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EDITORIAL

Liebe Mitglieder der Deutschen Hockdruckliga, 
liebe Leserinnen und Leser,

„ Klinik und Praxisalltag 
treffen Forschung“

„Klinik und Praxisalltag treffen For-
schung“ – so lautet das Motto des 43. 
Wissenschaftlichen Kongresses der 
Deutschen Hochdruckliga e. V. DHL® 
| Deutschen Gesellschaft für Hyper-
tonie und Prävention, der vom 21.–
23.11.2019 in Berlin stattfinden wird 
und zu dem wir Sie bereits heute herz-
lich einladen möchten.

Der Kongress richtet sich vor allem an 
das medizinische Fachpersonal, also 
an Haus- und Fachärzte sowie Pflege-
kräfte und Assistenten/Assistentinnen 
für Hypertonie und Prävention DHL®. 
Er ist ein wichtiges Weiterbildungs-
forum und mit dem diesjährigen Pro-
gramm möchten wir den Bogen „from 
bench to bedside“ schlagen, also über 
neueste Forschung informieren. Denn 
in vielen Bereichen der Medizin neh-
men Geschwindigkeit und Vernetzung 
des Wissens stetig zu – so auch auf 
dem Gebiet der Hypertonie.

 Wir freuen uns, Ihnen beim Kongress 
2019 ein Programm präsentieren zu 
können, bei dem der Fokus verstärkt 
auf den Erkenntnissen der aktuellen 
Grundlagenforschung und den daraus 
resultierenden Konsequenzen für den 
Praxisalltag liegt. Zum Auftakt des 
Kongresses wird ein „Wissenschafts-
tag“ angeboten, bei dem sich klinisch 
Forschende und Grundlagenwissen-
schaftler sowie alle daran Interessierte 
austauschen können, um dann in ver-
schiedenen Veranstaltungsformaten 
mit praktisch tätigen Ärzten in Kli-
nik und Niederlassung zu diskutieren. 

Ein besonderes Highlight bildet die 
„Presidential Keynote Lecture“ zur 
Kongresseröffnung. Prof. Dr. Martin 
Paul, Präsident der Universität Maas-
tricht, wird darin das Thema „Von 
der Idee zum Patent: wie kann For-

schung zur Wertschöpfung beitra-
gen?“ beleuchten. Schon jetzt ist die 
Gesundheitswirtschaft eine Triebfeder 
unserer Wirtschaft und einer der wich-
tigsten Sektoren des Arbeitsmarktes. 
Neue Ansätze in Diagnostik und The-
rapie bringen nicht nur segensrei-
che Innovationen für die Patienten, 
sondern stärken auch die Wirtschaft. 
Unter diesem Aspekt ist eine Förde-
rung und Stärkung der Forschung, 
auch der Grundlagenfächer, sowie 
eine zeitnahe Übertragung der For-
schungsergebnisse in den klinischen 
Alltag von Bedeutung.

Doch der Kongress bietet nicht nur 
Forschungsbegeisterten etwas, son-
dern auch all jenen, die tagtäglich 
mit dem Problem Bluthochdruck in 
der Praxis konfrontiert sind. Wissen-
schaftliche Sitzungen der Kommissio-
nen und Sektionen der DHL®, gemein-
same Sitzungen mit kooperierenden 
Gesellschaften, Workshops und Fort-
bildungsprogramme der DHL®, Pro-
grammelemente für niedergelassene 
Ärzte, ein Forum junge Hypertensio-
logie, freie Vorträge und e-Posterprä-
sentationen werden in bewährter Form 
z. T. gemeinsam und interdisziplinär 
mit anderen medizinischen Fachge-
sellschaften ausgerichtet werden. 

Prof. Kristina Kusche-Vihrog

Prof. Klaus Kisters

Unsere Patienten werden wir mit einer 
ausführlichen Berichterstattung über 
die wesentlichen Innovationen und 
Highlights auf dem Laufenden halten. 
Mit besonderer Spannung erwarten 
wir den Festvortrag „Arzt und Patient 
– ein Verhältnis im Wandel?“ von Dr. 
Marianne Koch, Internistin, Buchau-
torin und ehemalige Filmschauspiele-
rin, die vielen Menschen noch aus der 
Ratesendung „Was bin ich?“ bekannt 
sein dürfte. 

Frau Dr. Koch hat sich in den ver-
gangenen Jahren besonders um das 
Thema Prävention verdient gemacht, 
2016 erschien ihr Ratgeber „Das Vor-
sorge-Buch: Wie Sie Körper und Seele 
gesund erhalten“. Wir werden im kom-
menden „Druckpunkt“ ausführlich 
berichten.

Mit herzlichen Grüßen

Prof. Kristina Kusche-Vihrog 
und Prof. Klaus Kisters
Tagungspräsidenten des 43. Wissenschaftlichen 
Kongresses der Deutschen Hochdruckliga e. V. 
DHL® | Deutschen Gesellschaft für Hypertonie 
und Prävention in BerlinTi

te
lb

ild
: ©

 G
et

ty
 Im

ag
es

: M
ou

st
ac

he
G

irl
, Y

an
a 

Ta
te

vo
si

an
, C

ol
la

ge
: N

ils
 O

et
tli

n 
– 

PA
Cs

 V
er

la
g



hypertonie-kongress.de

KOSMOS Berlin  I  21.–23.11.19

43. Wissenschaftlicher Kongress
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®

Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention

©
 b

of
ot

ul
ox

 - 
fo

to
lia

.c
om

 

„Klinik und Praxisalltag treff en Forschung“

HYPERTONIE 2019

®

Entdecken Sie neue 
Programmelemente 
für unsere 
jungen Experten, 
klinisch Forschende und 
Grundlagenwissenschaftler 
sowie niedergelassenen 
Kollegen!

