

Durch Fortschritte auf den Gebieten 
der Digitalisierung, Hochfrequenz
analyse und Verkleinerung von Sys
temen werden zukünftig auch Mes
sungen an unterschiedlichen Orten 
des Körpers und sogenannte kontakt
lose Messungen ermöglicht werden. 
Der Gehörgang ist ein Ort, der auch bei 
Bewegungen einen „Ruhepunkt“ dar
stellt, im Gegensatz zu Hand oder Fin

ger, die bei Bewegungen starke Lage
änderungen in der Höhe und somit 
auch zum Herzen verursachen. Inwie
weit dies ausgeglichen werden kann, 
Bezugspunkt Herzhöhe, ist noch offen. 
Die Empfehlungen bei der Blutdruck
messung insbesondere bei der Mes
sung am Handgelenk lauten: Mess
punkt in Herzhöhe. 

Die Messung des Blutdrucks, der Puls
wellengeschwindigkeit, der Herzfre
quenz und der Temperatur im Gehör
gang ist realistisch. Der Blutdruck 
kann kontinuierlich gemessen wer
den durch Kombination von absolut 
gemessenen Blutdruckhöhen, durch 
Zusammendrücken der kleinen Gefäße 
im Gehörgang vergleichbar der Mes
sung am Oberarm oder Handgelenk 
und kontinuierlicher Bestimmung der 
Pulswelle durch Nutzung von Techni
ken, die lichtplethymographisch die 
Pulswellen registrieren. 

Diese Geräte können individuell wie 
bei der Herstellung von In-Ohr-Hör
geräten angepasst werden, auch inte
grierbar in ein Hörgerät. Dies ist auch 
ein neuer Aspekt, um Risikopatienten 
für z. B. Auftreten von Herzrhythmus
stören medizinisch zu überwachen. 
Durch Vernetzung mit Smartphone 
und Zentrale kann GPS-basiert eine 
Standortlokalisation erfolgen Not
fallmaßnahmen sofort eingeleitet und 
ggfls. mit dem Betroffenen kommu
niziert werden. Der Tragekomfort ist 
gegeben, die Akzeptanz wahrschein
lich hoch, da ja viele Menschen unter
schiedlichen Alters schon jetzt Stöpsel 
im Gehörgang tragen, sei es nun zur 
Kommunikation, Hören von Musik etc. 
oder Verbesserung des Gehörs.

Die kontaktlose kardiovaskuläre Mess
technik eröffnet neue Anwendungs
gebiete, insbesondere auch außerhalb 
der Klinik. Zunehmende Leistungsfä
higkeit von Smartphones als Messge
rät oder als Analyse- und Kommuni
kationseinheit von externen Geräten 
eröffnen neue Wege. Durch kontakt
lose Messtechnik können über eine 
gewisse Distanz schon heute Blut
druckhöhe und Änderungen bestimmt 
werden. Hierbei wird in Kombination 
durch Infrarotmessung die Durch
blutung des Kopfes (s. Plethora) und 
durch hochauflösende Vermessung 

der kleinen sichtbaren Gefäße um die 
Augen deren Weitstellung/Pulsation 
bestimmt.

Grüne Lichtanteile werden von den 
Blutzellen stärker reflektiert. Dies wird 
genutzt, um den Füllungszustand von 
Gefäßen festzustellen, durch Kontakt 
z. B. mit einer Uhr, an dessen Unter
seite sich entsprechende LE-Detek
toren befinden oder auf Distanz. Der 
Anteil des reflektierten Lichtes hängt 
vom Füllungszustand der Gefäße 
ab. Wird das Licht sehr stark absor
biert, bedeutet dies, dass sich eine 
große Menge an Blut in den Gefäßen 
am Handgelenk befindet, dies ent
spricht dem systolischen Blutdruck, 
im Gegensatz dazu wird bei geringer 
Absorption des Lichts und kleinerer 
Blutmenge der diastolische Blutdruck 
bestimmt (entsprechend auch bei der 
Puls-Transit-Zeit). Diese ist die Grund
lage zur Bestimmung des Blutdrucks 
per Smartwatch.

Durch Kombination mit absoluten 
Blutdruckhöhen sind realistische Mes
sungen zu erwarten. Diese Systeme 
zur kontinuierlichen Messung des 
Blutdrucks (Typ A) eignen sich auch 
zur Überwachung von kritisch kran
ken Patienten, da hierdurch auch sehr 
kurzfristige Änderungen in der Blut
druckhöhe erfasst werden können, die 
man nur durch direkte blutige Mes
sungen feststellen kann. 

Vielleicht ist es ja in 10 oder 30 Jahren 
möglich, Blutdruck, Gefäßsteifigkeit, 
Gewicht, Temperatur, Sauerstoffsät
tigung im Blut sowie den Stresslevel 
schon beim Betreten eines Arztzim
mers durch Sensoren in Türrahmen 
und -schwelle zu messen zu messen, 
ein EKG ableiten und auch bei entspre
chender Technik Laboruntersuchun
gen durch die Haut (transcutan) ohne 
Blutentnahme durchzuführen.

Wie ist dies im Einklang mit Yin und 
Yang zu bewerten? Kontrollieren Sie 
regelmäßig Ihren Blutdruck und set
zen Sie Maßnahmen um, die Sie stress
frei durch den Tag bringen.

Dr. med. Siegfried Eckert
Klinik für Allgemeine und Interventio- 
nelle Kardiologie/Angiologie,  
Universitätsklinik der Ruhruniversität 
Bochum, Bad Oeynhausen

Abb.3: Blutdrucklangzeitmessgerät, Puls-
Transit-Zeit: EKG und Pulswellenmessung am 
Finger
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F ünfmal am Tag Obst und 
Gemüse, wenig Fleisch, zwei
mal pro Woche Seefisch, 

kaum Süßigkeiten, viel Wasser 
trinken – beim Lesen dieser Emp
fehlungen vergeht so manchem 
schon der Appetit, und mit einem 
„Das schaffe ich sowieso nicht“ gibt 
man den Gedanken an eine gesunde 
Ernährung schnell wieder auf. Tat
sächlich ergab die „Nationale Ver
zehrsstudie II“ (2008), die das Max 
Rubner-Institut im Auftrag des 
Bundesernährungsministeriums 
durchführte, dass die Mehrzahl der 
Deutschen diesen hohen Ansprü
chen nicht gerecht werden kann.