Deadline zur 
Abstract-Einreichung

26.08.2019



53 · 2019

INHALT

  ARZT + BLUTDRUCK

 6 SGLT2-Inhibitoren – 
Kardiale und renale Protektion

  GESUNDER BLUTDRUCK

 10 Arterielle Hypertonie – 
Diätetische Therapie

 15 Aromatherapie und Bluthochdruck
 20 Auch im Urlaub: 

Den Blutdruck richtig einstellen!
 22 Das kleine Einmaleins 

des Blutdrucks
 26 Bluthochdruck : Nieren nehmen oft 

unbemerkt Schaden – bis es zu spät ist

  GESUND ESSEN

 30 Rezepte aus der Sommerküche

  AUS DER HOCHDRUCKLIGA

 32 Deutsche Hochdruckliga:  
Neuer Patientenleitfaden bietet 
Orientierung

 33 Welthypertonietag 2019: 
Wer gut informiert ist, kann seine 
Gesundheit besser schützen

 36 Selbsthilfegruppe Herten: 
20 Jahre „Gemeinsam aktiv gegen 
Bluthochdruck“

 38 Nachgefragt / Impressum

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechts -
spezifische Personenbezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form 
schließt eine adäquate weibliche Form gleichberechtigt ein.



6 3 · 2019

ARZT +  BLUTDRUCK

SGLT2-Inhibitoren 

Kardiale und renale Protektion 
Erkrankungen im Stoffwechsel, insbesondere im Kohlenhydratstoffwechsel sind in den 
letzten Jahren deutlich angestiegen. Der Diabetes mellitus, insbesondere der „Erwachsenen 
Diabetes“ (DM2), ist weltweit auf dem Vormarsch. Verbunden durch den schlechten Lebensstil 
und der damit verbundenen Zunahme des Überernährung und der Inaktivität, wird dieses 
Problem in der Zukunft noch gravierender werden. Es sind vor allem die kardiovaskulären 
Komplikationen und die damit verbundenen erhöhten Kosten auch ökonomisch von Bedeutung.
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D iabetes mellitus ist griechisch 
und heißt auf deutsch: „honig-
süßer Durchfluss“ … Diabetes 

mellitus wird heute diagnostiziert und 
definiert über die Erhöhung des Blut-
zuckers, allerdings war in der Antike, 
da man noch nicht Blutzucker messen 
konnte, die Diagnose über den Urin 
gestellt worden ( = Glukosurie).

Niere und 
Glukosestoffwechsel
Die vermehrte Glukosurie bei dem 
manifestem Diabetes ist heute ist aus 
pathophysiologischer Sicht gut erklär-
bar: besteht eine längere Blutzucker-
erhöhung, findet sich deswegen Glu-
kose im Urin, weil die Niere nicht mehr 
ausreichend kompensieren kann. Denn 
normalerweise produzieren die Nieren 
pro Tag etwa 180 Liter Primärharn, 
und filtrieren so täglich viele Subst-
rate, die jedoch in den Nierengefäß-
netzen wieder rückresorbiert werden. 

Wenn wir auch 180 Liter Primärharn 
pro Tag produzieren, scheiden wir täg-
lich nur zwei Liter aus, weil die Niere 
in der Lage ist, die meisten der wert-
vollen Produkte wieder rückzuresor-
bieren. Dazu gehört auch Glukose 
als wichtiger Energieträger für die 
meisten Organe. Ist nun die Glukose 
kurzfristig im Blut deutlich erhöht, 
kommt es zu einer „Notfallreaktion“, 
der Körper versucht, über die Niere 
den Zuckerexzess zu „entsorgen“: die 
Rückresorption schafft es nicht mehr, 
erhöhte Glukosewerte im Urin zurück-
zubringen und daher entsteht eine 
Glukosurie (s. die griechische Defini-
tion “Honig süßen Durchfluss“ = Dia-
betes mellitus).

„SGLT“-Hemmer – Sodium 
Glukose Transporter Hemmer
Physiologisch bedeutet dies, dass nor-
malerweise ein Transporter, genannt 
„SGLT2-Transporter“, am proximalen 
Tubulus die Glukose normalerweise 
zu über 90 Prozent rückresorbiert. Im 
Falle einer chronischen Erhöhung der 
Glukosewerte wird jedoch versucht, 
einen zu großen Verlust zu verhindern; 
daher sind diese Transporter hochre-
guliert … die Folge ist, dass beim Men-
schen mit Diabetes als Kompensation 
der vermehrten Glukose im Primär-
harn, deutlich mehr Glukose zurück-
resorbiert wird als beim Gesunden … 

und führt so im Vergleich zum Gesun-
den vermehrt Glukose zurück ins Sys-
tem, was die Hyperglykämie verstärkt. 

Seltene Abnormalität – 
familiäre renale Glukosurie
Die Bedeutung dieser Nieren-
mechanismen wird durch eine seltene 
Erkrankung, die sogenannte renale 
Glukosurie, unterstrichen: Diese Men-
schen haben immer Glukose im Urin 
allerdings keinen Diabetes. Diese 
genetische Abnormalität ist verur-
sacht durch eine Störung des Rück-
transports der Glukose: Entweder ist 
die Aktivität des SGLT2-Transport-
ers nicht hoch genug oder diese feh-
len überhaupt.

Altes Therapie-Prinzip 
„Glukose über Urin entsorgen“ 
Interessanterweise hat man schon vor 
vielen Jahren zeigen können, dass die 
Gabe von Phlorizin, das aus der Rinde 
des Apfelbaums gewonnen wurde, bei 
tierexperimentellen Untersuchungen 
zu einer deutlichen Glukosurie führte. 
Dadurch kam es durch den Glukose-
verlust über die Nieren bei den Tieren 
mit Diabetes zu einer Normalisierung 
der Glukosewerte im Blut, aber auch 
zu einer Verbesserung der Insulin-
wirkung und sogar zu einer Verbesse-
rung der Insulinsekretion.. Diese The-
rapie mit Phlorizin war jedoch toxisch 
und daher lange Zeit nicht geeignet 
für den therapeutischen Einsatz am 
Menschen.

Medikamente zur 
Transporter-Hemmung
Die Entdeckung der sogenannten 
Gliflozine hat die Situation geän-
dert, denn heutzutage gibt es Medi-

kamente, die selektiv und reversibel 
den SGLT2 Transporter hemmen.. 
Diese Medikamente sind nun seit 
über zehn Jahren im klinischen Ein-
satz und haben sich als sicher und 
sogar den konventionellen Therapien 
überlegen gezeigt. 

Werden Gliflozine Menschen mit 
Diabetes gegeben, kommt es zu 
einem Absinken der Glukose, weil ein 
bestimmter Anteil der Glukose über 
die Niere ausgeschieden und so dem 
System entzogen wird; dieses ist eine 
weitere „positive Nebenwirkung“, 
denn mit dem Glukose- und somit dem 
Kalorienverlust ist auch eine leichte 
Gewichtsabnahme möglich. Interes-
santerweise beobachtet man auch sehr 
früh schon eine Reduktion des Blut-
drucks, was, wie wir im Verlauf dann 
lernten, über eine vermehrte Natrium-
exkretion anfänglich verursacht wird. 
Zudem verursachen Gliflozine allein 
keine Unterzuckerungen, ein weite-
rer Vorteil.

Kardiovaskuläre Endpunkt-
Studien zeigen Überlegenheit 
zu konventioneller Therapie
In der Diabetologie müssen neuer-
dings Studien durchgeführt werden, 
die zeigen müssen, dass neue Diabe-
tes-Medikamente kein erhöhtes Risiko 
für Herz-Kreislauf-Komplikationen 
mit sich bringen und sicher sind. Aus 
diesem Grund werden sehr viele Pati-
enten in kardiovaskulären Sicher-
heitsstudien eingeschlossen, so auch 
mit den SGLT2-Hemmern (Gliflozi-
nen). Diese sollten zeigen, dass sie im 
Vergleich zur Standardtherapie kein 
erhöhtes Gefährdungspotenzial mit 
sich bringen. 

Erfreulicherweise zeigte uns nun 2015 
die erste Studie (EMPAREG-Studie 
mit Empagliflozin) für alle eine deut-
liche Risikoreduktion bei Menschen 
mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko. 
Auch wurde sogar die Sterblichkeit 
reduziert, erstmalig überhaupt für eine 
antihyperglykämische Intervention. 

Neben der Verbesserung der kardio-
vaskulären Prognose zeigte sich eine 
erhebliche Reduktion der Hospitalisie-
rung bei Herzinsuffizienz sowie eine 
deutliche und frühzeitige Verbesse-
rung der Nierenfunktion. Alle diese 
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Vorteile scheinen völlig unabhän-
gig von der Glukose-Senkung (siehe 
Tabelle 1). Mittlerweile haben sich vor 
allem die GLP1RA in diese Erfolgsge-
schichte eingereiht.

Wie sind die positiven 
Daten zu erklären?
Alle Erklärungsversuche waren momen-
tan wenig erfolgreich, denn die Verbes-
serung der Prognose lässt sich nicht 
über die konventionellen Mechanismen, 
z. B. eine Verbesserung des HbA1c, des 
Blutdrucks, des Gewichtes, oder andere 
Faktoren erklären. Bei der Suche nach 
Erklärungen ergaben sich jedoch viele 
weitere interessante Aspekte.

Die Verbesserung der Prognose ist der-
art schnell, bereits in den ersten Tagen, 
dass es nicht durch morphologische 
Veränderungen erklärbar ist. Vor allen 
Dingen die Reduktion der Hospitalisie-
rung bei Herzinsuffizienz ist besonders 
bedeutsam. Sie zeigte sich fast vom 
ersten Tag an. Und das zusätzlich zur 
leitliniengerechten Therapie: denn alle 
Patienten hatten eine optimierte kar-
diovaskuläre Behandlung. Daher sind 
zur Zeit sehr viele Studien in diesem 
Bereich neu gestartet, um die positiven 
Effekte unter anderem auch bei Men-
schen ohne Diabetes zu überprüfen. 
Studien zeigten positive Effekte auch 
bei eingeschränkter Nierenfunktion 

In jüngster Zeit wurde sogar bei Men-
schen mit eingeschränkter Nieren-
funktion eine Verbesserung der rena-
len und kardialen Komplikationen 
gesehen: In der CREDENCE-Studie 

Tabelle1: 
In Studien gezeigte Effekte 
einer SGLT2 Behandlung 

Endpunkte Primär 
Prävention

Sekundär 
Prävention

Reduktion MACE = ++

Reduktion KV  
Sterblichkeit = ++

Hospitalisierung bei 
Herz insuffizienz ++ ++

Verminderung der 
Mikro albuminurie ++ ++

Verminderung des 
Verlustes der EGFR ++ ++

wurden Menschen mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion eingeschlossen, 
eine Gruppe die normalerweise auf-
grund der Verordnungsbeschränkun-
gen keinen SGLT2-Hemmer erhalten 
würde. 

Trotz reduzierter eGFR zeigte sich, wie 
auch schon in den Gesamtpopulatio-
nen der großen kardiovaskulären Out-
come-Studien, eine Verbesserung der 
Prognose; was die Subgruppenanaly-
sen der großen Studien bestätigt.

Info
Letztendlich sind die Mechanis-
men, die mittlerweile in allen Studien 
mit SGLT2-Hemmern gesehen wer-
den, immer noch unklar, es kommt 
zu einem Natriumverlust, es verbes-
sert sich möglicherweise auch der 
Energiestoffwechsel, und es schei-
nen sich günstige Effekte an Memb-
ranen-Transportern zumindest expe-
rimentell nachweisen zu lassen, aber 
derzeit sind noch viele Fragen offen .