So verfehlen der Studie zufolge 87 
Prozent der Befragten das Ziel, die 
von der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung empfohlenen 400 
Gramm Gemüse am Tag zu ver
speisen. Ähnlich sieht es beim Obst 
aus, hier schaffen sechs von zehn 
die empfohlenen 250 Gramm nicht. 
Beim Fleisch schlagen dagegen die 
meisten nach Meinung der Experten 

Das Richtige trinken
Was die Trinkmenge betrifft, kamen 
die Deutschen in der Verzehrstudie 
übrigens gut weg: Im Durchschnitt 
werden deutlich mehr als die empfoh-
lenen 1,5 Liter getrunken, und davon 
etwa die Hälfte als Wasser. Aber auch 
hier lässt sich für viele ohne großen 
Aufwand noch etwas verbessern: Eine 
Tasse Kaffee weniger am Tag oder eine 
Fruchtsaftschorle statt der gesüßten 
Limonade – und schon ist wieder ein 
kleiner Schritt getan. Alkohol ist übri-
gens kein Getränk, sondern ein Genuss-
mittel – und sollte entsprechend spar-
sam dosiert werden.

Man könnte annehmen, dass die meisten Men-
schen mit Vitaminen und Mineralstoffen gut ver-
sorgt sind. Sie könnten es sein, nutzen aber das 
vielfältige Speiseangebot nicht ausreichend. 
Auch der tägliche Proteinbedarf kann sehr gut 
über pflanzliche Lebensmittel gedeckt werden.
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zu oft zu, ebenso bei Süßig
keiten und Fett. Fisch wie
derum essen circa 16 Prozent 
der Befragten so gut wie gar nicht.

Nicht perfekt, aber auch  
nicht schlecht
Was bleibt also von der guten Ernäh
rung, wenn man die doch recht hoch 
angesetzten Ansprüche der Ernäh
rungsexperten persönlich für uner
reichbar hält? Nur ein schlech
tes Gewissen? Das muss nicht sein, 
denn zwischen „schlecht“ und „per
fekt“ gibt es ja noch eine große Band
breite. So haben Studien ergeben, 
dass oft bereits kleine Veränderun
gen in den Essgewohnheiten einen 
großen Effekt auf die Gesundheit 
haben können. Schon 200 Gramm 
Obst und Gemüse täglich reduzieren 
etwa laut der Hamburger CORA-Stu
die das Risiko für Herzerkrankungen 
um 60 Prozent. Das bekommt man mit 
einem Apfel als zweites Frühstück und 
einer Salat- oder Gemüsebeilage zum 
Hauptgericht leicht hin. Auch ein Glas 
Fruchtsaft (kein Nektar oder Frucht
saftgetränk, sondern echter Saft) kann 
die Versorgung verbessern. Es gibt 
außerdem Pflanzengranulate mit 
vielen gesunden Inhaltsstoffen aus 
Kräutern, Blütenpollen und Wurzeln, 
die man einfach in einen Eintopf, ein 
Salatdressing oder einen Kräuter
quark mischen kann. Trockenobst statt 
Schokolade zwischendurch schmeckt 
lecker und versorgt mit Ballaststoffen.

Weniger, aber besseres Fleisch 
Fleischesser müssen für ein gutes 
Gewissen nicht auf ihren Genuss ver
zichten. Es hilft schon, wenn das Stück 
auf dem Teller jeweils etwas kleiner 

ausfällt – dafür 
kann man sich 
dann Quali
tät gönnen 
– am besten 
Biofleisch, das 
auch ethisch 
gesehen besser 
„schmeckt“. Außer
dem gilt Geflügel als gesünder als 
rotes Fleisch, so dass man den Hunger 
ruhig öfter mit Hühnchen oder Pute 
statt mit Rind oder Schwein stillen 
sollte. Und selbst eingefleischte Car
nivoren kennen meist ein paar vegeta
rische Gerichte, die sie gerne mögen. 
Mit denen kann man dann zumindest 
einen oder zwei Tage in der Woche 
fleischfrei gestalten.

Noch leichter ist das, wenn man gerne 
Fisch mag und so das eine oder andere 
Steak oder Kotelett ersetzen kann. Lei
der ist das jedoch bei vielen Menschen 
nicht der Fall. Wertvolle Omega-3-Fett
säuren, die vor allem fette Arten wie 
Hering, Lachs oder Makrele liefern, 
lassen sich aber auch mit pflanzlichen 
Ölen aufnehmen, besonders reichhal
tig sind Lein-, Raps- und Walnussöl. So 
kann eine vielfältige, gesunde Ernäh
rung den Blutdruck nachhaltige sen
ken, z. B.  mit einer  traditionellen medi
terranen Ernährung.

Gesünder essen  
für Realisten
Die hohen Anforderungen der offiziellen Empfehlungen 
für eine gesunde Ernährung erreichen die meisten  
Menschen nicht. Das muss aber nicht heißen, dass man  
das Bemühen aufgeben sollte. Denn auch unterhalb des 
„Optimums“ kann man viel für seine Gesundheit tun.
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Kürbis-Püree mit 
Esskastanien
Ein unschlagbares Duo und eine  
delikate Beilage zu Geflügel

ZUBEREITUNG

• Zwiebel schälen und fein würfeln. Kürbis 
ebenfalls schälen (dieser Schritt fällt beim 
Hokkaido–Kürbis weg), Strunk entfernen, 
entkernen und grob würfeln.

• Butter in einem Topf erhitzen und Zwiebeln mit Lorbeerblatt, Kürbis und 
Esskastanien darin bei mittlerer Hitze 3–4 Min. anbraten.

• 320 ml Wasser mit 1 TL Salz dazu geben und mit halb verschlossenem 
Deckel etwa 20 Min. garen.

• Lorbeerblatt entfernen und das Gemüse fein pürieren. Mit Salz*, Pfeffer 
und Zitronensaft abschmecken und z. B. mit Entenbrust genießen.

ZUBEREITUNG

• Das Mehl mit dem Ei, Salz* und der Butter in Stücken zu 
einem geschmeidigen Teig verkneten. Falls nötig, ein 
wenig kaltes Wasser oder Mehl ergänzen. In Frischhal
tefolie gewickelt ca. 30 Minuten kalt stellen.

• Den Ofen auf 160°C Umluft vorheizen. Die Tarteform mit 
Backpapier auslegen.

• Für den Belag den Lauch waschen, putzen und in Ringe 
schneiden. In einer heißen Pfanne in der Butter 3-4 Minu
ten glasig anschwitzen und wieder von der Hitze nehmen. 
Mit Salz* und Pfeffer würzen.

• Den Apfel schälen, das Kerngehäuse ausstechen und in 
dünne Scheiben schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln.

• Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche durchkneten, in 
Formgröße ausrollen und die Tarteform damit auslegen, 
dabei einen Rand hochdrücken.

• Den Boden mit dem Frischkäse bestreichen und darauf 
die Frühlingszwiebeln (bis auf 2 EL) verteilen. Mit den 
Apfelscheiben belegen und darüber den übrigen Lauch 
geben. Mit dem abgezupften Rosmarin und dem geriebe
nen Käse bestreuen und im Ofen ca. 40 Minuten goldbraun 
backen. Am besten noch heiß und in Stücke geschnitten 
servieren.
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ZUTATEN für 4 Personen

Für den Teig:
150 g Mehl
1 Ei
1 Prise Salz*
75 g Butter
Mehl, zum Arbeiten

Für den Belag:
3 – 4 Stangen Lauch
2 EL Butter
Salz* und Pfeffer
1 Apfel
1 EL Zitronensaft

Lauch-Apfel-Tarte  
mit Rosmarin
Stangenweise Hochgenuss: Das Zwiebel -
gewächs in Gesellschaft von Apfel und  
Rosmarin – eine raffinierte Komposition!

ZUTATEN für 4 Personen

1 kg Butternut-Kürbis (oder Hokkaido)
1 Zwiebel
3 EL Butter
1 Lorbeerblatt
200 g vorgegarte Esskastanien 
(Maronen)
Meersalz* und frisch gemahlener Pfeffer
1–2 EL Zitronensaft

150 g Ziegen-
frisch käse
2 Zweige Rosmarin
100 g geriebener 
Ziegenhartkäse
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Spitzkohlsalat mit 
Äpfeln und Mais
Ein köstlicher Solist oder auch ein  
toller Begleiter zum Diner!

ZUTATEN für 4 Personen 

600 g Spitzkohl
1 l kochend heißes Wasser
300 g saure Äpfel (z.B. Boskop)
200 g Mais aus der Dose
75 g Saure Sahne
5 EL Milch
2 EL süßer Senf

ZUBEREITUNG

• Spitzkohl putzen, Strunk entfernen und den 
Kohl in 5 mm breite Stücke schneiden. In 
eine Schüssel geben und mit kochend hei
ßem Wasser übergießen. 5 Min. ziehen las
sen, in ein Sieb geben und abtropfen lassen. 
Äpfel waschen, trocken reiben, entkernen und 
mit der Juliennereibe reiben. Mais in ein Sieb 
gießen und abtropfen lassen.

• Saure Sahne, Milch, Senf, Honig und Zit
ronensaft miteinander vermengen und mit 
Salz* und Pfeffer abschmecken.

• Feldsalat putzen, mit der Petersilie waschen 
und trocken schütteln. Petersilie hacken. 
Feldsalat mit Spitzkohl und Äpfeln mischen, 
das Dressing dazu geben und alles vermi
schen. Petersilie und grob gehackte Walnüsse 
darüber streuen und genießen.

Winter-Zimt-Birnen-Crumble
Am besten lauwarm und mit Vanille-Eis oder Zimt-Eis genießen!

ZUBEREITUNG

• Backofen auf 180°C Umluft vorheizen.

• Birnen schälen, vierteln, Kerngehäuse heraus
schneiden und in Stücke schneiden.

• Birnen, Zucker, Butter, Zimt und Zitronensaft 
im Topf unter Rühren kurz aufkochen und dann 
ca. 5 Min. köcheln und leicht karamellisieren 
lassen.

• Vom Herd nehmen und unter gelegentlichem 
Umrühren etwas abkühlen lassen.

• In der Zwischenzeit Butterflöckchen, Mehl, 
Mandeln, Nüsse und Zucker in eine Schüssel 
geben und verrühren, bis eine bröselige Streu
selmasse entsteht.

• Die Füllung auf sechs Ofen-Förmchen vertei
len und mit den Streuseln bestreuen.

• Im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 30 Min. 
goldbraun backen.

ZUTATEN  für 4–6 Personen

Streusel:
150 g Butter
150 g Mehl
150 g Zucker
je 75 g gemahlene  
Mandeln & Nüsse

* wenig Salz oder Salzersatzmischung

GESUND ESSEN

1 TL Honig
2 EL Zitronensaft
Wenig Meersalz* und Pfeffer
80 g Feldsalat
4 Zweige Petersilie
4 Walnüsse

Füllung:
5-6 Birnen (je nach Größe)
100 g Zucker
125 g Butter
1 TL Zimt
3 EL Zitronensaft
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Auswertung Blutdruckmessaktionen
Mannheimer Mai Markt, Nürnberg/Erlangen, Dresden, Homburg/ Saar.

Da alle Probanden gefragt wurden, ob eine Hypertonie-Diagnose vorliegt bzw. 

blutdrucksenkende Medikamente eingenommen werden, lässt sich auswerten, ob 

trotz Diagnose auf eine Behandlung verzichtet wurde bzw. ob erfolgreich behandelt 

wurde. 

Bei 419 Personen wurden drei Messungen durchgeführt.Darüberhinaus wurden-216 Personen zweimal bzw. einmal gemessen 

Sofern die zweite Messung zugrundegelegt wird, haben 40% (bzw. 253 Personen) einen zu hohen Blutdruck. Bei einer Mittelung 

der Messungen haben 42% (bzw. 288 Personen) einen zu hohen Blutdruck.

Wir waren bemüht, unter standardisierten Bedingungen zu messen (Ruhephase einhalten, zwei bzw. drei Messungen im 

Minutenabstand). Da es sich bei einer Blutdruckmessaktion aber immer auch um eine einmalige Gelegenheitsmessung handelt, 

müssen zur Bestätigung etwaiger Befunde weitere Werte herangezogen werden. Wir empfehlen die regelmäßige 

Blutdruckselbstmessung. Zu hoch heißt, entweder der systolische oder diastolische Wert ist zu hoch oder beide.

266 von 634 Personen (mit zwei Messungen) wurden 

gefragt, ob eine Hypertonie-Diagnose vorliegt bzw. 

blutdrucksenkende Medikamente eingenommen werden.  