Verordnungsbeschränkung bei 
eingeschränkter Nierenfunktion 
Die Verordnung der SGLT2-Hemmer 
ist deswegen bei Menschen mit einge-
schränkter eGFR nicht empfohlen, weil 
bei nachlassender Nierenfunktion 
auch die Filtration der Glukose somit 
auch die Wirkung des SGLT2-Hemmer 
auf die glykämischen Parameter (z.B. 
HbA1c) verringert ist. 

Nichtsdestotrotz findet man in allen 
Studien auch und gerade in der Gruppe 
mit eingeschränkter Nierenfunktion 
eine Verbesserung der Prognose – 
unabhängig von der HbA1c-Senkung. 
Diese Befunde haben die Diskussion 
ausgelöst, die Einschränkung der Ver-
ordnung aufgrund der verminderten 
Nierenfunktion aufzuheben. Derzeit 
ist es aber noch nicht verordnungs-
konform („off label“).

Ausblick in die Zukunft – 
neue Indikationen? 
Aufgrund der erheblichen Vorteile, 
die in den kardiovaskulären Studien 
mit Menschen mit Typ 2 Diabetes – 
aber unabhängig von der Glukosesen-
kung – gesehen wurden, besteht nicht 
nur von kardiologischer Seite sehr 

großes Interesse an weiteren Herz-
insuffizienz-Studien. Dabei werden 
auch Menschen ohne Diabetes ein-
geschlossen. Hierbei geht es um die 
Herzinsuffizienz mit eingeschränk-
ter (HFrEF) und mit erhaltener Ejek-
tionsfraktion (HFpEF). Derzeit laufen 
sehr viele Studien, die ersten Ergeb-
nisse werden vielleicht noch in die-
sem Jahr erwartet.

Auch die Nephrologen sind aufgrund 
der guten Ergebnisse zur Nephropro-
tektion, d. h. zusätzlich zur RAS Blo-
ckade, sehr stark interessiert, die Gabe 
des SGLT2-Hemmers bei Menschen 
mit Diabetes und ohne Diabetes bezüg-
lich der Nephroprotektion zu untersu-
chen. In Zukunft werden daher interes-
sante Daten über die SGLT2-Hemmer 
zu erwarten sein.

Weitere Forschung zu den 
Mechanismen erforderlich
Die großen Vorteile und günstigen 
Wirkungen auf kardiorenale Kompli-
kationen sind derzeit nur beschränkt 
erklärbar. Daher gibt es viele Hypo-
thesen. Weitere Grundlagenforschung 
ist nötig, um die Effekte besser zu 
verstehen. 

Neue Empfehlungen
In dem Consensus Paper der EASD/
ADA aus 2018 gibt es erstmalig eine 
klare Aussprache zur Verwendung von 
evidenzbasiert nachgewiesen Subs-
tanzen, welche die Prognose verbes-
sern. Daher sollte neben Preis und 
Nebenwirkungsfreiheit (keine Hypo-
glykämien und keine Gewichtszu-
nahme) bei der Auswahl der Medika-
mente primär darauf geachtet werden, 
ob es Daten zur Verbesserung der Pro-
gnose gibt. Dies ist insbesondere bei 
Patienten in der Sekundärpräven-
tion der Fall. Daher sollten bevorzugt 
SGLT2-Hemmer und GLP1-Rezeptor-
agonisten gegeben werden.

Mittlerweile haben sich durch die 
weiteren Studien neue Aspekte erge-
ben, denn durch die DECLARE-Studie 
wurden auch im Bereich der Primär-
prävention Vorteile für die Patienten 
bezüglich der Niere und der Hospita-
lisierung bei Herzinsuffizienz gezeigt 
(siehe Tabelle 1). Die sollte natürlich 
auch in der klinischen Anwendung 
berücksichtigt werden. Fo
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Tabelle 2: Kardiovaskuläre Daten der Anti-Diabetika
= sicher ++ überlegen ? unklar, da keine Endpunkt-Studien (RCT)

Intervention Name der RCT Kardiovask. 
 Sicherheitsstudie Allgemeine Sicherheit Bemerkung

Sulfonyl-Harnstoff keine ? ?

Metformin keine ? ?

Pioglitazon ProACtive, IRIS + + (CHF in Proactive) Pioglitazon in IRIS 
überlegen

Acarbose ACE trial (in IGT) = = = MERIA

DPP4-Hemmer
Examine 

Savor 
Tecos

++ ++ Sicher

SGLT2-Hemmer Empareg, Canvas, 
Declare, Credence ++ ++ Prognose besser

GLP1-RA Elixa, Leader, Sustain, 
Harmony, Rewind ++ ++ Prognose besser

Basal-Insulin Origin, Devote = = Sicher

Mahlzeiten-Insulin keine ? ? ?

Misch-Insulin keine ? ? ?

Fazit

Auch wenn wir zur Zeit die verant-
wortlichen Mechanismen noch nicht 
verstehen, so sollten die beeindru-
ckenden Daten zur Verbesserung der 
Prognose, die in allen Studien mit 
SGLT2-Hemmern gefunden worden 
sind, dazu führen, dass die Substan-
zen in der Praxis bevorzugt eingesetzt 
werden, die neben …
• der schonenden, nebenwirkungsar-

men Reduktion von Glukose – ohne 
„intrinsic“ Hypoglykämie,

• dem möglichen Gewichtsverlust 
• und der Blutdruckreduktion
vor allem eine Reduktion der klini-
schen Komplikationen …
• Drei-Punkt-MACE, 
•  Krankenhauseinweisung wegen 

Herzinsuffizienz
 und eine Verbesserung der Nieren-
funktion zeigen.

Dieses wurde bisher bei den meisten 
anderen oralen Antidiabetika und auch 
bei der Insulintherapie noch nicht 
nachgewiesen (siehe Tabelle 2).  ●

Literatur beim Verfasser
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Arterielle Hypertonie

Diätetische 
Therapie 

In den 1970er Jahren begann, 
beruhend auf den Publikatio-
nen von Ancel Keys, die große 
Welle der evidenzbasierten 
Ernährungsempfehlungen. 
Keys epidemiologische Daten 
zeigten eine enge Beziehung 
zwischen fettreicher, speziell 
cholesterinreicher Ernährung 
und einem frühen kardiovas-
kulären Tod. Als pathome-
chanistische Mediatoren die-
ser Übersterblichkeit wurden 
Adipositas, Bluthochdruck 
und erhöhte Cholesterinspie-
gel postuliert. Heute – 50 
Jahre später – ist ein Para-
digmenwechsel eingetreten. 
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In den letzten Jahrzehnten haben 
sich etliche randomisiert-kontrol-
lierte Studien der Frage gewidmet, 

welche Ernährungsform anthropo-
metrisch und metabolisch günstiger 
ist. Vor allem zwei sehr gegensätzli-
che Konzepte, die von Keys propagierte 
Low-Fat-Diät und die variantenreiche 
Low-Carb-Diät, wurden in dutzenden 
Testreihen miteinander verglichen, mit 
inzwischen deutlicher Evidenz. 

Seven-Countries-Studie 
von Keys
Die epidemiologischen Befunde der 
Seven-Countries-Studie von Keys 
waren per se nur mäßig aussagekräf-
tig. Jede reine Beobachtungsstudie 
unterliegt einer Fülle von Confoun-
dern und methodischen Unschärfen, 
gerade bei der Erhebung von Lebens-
stildaten. Korrelation und Kausalität 
sind nicht automatisch verknüpfbar. 
Dabei begann Keys mit einer richtigen 
Erkenntnis: Im Mittelmeerraum tra-
ten Herzinfarkte relativ selten auf, ein 
Bezug zur Ernährung lag nahe. 

Im Falle von Keys‘ Arbeiten kamen aber 
zwei problematische Aspekte dazu. 
Einerseits wählte er in der Folge nur 
wenige weitere Länder für seine Erhe-
bungen aus, weite Teile der Erde – von 
Südamerika über Polynesien bis Afrika 
– waren nicht in seinen Daten reprä-
sentiert. Viel gravierender noch unter-
schlug Keys aktiv Datenpunkte und 
schuf erst durch eine gezielte Auswahl 
hypothesenkonformer Ergebnisse eine 
signifikante Korrelation zwischen Fett-
zufuhr und KHK-Risiko. Aus 22 unter-
suchten Ländern blieben sieben übrig. 

Die Konsequenzen für die Ernährungs-
beratung waren gravierend. Fettarme 
Ernährung wurde – trotz der auch für 
Keys erkennbaren Vorteile von Pflan-
zenölen – zum Goldstandard aller Fach-
gesellschaften, für Normalgewichtige 
und Adipöse, Gesunde und Typ-2-Dia-
betiker. Keys wehrte aber wissenschaft-
liche Gegenspieler, die Zucker als Risi-
kofaktor anschuldigten, vehement ab. 
Epidemiologisch wissen wir inzwi-
schen, dass dieses Vorgehen wenig 
nützlich war. Die wissenschaftliche 
Aufklärung erlebte Keys trotz seines 
langen Lebens nicht mehr.

Wie wir heute wissen, beruhten Keys‘ 
Empfehlungen vor allem auf einem 
großzügigen Sponsoring durch die 
Zuckerindustrie. Ein möglicher Nut-
zen einer eher fettreichen, naturbelas-
senen Ernährung widersprach dem 
Interesse seiner Förderer. Gesunde 
fettarme Kost wurde vom Verbraucher 
kaum akzeptiert, gleichzeitig wurden 
aber einfache Kohlenhydrate vermehrt 
in ursprünglich gesunde Lebensmittel 
integriert. Die Ära von hochverarbeite-
ten Lebensmitteln begann: von gesüß-
ten Milchprodukten über verzuckerte 
Getreideflocken bis hin zu geschmack-
lich angereicherten Wurstwaren und 
natürlich Softdrinks und Snacks. 

WHO-Empfehlungen:  
25 g Tagesverzehr  
für Zucker akzeptabel
Dabei wurde einerseits ungehemmt 
Kristallzucker verwendet. Später 
wuchs das Interesse an Fruktose, weil 
diese den Blutglukosespiegel kaum 
erhöht. Die Entwicklung des glykämi-
schen Index führte indirekt zur Heilig-
sprechung des Fruchtzuckers. Aller-
dings regen alle Zucker den Appetit 
an bzw. sättigen kaum. Es resultiert 
eine positive Energiebilanz. Die meis-
ten RCTs zur Beurteilung metaboli-
scher Wirkungen von Zuckern fanden 
unter unrealistischen hypo- oder iso-
kalorischen Bedingungen statt; auch 
hier spielt ein industrielles Interesse 
eine Rolle, um Zucker ungefährlich wir-
ken zu lassen. 

Im realistischen hyperkalorischen Set-
ting ist Zucker von Nachteil und beson-
ders Fruktose führt dort zu Überge-
wicht und Fettleber. Das geht auch 
aus epidemiologischen Daten her-
vor, diese sehen zudem einen zusätz-
lichen Zusammenhang mit Bluthoch-
druck. Doch auch Glukose ist nicht 
harmlos; hohe Insulinspiegel wirken 
hypertensiv.

Es lohnt also, den Zuckergebrauch zu 
beschränken. WHO-Empfehlungen 
sehen 25 g Tagesverzehr für Zucker 
als akzeptabel an; der durchschnittli-
che Deutsche müsste dafür seinen Kon-
sum um 75 Prozent reduzieren. Ein Ver-
zicht auf verarbeitete Lebensmittel mit 
Zuckerzusatz ist ein guter Startpunkt, 

auch bei natürlichen Zuckerquellen wie 
Honig und tropischem Obst kann man 
effektiv sparen.