Bei Zugrundelegung der zweiten Messung haben 41% 

(bzw. 88 Personen) unauffällige Werte. 26 Personen bzw. 

12% hatten zu hohe Werte, wussten aber nichts davon. 

Insgesamt 99 Personen (46%) werden behandelt. Davon 

sind 27 Personen bzw. 12% nicht erfolgreich behandelt 

bzw. 12 Probanden mit blutdrucksenkenden 

Medikamenten liegt der Blutdruck unter 120/ 70 mmHg.Zu 

beachten ist auch, dass sich 4 Personen trotz Diagnose 

nicht behandeln ließen.  

Bei Mittelung der Messwerte haben 37% (bzw. 98 

Personen unauffällige Werte). 37 Personen bzw. 14% 

hatten zu hohe Werte, wußten aber nichts davon. 

Insgesamt 124 Personen (47%) werden behandelt. Davon 

sind 48 Personen bzw. 18% nicht erfolgreich behandelt 

bzw. 12 medikamentös behandelte Probanden haben 

einen Blutdruck von 120/ 70 mmHg oder weniger. Zu 

beachten ist auch, dass sich 7 Personen trotz Diagnose 

nicht behandeln ließen. 

männlich weiblich

Anzahl 329 356

Anzahl Mittelwert Max. Min. Median

Alter 683 64 91 15 18 67

Gewicht (kg) 0 0 0 252 0 78

Größe (cm) 0 0 0 244 0 170

Stdabw. = Standardabweichung

1. Messung: Systolischer Blutdruck (SBP) 685 137 220 21 85 136

1. Messung: Diastolischer Blutdruck (DBP) 685 80 123 11 46 79

1. Messung: Puls 683 73 132 13 35 71

2. Messung: Systolischer Blutdruck (SBP) 635 134 213 22 81 132

2. Messung: Diastolischer Blutdruck (DBP) 635 79 123 12 46 79

2. Messung: Puls 635 72 124 12 38 71

3. Messung: Systolischer Blutdruck (SBP) 419 135 215 22 88 132

3. Messung: Diastolischer Blutdruck (DBP) 419 79 129 12 48 78

3. Messung: Puls 419 70 113 12 38 69

Stdabw.

41%

12%

2%

12%

33%

Ergebnis Blutdruckmessaktion N=266 (falls Probanden nach 
Diagnose/ Therapie gefragt wurden. Zweite Messung wurde 

verwandt)

unauffällig (< 140/ 90
mmHg)

unwissend (>= 140/ 90
mmHg)

Diagnose/ unbehandelt (>=
140/ 90 mmHg)

erfolglos behandelt (>= 140/
90 mmHg)

erfolgreich behandelt

(entweder der systol. oder diastol. Wert ist zu hoch oder beide)

Gesamt unauffällig auffällig Gesamt unauffällig auffällig

Probanden wurden nicht nach Diagnose gefragt 417 221 196 418 222 196

Probanden wurden nach Diagnose gefragt

dv. ohne Diagnose 114 88 26 130 93 37

dv. mit Diagnose ohne Behandlung 4 0 4 12 5 7

dv. mit medikamentöser Behandlung 99 72 27 124 76 48

217 160 57 266 174 92

634 381 253 684 396 288

dv. <=120/ 70 mmHg 12 12 12 12

isolierte systolische Hypertonie 141 168

isolierte diastolische Hypertonie 25 26

auffällig falls zweite Messung 

zu hoch ist

auffällig falls der 

Durchschnitt zu hoch

unauffällig (< 140/ 90 mmHg) 88 41% 98 37%

unwissend (>= 140/ 90 mmHg) 26 12% 37 14%

Diagnose/ unbehandelt (>= 140/ 90 mmHg) 4 2% 7 3%

erfolglos behandelt (>= 140/ 90 mmHg) 27 12% 48 18%

erfolgreich behandelt 72 33% 76 29%

Gesamt 217 100% 266 100%

zweite Messung Durchschnitt

Blutdruckmessaktionen  
standardisiert auswertbar
Ab sofort erhalten interessierte Selbsthilfegruppen und Ärzte unmittelbar nach 
Abschluss einer Blutdruckmessaktion eine standardisierte verbale und vor allem  
graphische Aktionsauswertung. Diese ist auch für Pressemeldungen geeignet.

B lutdruckmessaktionen binden 
erhebliche Personalressourcen. 
Sie stellen Selbsthilfegruppen, 

Ärzte und Kliniken regelmäßig vor 
große organisatorische Herausforde
rungen. Dennoch stellen öffentliche 
Blutdruckmessaktionen eine wichtige 
Maßnahme dar, die Blutdruckeinstel
lung bei unwissenden, unbehandelten 
oder schlecht behandelten Hyperto
nikern zu verbessern. In Deutschland 
ist das immerhin noch jeder Zweite, 
den es über diesen Weg zu sensibili
sieren gilt. 

Eine sofortige Auswertung von Mess
aktionen war bisher nicht möglich. Aus 
diesem Grund hat die Deutsche Hoch
druckliga auf Basis der von der interna
tionalen Gesellschaft für Hypertonie 

(ISH) eingesetzten Excel-Erfassungs
maske eine automatisierte Auswer
tung programmiert. Die Daten können 
sofort während der Messaktion in die 
Maske eingegeben werden. Alternativ 
werden sie handschriftlich während 
der Messung festgehalten und können 
nach der Aktion schnell in die Datei 
übertragen werden. Die Auswertung 
passt sich an die verfügbare Daten
qualität an. Die Daten müssen nicht 
mehr aufwendig händisch bereinigt 
werden, um eine Sofortauswertung 
zu bekommen.

Wenn es auch sinnvoll wäre, zwei 
oder drei Messungen im Minuten
abstand zu gewinnen, ist es oft nur 
möglich, eine Messung vorzunehmen. 
Bei mehreren Messungen soll hin

gegen unter Umständen der Mittel
wert in die Auswertung einbezogen 
werden. Nicht immer wird bei Mess
aktionen auch abgefragt „Haben Sie 
eine Diagnose?“ bzw. „Nehmen Sie 
Medikamente?“. Je nach verfügbarer 
Datenqualität ändern sich dadurch 
aber die Auswertungsmöglichkeiten. 
All diese Anforderungen sind in der 
Datei der Deutschen Hochdruckliga 
berücksichtigt. 

Planen Sie bitte rechtzeitig Ihre Blut
druckmessaktion für 2019 ein und for
dern Sie unsere neue Erfassungs- und 
Auswertungsmaske jetzt an. ●

Mark Grabfelder
Diplom-Volkswirt, Geschäftsführer Deutsche  
Hochdruck liga e.V. DHL® – Deutsche Gesellschaft  
für Hypertonie und Prävention

Hochdruckliga
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Etwa 20 bis 30 Millionen Einwohner in Deutschland haben Bluthochdruck. Und doch weiß jeder fünfte 
Betroffene nichts von seinen zu hohen Blutdruckwerten. Diese hohe Dunkelziffer liegt vor allem darin 
begründet, dass ein zu hoher Blutdruck zunächst meist keine auffälligen Beschwerden verursacht. Das 
macht ihn so gefährlich. Denn werden zu hohe Blutdruckwerte nicht rechtzeitig erkannt und behan-
delt, kann Bluthochdruck zu schweren Folgeschäden führen. Ein zu hoher Blutdruck ist nicht schmerz-
haft, überlastet aber auf Dauer Herz und Gefäße. Damit ist er der größte Risikofaktor für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und für viele Herzinfarkte und Schlaganfälle verantwortlich. 

HOCHDRUCKLIGA

Welt Hypertonie Tag 2019 
 
„Kenn Deinen Druck“ 

Kenn Deinen Druck – Kenn  
Dein Risiko!

Bereits geringfügig erhöhte Blut
druckwerte können die Gefahr für 
Folgeerkrankungen erhöhen. Um 
diesen Gefahren vorzubeugen, sollte 
jeder seine Blutdruckwerte kennen. 

Doch während die meisten Men
schen ihr Gewicht und die täglich 
zurück gelegten Schritte kontrollie
ren, messen die Wenigsten regelmä
ßig ihren Blutdruck. Dabei ist die früh
zeitige Erkennung besonders wichtig, 
um schwerwiegenden Erkrankungen 
vorzubeugen. 

Bluthochdruck spürt man nicht

Deswegen fällt er lange nicht auf und 
genau das macht ihn so gefährlich!

Die Blutdruckwerte können durch eine 
Blutdruckmessung bestimmt werden. 
Bluthochdruck liegt vor, wenn wieder

AUS DER
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holt Blutdruckwerte von 140/90 mmHg 
oder höher durch einen Arzt festge
stellt werden. Die zu Hause gemes
senen Blutdruckwerte sollten unter 
135/85 mmHg liegen. Auch wenn nur 
einer der beiden Werte erhöht ist, han
delt es sich um Bluthochdruck. Da der 
Blutdruck im Tagesverlauf schwankt, 
ist eine einzelne Messung allein nicht 
aussagekräftig. 

Vor allem die regelmäßige Blutdruck
selbstmessung ist ein wichtiger Teil 
der eigenen Vorsorge. Auch für eine 
erfolgreiche Behandlung ist das Wis
sen um die Höhe des eigenen Blut
drucks eine wichtige Voraussetzung. 
Es zeigt sich, dass Patienten besser 
medikamentös eingestellt sind und 
gute Blutdruckwerte erreichen, wenn 
sie ihn regelmäßig messen.

Jeder sollte seine Blutdruck-
werte kennen! 
Wir wollen mit der Jahreskampagne 
die Bevölkerung darin bestärken, ihre 
Blutdruckwerte zu kennen, um so die 
Dunkelziffer von Bluthochdruck zu 
senken und dadurch schwerwiegen

den Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor
zubeugen. Jeder sollte seinen Blutdruck 
kennen und wissen, dass Blutdruck
werte über 135/85 mmHg einer wei
teren Beobachtung und ggf. Behand
lung bedürfen. Denken Sie stets daran: 
in der frühzeitigen Erkennung und 
Behandlung von Bluthochdruck liegt 
die große Chance, die hohe Todesrate 
durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
effektiv und nachhaltig zu senken!

Blutdruckmessen kann  
Leben retten! 
Die Aufklärung und die Therapie der 
Hypertonie ist eine gesamtgesellschaft
liche Aufgabe und Herausforderung. 
Die Deutsche Hochdruckliga möchten 
deshalb im Rahmen des Welt-Hyperto
nie-Tages durch Diskussionsforen mit 
Ärzten, Apothekern, Krankenkassenver
tretern, Betroffenen und  Meinungsbil
dern ins Gespräch kommen und gemein
sam diskutieren.

Was können Sie tun?

Machen Sie mit und unter stützen 
Sie unsere Initiative! 

Sie können sich mit unterschiedlichen 
Aktionen und Veranstaltungen am Welt 
Hypertonie Tag beteiligen:
• Arzt-Patienten-Forum bzw. Arzt-Pati

entenSeminare
• Vortragsveranstaltungen
• Gesundheitstage / Tag der offenen Tür
• Telefonaktionen mit der örtlichen 

Presse / Pressegespräch
• Blutdruck-Messaktionen (z. B. in der 

Fußgängerzone oder an anderen 
»belebten« Orten)

Wie können wir Sie unterstützen?
Das Thema „Kenn Deinen Druck“ wird 
wieder Jahresthema 2019. Das bedeu
tet, Sie können Ihre Veranstaltung über 
das gesamte Jahr planen und sind nicht 
an den Welt Hypertonie Tag am 17. Mai 
gebunden. 

Nähere Informationen zu den denkba
ren Veranstaltungsformaten und Tipps 
zur Planung können Sie jederzeit bei der 

Deutschen Hochdruckliga erfragen. 
Ihren Veranstaltungstermin kön
nen Sie präsent auf unserer Akti
ons-Homepage unter www.kenn-dei
nen-druck.de veröffentlichen lassen, 
damit möglichst viele Menschen von 
Ihrer Initiative erfahren. 

Bitte denken Sie daran, uns Ihre Akti
onen rechtzeitig zu melden. Damit 
unterstützen Sie auch die Bemühun
gen der Deutschen Hochdruckliga, 
die Politik für Aufklärungskampa
gnen und Versorgungsprojekte im 
Kampf gegen Bluthochdruck in 
Deutschland zu gewinnen. 

Auch in diesem Jahr können kosten
freie Informationsmaterialien bei der 
Deutschen Hochdruckliga zur Weiter
gabe an Interessierte, Betroffene und 
Angehörige angefordert werden. Vor
tragsfolien für Ihre Veranstaltungen 
stehen unter www.hochdruckliga.de/ 
vorlagen-fuer-vortraege.html für Sie 
zum Download bereit.