Die Low-Fat-Ära ist aber nicht nur vom 
Zucker geprägt. Die Prävalenzen für 
Adipositas, Hypertonus, Diabetes und 
andere Facetten des Metabolischen 
Syndroms hängen vermutlich generel-
ler mit einem Übermaß an Kohlenhyd-
raten und einem Mangel an gesunden 
Fetten und anderen wichtigen Nah-
rungsbestandteilen zusammen. 

DASH-Diät, Mediterrane 
Ernährung und New Nordic Diet
Das Ernährungskonzept mit dem 
stärksten antihypertensiven Effekt ist 
nach Aussage von aktuellen Meta-Ana-
lysen die DASH(Dietary- Approaches- 
to- Stop- Hypertension)-Diät. Diese 
Kostform beruht auf der Reduktion von 
einfachen Kohlenhydraten, gesättig-
ten Fette und Kochsalz, vor allem durch 
Beschränkung von Zuckern, fettreichen 
Milchprodukten und fettem Fleisch. 

Prägnant ist auch die verstärkte Zufuhr 
von Gemüse und Obst, ungesalzenen 
Nüssen, Hülsenfrüchten, Vollkorn-
produkten, aber auch Fisch. Hieraus 
ergeben sich starke Überlappungen 
zu moderaten Varianten von Low-fat- 
und Low-carb-Konzepten, vor allem zur 
mediterranen Diät und der „New Nor-
dic Diet“. Spezifika der mediterranen 
Ernährung sind dabei vor allem große 
Mengen Olivenöl, fetter Meeresfisch 
und diverse Soßen aus Lauchgemüsen 
und Nachtschattengewächsen (Sugo, 
Sofrito, Mojo …). Besonderes Kennzei-
chen der „New Nordic Diet“ sind Bee-
ren, Pilze und Rapsöl sowie ebenfalls 
Fisch und Meeresfrüchte. 

Low-carb-Diäten (auch als „Paläo-Diät“ 
umgesetzt) und mediterrane Ernäh-
rung schneiden bei der Blutdruckre-
duktion fast ebenbürtig zur DASH-Diät 
ab. Es lohnt sich daher, die spezifischen 
Elemente dieser gesunden Ernährungs-
formen auf ihren jeweiligen Anteil an 
der antihypertensiven Wirkung näher 
zu beleuchten. 

Große Gemeinsamkeit von DASH, 
Mediterraner Ernährung und New Nor-
dic Diet ist der reduzierte Kohlenhydrat-
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anteil, der für sich genommen bereits 
ein Wirkfaktor ist. Low-carb-Diäten 
sind (anders als viele weitere alterna-
tive Ernährungsformen zur klassischen 
Low-fat-Ernährung) vergleichsweise 
gut untersucht. Es gibt dutzende rando-
misiert-kontrollierte Studien an unter-
schiedlichen Kollektiven, sodass für 
viele Outcomes bereits Meta-Analysen 
publiziert sind. Speziell bei kurzen Diät-
phasen zeigen diese einen Vorteil der 
Low-carb-Diät mit Blick auf den Blut-
druck, aber auch auf Blutzuckerwerte 
und Körpergewicht, auch bei Typ-2-Di-
abetikern. Ein Großteil der besonders 
starken antihypertensiven Wirkung 
dürfte auf die bessere Gewichtsreduk-
tion zurückzuführen sein, sie erklärt 
aber nicht den Gesamteffekt. 

Ein kausaler Faktor ist sicherlich auch 
die qualitative Ernährungsumstel-
lung im Sinne der Kohlenhydratrest-
riktion. Low-carb-Diäten wirken sich 
rasch und stark senkend auf den Insu-
linspiegel aus, der eigenständig zum 
Bluthochdruck beiträgt. Schwächere, 
gleichsinnige Effekte zeigen sich auch 
bei Diäten mit niedrigem glykämi-
schen Index. 

Wer Kohlenhydrate einspart, steigert 
oftmals die Fettzufuhr, auch das ein 
typisches Charakteristikum der gesün-
deren Ernährungsformen. Studien, die 
gezielt ungesättigte Fette (z. B. Olivenöl, 
Rapsöl, Leinöl) supplementiert haben, 
zeigen eine günstige Entwicklung der 
Blutdruckwerte und weiterer kardiovas-
kulärer Risikofaktoren. 

PREDIMED-Studie 
Das bestätigt vor allem die PREDI-
MED-Studie, eine der bislang größten 
randomisiert-kontrollierten Lebens-
stilstudien weltweit. Sie zeigte, dass 
Nahrungsfaktoren der traditionell-me-
diterranen Diät – vor allem Olivenöl, 
aber auch Nüsse – die Häufigkeit kar-
diovaskulärer Ereignisse signifikant 
reduzieren. Für Olivenöl – vorwiegend 
aus der einfach-ungesättigten Ölsäure 
bestehend – liegt der protektive Effekt 
wahrscheinlich stärker im Lipidpro-
fil (Reduktion der KHK-Inzidenz), für 
Nüsse möglicherweise eher bei der Blut-
drucksenkung. Das Nährstoffverhältnis 
dieser Patienten wies einen Kohlenhy-
dratanteil unter 40 Energieprozent auf, 
war also moderat Low-carb. 

Leider kommen vorwiegend nur Stu-
dien aus dem Mittelmeerraum zu ähn-
lich guten Ergebnissen; die Compliance 
im gleichen Design ist z. B. in England 
deutlich schlechter und reduziert den 
Nutzen der mediterranen Ernährungs-
vorgaben. Das Olivenöl-Pensum lag in 
PREDIMED bei etwa 140 ml pro Tag, 
ein Ziel, das nicht-mediterrane Kohor-
ten praktisch nie erreichen. Hier sind 
durch kulturelle Prägungen und regio-
nale Geschmackspräferenzen sowie 
eingeschränkte Kombinierbarkeit 
mit einheimischen Gerichten gewisse 
Grenzen in der Praktikabilität gesetzt. 
Für Mitteleuropäer sind Anpassun-
gen des Diätmodells nötig. Die PRE-
DIMED-Vorgabe zu Nüssen, etwa eine 
Handvoll pro Tag, ist hingegen recht 
gut umsetzbar. 