Wenn Sie Interesse haben, sich am 
Welt Hypertonie Tag zu beteiligen 
und weitere Informationen wünschen, 
dann tragen Sie sich gerne unter 
www.survermonkey.de/r/WHT2019 
ein. Wir benachrichtigen Sie, sobald 
es weitere Neuigkeiten gibt. Sie haben 
auch die Möglichkeit, Materialien 
vorzubestellen. Nutzen Sie hierfür 
bitte das nachfolgende Bestellformu
lar. Wir werden dann Ihre Veranstal
tung auf unserer Homepage veröffent
lichen und Ihnen die Broschüren zur 
Verfügung stellen. 

Wir hoffen sehr auf eine flächende
ckende Beteiligung. 

Herzlichen Dank an alle, die mitma
chen, um das wichtige Thema über 
die Aufklärung des Bluthochdrucks 
voranzubringen.

Emel Bostanci
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® 
Deutsche Gesellschaft für Hypertonie  
und Prävention 

Über den Welt Hypertonie Tag 
Der Welt Hypertonie Tag wurde von der World 
Hypertension League (WHL) im Jahre 2005 als 
Aktionstag gegen die Volkskrankheit Bluthoch-
druck ins Leben gerufen. Die WHL ist der inter-
nationaler Dachverband der nationalen Gesell-
schaften und Organisationen, die sich für die 
Aufklärung von Bluthochdruck einsetzen. 

Ziele 
Der Welt Hypertonie Tag wurde mit dem Ziel 
etabliert, ein Bewusstsein für die Gefahren 
von Bluthochdruck zu schaffen und die Öffent-
lichkeit über Vorbeugung, Früherkennung und 
Behandlung der Erkrankung aufzuklären. 
Um die verschieden Themenbereiche der 
Hypertonie aufzugreifen, stellt die World 
Hypertension League den Aktionstag jähr-
lich unter ein wechselndes Motto. Diese sind 
für die Mitgliedsverbände als Orientierung 
gedacht und können auf nationaler Ebene indi-
viduell ausgestaltet werden. So hat die Deut-
sche Hochdruckliga in diesem Jahr das Thema 
„Kenn Deine Werte“ ausgerufen. 

Ja, ich möchte mich am Welt Hypertonie Tag 2019  
beteiligen und wünsche weitere Informationen.

Online eintragen unter  www.survermonkey.de/r/WHT2019
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Rückantwort

Bitte senden Sie uns Ihre  
Antwort per Post oder  
Fax an 0 62 21 / 5 88 55-25

Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®

Deutsche Gesellschaft für 
Hypertonie und Prävention
Berliner Str. 46
69120 Heidelberg

Institution

Straße PLZ Ort

Name Vorname Titel

Telefon E-Mail

 JA, wir beteiligen uns am Welt Hypertonie Tag mit einer eigenen Veranstaltung/Aktion:

Veranstaltungstitel

Termin Uhrzeit (von – bis)

Ort

Veranstaltungsart

 Bitte senden Sie uns kostenlos folgendes Material für unsere Veranstaltung an die o. a. Adresse zu:

VORBESTELLUNG

Plakat A3 Stück Kampagnen-Broschüre Stück

Aufsteller Blutdruck-Messaktion Stück Blutdruck-Pässe Stück

DRUCKPUNKT Stück
Aufsteller mit Postkarten für ein  
kostenloses DRUCKPUNKT-Abo

Stück

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Erfassungsbogen hilft Ihnen bei der Meldung Ihrer Aktivi-
täten. Wir weisen gerne auf Ihre Veranstaltung hin, sofern diese 
sich auch mit dem Blutdruck/Bluthochdruck beschäftigt. Als 
Veranstalter tragen Sie Sorge für eine zielgruppengerechte Ver-
anstaltungsqualität unter Beachtung der ESH/ESC Leitlinien. Die 
regulatorischen Vorgaben, vor allem des ärztlichen Standesrechtes 
und der Heilmittelwerbevordung, sind im Hinblick auf Objektivi-
tät, Neutralität und Unabhängigkeit zu beachten. Die Veröffent-
lichung Ihrer Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender 
berechtigt Sie noch nicht, unser DHL®-Logo zur Bewerbung Ihrer 
Veranstaltung einsetzen zu dürfen. Gerne übernimmt die Deutsche 
Hochdruckliga die Schirmherrschaft über Ihre Veranstaltung. 
Das setzt die Genehmigung eines formlosen Antrags voraus, der 
rechtzeitig von Ihnen zu stellen ist. Selbsthilfegruppen mit Bezug 
zum Bluthochdruck bedürfen dieser Erlaubnis nicht, sofern sie eine 
generelle Anerkennung als „Selbsthilfegruppe Bluthochdruck der 
Deutschen Hochdruckliga“ haben. Bitte informieren Sie uns recht-
zeitig über Ihre Aktivitäten bzw. melden Sie uns auch eventuelle 
Veränderungen. Zur vollständigen und korrekten Darstellung Ihrer 
Aktivitäten brauchen wir nicht nur Ihre Angaben, sondern benöti-
gen wir auch Ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung im Rahmen 
unserer nebenstehenden Datenschutzbestimmungen. Bitte be-
achten Sie, sofern es sich um personenbezogene Daten handelt, ist 
es erforderlich, dass Sie diese Erklärung selbst abgeben und nicht 
etwa im Auftrag von Dritten abgegeben wird. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.

Bitte beachten Sie, dass Bestellungen spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungstermin getätigt werden müssen.
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Hypertonie und Prävention
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69120 Heidelberg
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Name Vorname Titel
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Veranstaltungstitel
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Ort

Veranstaltungsart
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anstaltungsqualität unter Beachtung der ESH/ESC Leitlinien. Die 
regulatorischen Vorgaben, vor allem des ärztlichen Standesrechtes 
und der Heilmittelwerbevordung, sind im Hinblick auf Objektivi-
tät, Neutralität und Unabhängigkeit zu beachten. Die Veröffent-
lichung Ihrer Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender 
berechtigt Sie noch nicht, unser DHL®-Logo zur Bewerbung Ihrer 
Veranstaltung einsetzen zu dürfen. Gerne übernimmt die Deutsche 
Hochdruckliga die Schirmherrschaft über Ihre Veranstaltung. 
Das setzt die Genehmigung eines formlosen Antrags voraus, der 
rechtzeitig von Ihnen zu stellen ist. Selbsthilfegruppen mit Bezug 
zum Bluthochdruck bedürfen dieser Erlaubnis nicht, sofern sie eine 
generelle Anerkennung als „Selbsthilfegruppe Bluthochdruck der 
Deutschen Hochdruckliga“ haben. Bitte informieren Sie uns recht-
zeitig über Ihre Aktivitäten bzw. melden Sie uns auch eventuelle 
Veränderungen. Zur vollständigen und korrekten Darstellung Ihrer 
Aktivitäten brauchen wir nicht nur Ihre Angaben, sondern benöti-
gen wir auch Ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung im Rahmen 
unserer nebenstehenden Datenschutzbestimmungen. Bitte be-
achten Sie, sofern es sich um personenbezogene Daten handelt, ist 
es erforderlich, dass Sie diese Erklärung selbst abgeben und nicht 
etwa im Auftrag von Dritten abgegeben wird. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.