Der Nutzen von Olivenöl ist offenbar 
relativ spezifisch, da es den höchs-
ten Anteil an einfach-ungesättigten 
Fettsäuren besitzt. Rapsöl ist relativ 
ähnlich zusammengesetzt. Andere 
Pflanzenöle (Nussöle, Kürbiskernöl, 
Sonnenblumenöl, Keimöl) basieren hin-
gegen vorwiegend auf mehrfach-un-
gesättigten Fettsäuren. Die Datenlage 
am Menschen ist hier deutlich dün-
ner. Gleichwohl gibt es aber zahlreiche 
kleinere Studien, die Ω3-Fettsäuren 
(alpha-Linolensäure, aber auch EPA 
und DPA) vorteilhaft präsentieren. 
Ω6-Fettsäuren – wegen der metaboli-
schen Nähe zu Arachidonsäure und pro-
inflammatorischen Derivaten – stehen 
immer noch im Verdacht, potenziell 
entzündungsfördernd zu wirken. Der 
Nachweis am Menschen ist aber bis-
lang nicht erbracht. Gleichwohl zeigen 
sie offenbar keine blutdrucksenkende 
Wirkung. Neben Olivenöl dürften also 
vor allem Leinöl und fetter Fisch zur 
Optimierung von Lipidprofil, Glykä-
mie (und mittelbar) Bluthochdruck bei-
tragen. Eine eindeutige Bewertung ist 
aber aufgrund zu weniger Daten hier 
noch nicht möglich.

Ob spezifisch die in PREDIMED unter-
suchten Walnüsse den besten kardio-
vaskulär-präventiven Effekt zeigen 
oder aber andere Baumnüsse (Pista-
zien, Paranüsse, Haselnüsse, Man-
deln) vergleichbar wirken, ist schwe-
rer zu belegen. Erdnüsse (als Vertreter 
der Hülsenfrüchte) sind von gerin-
gerem Nutzen. Ideal sind unverar-

beitete Nüsse (ohne Röstung oder 
Geschmackszusätze wie Salz). Bezüg-
lich der Blutdruckwirkung profitieren 
offenbar vor allem Nicht-Diabetiker 
von Nüssen, insbesondere Pistazien 
sind hier förderlich. Andere Nüsse 
sprechen möglicherweise nur den 
Lipidhaushalt, aber nicht den Gefäß-
tonus an.

Die besten antihypertensiven Diäten 
machen sich auch den Effekt der Salz-
restriktion zunutze. Viele hochverar-
beitete kohlenhydratreiche Produkte 
sind reich an Speisesalz, beginnend 
bei Brot und ähnlichen Backwaren, die 
z. B. gerade in Deutschland eine große 
Rolle spielen. Das gilt auch für viele 
Kartoffelgerichte und natürlich für die 
Fülle an herzhaften Snacks. Kohlenhy-
dratarme Ernährungsmodelle können 
somit mittelbar auch eine Reduktion 
der Salzzufuhr bewirken. Deren Bei-
trag ist zumindest für etwa ein Drittel 
der Bluthochdruckpatienten therapie-
relevant, der größere Patientenanteil 
ist nicht kochsalzsensitiv und profi-
tiert von diesem nutritiven Element 
wahrscheinlich nicht. 

Blutdruckoptimierung mit 
Gemüse geringer Energiedichte
Ein sehr konsistenter Ansatzpunkt 
gesunder Ernährungsformen ist der 
hohe Anteil an Gemüse und (weniger 
stark) Obst. Meta-Analysen zur vega-
nen oder vegetarischen Diät belegen 
dies eindrucksvoll mit einer zusätzli-
chen Blutdrucksenkung von 5 mmHg 
gegenüber omnivoren Probanden. Vor-
teile pflanzlicher Kost (speziell des 
Gemüses) liegen in der geringen Ener-
giedichte (geringes Schadenspotential 
durch natürlichen Zucker), aber auch 
dem reichen Vorkommen an nützli-
chen Bestandteilen. Einige davon dürf-
ten auch bei der Blutdruckoptimierung 
mechanistisch relevant sein. 
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So enthält viel Gemüse und Obst ein 
gutes Pensum an Kalium. Studien zu 
Kaliumsupplementen beschreiben 
eine Effektstärke von durchschnittlich 
4 mmHg systolisch (3 mmHg diasto-
lisch) gegenüber Placebo. Kalium aus 
pflanzlicher Kost dürfte sich ähnlich 
auswirken. Ähnliches gilt für Magne-
sium in vergleichbarer Effektstärke. 
Und auch Nitrate könnten eine Rolle 
spielen. Sie sind zwar als Bestandteil 
von verarbeiteten Fleischprodukten 
gescholten, da sie mit Krebsentste-
hung und anderen Langzeitfolgen in 
Verbindung stehen, setzen aber offen-
bar auch das endothelwirksame, vaso-
dilatatorische Stickstoffmonoxid (NO) 
frei und senken damit den Blutdruck 
geringfügig. Verschiedene Blatt- und 
Rübengemüse verfügen natürlicher-
weise über höhere Mengen an orga-
nischem Nitrat. Hinzu kommen spe-
zifische sekundäre Pflanzenstoffe, die 
sich auch in Kräutern finden. 

Auch Ballaststoffe gehören zu den 
Vorzügen pflanzlicher Roh- und Gar-
kost. Während für lösliche Ballast-
stoffe vor allem cholesterinsenkende 
Effekte und für unlösliche Fasern eher 
antidiabetische Wirkungen gezeigt 
sind, gibt es für die meisten der bis-
lang untersuchten Faserspezies keine 
Hinweise auf eine eigenständige Rele-
vanz für den Blutdruck. Ein sehr klei-
ner, wenn auch signifikanter Effekt 

ist nur für Flohsamen (Psyllium) und 
Leinsamen beschrieben.