Bitte beachten Sie, dass Bestellungen spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungstermin getätigt werden müssen.
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zeitig über Ihre Aktivitäten bzw. melden Sie uns auch eventuelle 
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Bitte beachten Sie, dass Bestellungen spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungstermin getätigt werden müssen.
Bitte umseitig unterschreiben
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Wie Sie sich am 
WELT HYPERTONIE TAG
beteiligen können.

Für mehr Informationen

Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL® 

Deutschen Gesellschaft für  

Hypertonie und Prävention

Berliner Str. 46, 69120 Heidelberg

Telefon: 0 62 21 / 5 88 55-0

E-Mail: info@hochdruckliga.de 

Internet: www.hochdruckliga.de 

Internet: www.hypertonietag.de

Hochdruckliga

Spendenkonto

Sparkasse Heidelberg 
Konto: 920 620 5 
BLZ: 672 500 20
IBAN: DE58 6725 0020 0009 2062 05
BIC:  SOLADES1HDB

Ort, Datum

Vorname Name

Unterschrift

Datenschutzerklärung

Die Deutsche Hochdruckliga bietet Ihnen verschiedene Veranstal-
tungskalender an, um auf Ihre Veranstaltungen und regelmäßigen 
Aktivitäten aufmerksam zu machen. Auf Ihre Veranstaltungen 
können wir nur hinweisen, wenn Sie zur Meldung dieses Melde-
formular verwenden. Die Deutsche Hochdruckliga speichert Ihre An-
gaben in elektronischen Datenbanken, die in Teilen auch im Internet 
verfügbar sind. Daher benötigen wir zur Speicherung und/oder zur 
Veröffentlichung Ihrer gemeldeten Daten Ihre Zustimmung. 

Bitte bedenken Sie, die von Ihnen gemeldeten Veranstaltungen sind 
öffentlich im Internet zugänglich bzw. können auch von Suchma-
schinen gefunden werden. Wir können nur bedingt nachvollziehen, 
wer auf Ihre Veranstaltungsdaten zugreift. Das kann dazu führen, 
dass auch nach Veranstaltungsende bzw. Offline-Stellung Ihrer Ver-
anstaltung andere Ihre Veranstaltungsdaten im Internet verfügbar 
halten.

Nach Veranstaltungsende werden wir Ihre Veranstaltung aus 
dem Veranstaltungskalender auf https://www.hochdruckliga.de/
alle-veranstaltungen-im-ueberblick.html herausnehmen. Kampa-
gnenveranstaltungen mit Bezug zum Jahresthema verbleiben in 
der Regel ein ganzes Jahr bis zum Beginn der neuen Kampagne 
auf der Veranstaltungslandkarte auf www.hypertonietag.de/ver-
anstaltungen.html. Gegebenenfalls werden wir auch über unsere 
Sozialen Medien Kanäle auf Facebook, YouTube und Twitter auf 
unseren Veranstaltungskalender aufmerksam machen, diesen durch 
Pressemitteilungen bewerben bzw. die Veranstaltungsdaten an 
Krankenkassen weitergeben. 

Sie können jederzeit Ihre Erlaubnis zur Verarbeitung der über dieses 
Formular gemeldeten Daten mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
der Deutschen Hochdruckliga widerrufen. Wir werden dann Ihre 
Veranstaltung aus unseren Veranstaltungskalendern im Internet 
entfernen. Da unser Veranstaltungskalender und Veranstaltungsser-
vice bzw. unsere Jahreskampagne mit Krankenkassenmitteln geför-
dert werden, bestimmen sich unsere internen Aufbewahrungsfristen 
für Ihre Meldungen entsprechend den handels- und steuerrecht-
lichen Vorgaben. Ihr Ansprechpartner für Ihre Datenschutzfragen ist 
Herr Mark Grabfelder (datenschutz@hochdruckliga.de)

Einwilligung  
(ohne Zustimmung ist keine Veranstaltungsanmeldung bzw. Materialbestellung möglich)

 Mit der Absendung des vorliegenden Meldebogens stimme ich  
 der elektronischen Erhebung, Verarbeitung und Speicherung  
 der gemeldeten Daten durch die Deutsche Hochdruckliga zum  
 gewünschten Zweck (Veranstaltungsankündigung bzw.  
 Broschürenbestellung) zu.

 Ich stimme der Veröffentlichung meiner Angaben in den  
 Veranstaltungskalendern der Deutschen Hochdruckliga z. B.  
 auf www.hochdruckliga.de oder www.hypertonietag.de zu.

 Ich bestätige, die Datenschutzerklärung gelesen zu haben.
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Zu Beginn lernten wir unsere wunder
schöne Stadt von einer anderen Seite 
durch eine besondere Stadtrundfahrt 
kennen. Nach einer kleinen Stärkung 
fand der offizielle und wissenschaftli
che Teil im historischen Repräsenta
tionssaal des Städtischen Klinikum 
Dresden Friedrichstadt statt. Das 1727 
erbaute Marcolini-Palais gehörte 
ursprünglich zum Landsitz des Herrn 
von Brühl, dem ersten Minister von 
August des Starken. Am 10. Juni 1813 
bezog Napoleon Bonaparte das Palais. 
Hier kam es am 26. Juni 1813 zu dem 
Treffen mit Fürst Metternich.

Der erste Vortrag führte uns zu den 
Anfängen der Selbsthilfegruppe. 1993 
gründete Gerda Fels zusammen mit 
Dr. Ruth-Marlen Krautz und weite
ren fünf Mitgliedern die erste Selbst
hilfegruppe für Hypertonie in Sach
sen. Sie trafen sich 1 x monatlich in 
der KISS (Kontakt- u. Info-Stelle für 
Selbsthilfegruppen) zu Gesprächsrun
den, Bastelstunden sowie zu zahlrei
chen Ausflügen. 

Um so schöner war es, beide Grün
dungsmitglieder an diesem Tage 
begrüßen zu können. 20 Jahre lang 
bis in das Jahr 2013 führten sie diese 
Gruppe mit wechselnden Mitglieder
zahlen. Gespannt hörten die Zuschauer 
den Anekdoten und schmunzelten zu 
den Erinnerungsfotos. 

Anlässlich ihres bevorstehenden Ruhe
standes übergab Dr. med. Ruth-Marlen 
Krautz 2013 den „Staffelstab“ an Dr. 
Holger Palisch, den neuen Regionalbe
auftragten der Deutschen Hochdruck
liga. Eine seiner ersten Aufgaben war 
eine Lösung für den ebenfalls anste
henden altersbedingten Wechsel in 

der Leitung der Selbsthilfegruppe zu 
finden. Gemeinsam fanden beide Ärzte 
eine Lösung. 

Zusammen mit der Doppelspitze 
Gerda Fels und Dieter Gleinig wurde 
die Hypertonieassistentin des Hyper
toniezentrums Dresden, Ines Petzold, 
in die Organisation der Selbsthilfe
gruppe eingebunden.  Sie übernahm 
mit Beginn des Jahres 2015 die allei
nige Leitung. 

Durch ein abwechslungsreiches Pro
gramm mit Vorträgen von Ärzten 
aus dem Friedrichstädter Klinikum, 
Apotheker, Ernährungsberaterinnen 
sowie Sanitätshäuser vergrößerte sich 
unsere Gruppe. Aktuell treffen sich 50 
aktive Mitglieder einmal pro Monat 

zum gegenseitigen Erfahrungsaus
tausch. Weiterhin versuchen wir, unter 
der Schirmherrschaft des zertifizierten 
Hypertoniezentrums unsere Aktivitä
ten zu erweitern. Neben Besuchen und 
Vorträgen in anderen Selbsthilfegrup
pen haben wir seit 2018 ein Konzept 
für eine enge Zusammenarbeit mit der 
Kinderkardiologie und ihren Angehö
rigen sowie dem Adipositaszentrum.

Nach einem Vortrag über die Entwick
lung des Blutdruckmessgerätes hörten 
wir nach dem Mittagessen eine Vorle
sung durch Prof. Dr. Ing. Malberg von 
der TU Dresden, Thema: „Blutdruck
messung in der Zukunft“.

Danach ging es fröhlich weiter mit 
einem selbst getexteten Lied, wel
ches wir alle im Chor sangen. Den 
Abschluss bildete ein geselliges Bei
sammensein bei Kaffee und Kuchen. 
In einem Punkt waren sich alle einig: 
Wir machen weiter und feiern 2023 
das 30jährige Bestehen.   
Ines Petzold, Dr. Holger Palisch
Selbsthilfegruppe Bluthochdruck Dresden

Jubiläumsfeier im Städtischen Klinikum 

25 Jahre Selbsthilfegruppe  
Bluthochdruck Dresden
Am 22. Oktober 2018 war es endlich soweit, die Selbsthilfe-
gruppe Bluthochdruck Dresden feierte ihr 25jähriges Jubi-
läum.  Aufgrund dieses großartigen Ereignisses wartete ein 
aufre gender Tag auf die Mitglieder und Gäste. 
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Nachruf

Dank und Anteilnahme
Mit großer Betroffenheit erhielten wir 
die Nachricht, dass der langjährige 
Vorsitzende und Gründer der Selbst
hilfegruppe Bluthochdruck Karlsburg, 
Manfred Kokoscha, im Januar 2019 
verstorben ist. Vor nicht so langer Zeit 
erst hatte er die Leitung der Selbsthil
fegruppe abgegeben. Seine Kräfte hat
ten schon nachgelassen. Ihm ist das 
nicht leicht gefallen abzugeben, auch 
wegen seiner fehlenden Stimme. Er hat 
ein gut bestelltes Haus hinterlassen. 
Herrn Kokoscha war es eine Herzens
angelegenheit immer alle Mitglieder 
in die Organisation und Durchführung 
der Gruppenaktivitäten einzubeziehen. 
Davon konnte ich mir 2015 bei der Jubi
läumsfeier der Gruppe im Klinikum 
Karlsburg selbst ein Bild machen. Im 
April 2014 schrieb er in seinem Jahres
bericht an die Geschäftsstelle der Hoch
druckliga „Uns geht es nicht darum, 
sich gegenseitig in den Ohren zu liegen, 
wie schlecht es einem geht, sondern 
wie meistern die anderen mit ähnlichen 
gesundheitlichen Problemen ihren All

tag.“ Gemeinsam wurde in einem Jah
resarbeitsplan abgesprochen, welche 
Projekte die Gruppe gemeinsam über 
den Jahresverlauf umsetzen möchte und 
das wurde dann auch mit Unterstützung 
des Klinikums in Karlsburg und weite
rer Kooperationspartner angegangen. 
Ausgiebige gemeinsame Wanderungen 
in der Natur, Bootsfahrten, gemütliche 
Grillfeste, Nachmittage in der Bowling
bahn, die jährliche Weihnachtsbäckerei 
und regelmäßige Aktivitäten mit den 
Ernährungsberatern des Klinikums 
gehörten auch dazu, nicht nur Fachvor
träge. Er leitete mit großem Engage
ment und Ideenreichtum 16 Jahre die 
große Gruppe in Karlsburg mit seinem 
großen Einzugsbereich. Unsere tiefste 
Anteilnahme gilt seiner Familie. Ich 
möchte mich den letzten Worten sei
ner Selbsthilfegruppe an ihn anschlie
ßen, lieber Herr Kokoscha, Sie bleiben 
uns unvergessen. Danke.

Mark Grabfelder 
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® Deutsche 
Gesellschaft für Hypertonie und Prävention
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Die Revolution in der Blutdruckmessung.

Das neue, leicht zu bedienende All-in-One Oberarm-Blutdruckmessgerät. 
Genaue Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm* und Fortschritte 
auf dem Smartphone nachverfolgen.

OMRON EVOLV

www.omron-healthcare.de
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