Als Element kohlenhydratärmerer 
Diäten wirkt auch eine hohe Prote-
inzufuhr wahrscheinlich antihy-
pertensiv. Meta-Analysen zeigen 
einen Benefit durch Supplemen-
tation mit Soja- und Molke-Pro-
tein, jedoch keinen Nutzen von her-
kömmlichen Milchprodukten. Hier 
wiegt das gesättigte Fett möglicher-
weise den Vorteil des Proteins wie-
der auf. Bei fermentierten Milch-
produkten könnte ein zusätzlicher, 
günstiger Faktor vorliegen, der anti-
hypertensive Effekte ermöglicht. 
Auch bestimmte milch-spezifische 
Tripeptide könnten mechanistisch 
verantwortlich sein. Verglichen mit 
Low-Protein-Diäten ergibt sich aber 
kein Unterschied, vermutlich durch 
deren höheres Potenzial an Gemüse 
und sekundären Pflanzenstoffen. 

Moderater Alkoholkonsum hat sich 
in vielen Kohortenstudien und sekun-
dären Analysen großer RCTs als pro-
tektiv erwiesen, auch RCTs mit spe-
zifischem Fokus auf alkoholische 
Getränke bestätigen dies. Wirksam 
ist hier die Reduktion bei zu starken 
Trinkern, aber auch die Steigerung 
bei Abstinenzlern. Ursächlich ist ver-
mutlich sowohl der Ethanol als auch 
die Fülle an Polyphenolen. 
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Durch Zuckerersatzstoffe 
keine Gewichtsreduktion
Last but not least: Süßstoffe (Saccha-
rin, Aspartam, Sucralose etc.) oder 
Zuckerersatzstoffe (z. B.Xylit, Sorbit, 
Erythrit) ersetzen zwar Zucker, helfen 
aber kaum bei der Gewichtsreduktion. 
Eingesparter Zucker wird wahrschein-
lich durch andere Lebensmittel kom-
pensiert. Ob Zuckerersatzmittel eine 
eigenständige metabolische Wirkung 
entfalten, ist noch nicht ausreichend 
geklärt. Für eine geringfügige antihy-
pertensive Wirkung gibt es Hinweise, 
aber ohne Klärung des Mechanismus. 
Es fehlen klare Belege zum Abraten 
und zum Zuraten. Verzichten sollten 
Bluthochdruckpatienten auf Lakritze, 
deren hypertensives Potenzial betrifft 
nicht nur Schwangere. 

Fazit
Eine gemäßigt kohlenhydratreduzierte 
Ernährung mit mediterraner oder skan-
dinavisch ausgerichtetem Lebensmit-
telprofil hat die besten Aussichten auf 
lange Anwendbarkeit und metabo-
lischen Erfolg. In der Klinik und der 
Forschung sind aber weitere Anstren-
gungen nötig, um die optimale Ernäh-
rungsform für den einzelnen Patienten 
zu identifizieren.  ●
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Es mehren sich in vielen medizinischen Bereichen 
die Hinweise, dass ätherische Öle tatsächlich helfen 
können. Sie lindern Krankheiten oder Beschwer-
den und Symptome zumindest teilweise. Es ist 
jedoch immer noch eine gewisse Zurückhaltung 
geboten: Es gibt insgesamt noch zu wenige 
wissenschaftliche Arbeiten, die eine ursächli-
che und spezifische Wirkung von Aromen bei 
bestimmten Krankheiten eindeutig belegen. 
Allerdings: Die Effekte von Aromatherapien  
lassen sich heute belegen und bei Probanden 
in klinischen Studien durchaus nachweisen. 
Die Aromatherapie sollte als Unterstüt-
zung bei der komplexen Behandlung 
von Krankheiten gesehen werden –  
so auch bei der Hypertonie.

Aus der Praxis für die Praxis

Aromatherapie 
und Bluthochdruck
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Die Aromatherapie blickt auf 
eine jahrtausendalte Tradition 
zurück. Sie ist Bestandteil der 

Pflanzenheilkunde und zählt damit 
zu den komplementärmedizinischen 
Methoden. Über lange Zeit war sie lei-
der in Vergessenheit geraten. 

Archäologen fanden in Mesopotamien 
ein Destilliergerät, das zur Herstellung 
von Essenzen diente. Es soll 5.000 Jahre 
alt sein. Schon 4.000 Jahre vor der Zei-
tenwende wurden in Ägypten ätheri-
sche Öle zu Heilzwecken angewendet. 
Chinesen und Inder stellten zu ältes-
ten Zeiten ihrer Geschichte spezielle 
Öle her, um ihr Wohlbefinden und ihre 
Gesundheit zu verbessern. Griechen 
und Römer nutzten in ihrer Blütezeit 
die Erfahrungen aus Ägypten, nachdem 
sie das ägyptische Reich erobert hatten.

So gelangten orientalische Düfte nach 
Europa und verbreiteten sich in Medi-
zin, Heilkunde und im privaten Leben. 
Gut zu riechen, Düfte zu genießen, 
angenehme Luft um sich zu haben, 
aber auch zu heilen und sich gesund 
zu halten, waren Grundzüge einer sich 
immer weiter verbreitenden Aromathe-
rapie. Duftende Wässer und aromati-
sche Essenzen wurden Handelsgüter 
von größtem Wert.

Mit der Entdeckung der Dampf-Destil-
lation durch den arabischen Arzt Avi-
cenna (980 – 1037) erhielt der Umgang 
mit Duftstoffen einen regelrechten Auf-
schwung: Die wissenschaftlichen Stu-
dien über die biologischen und thera-
peutischen Eigenschaften ätherischer 
Öle begannen mit den Untersuchun-
gen des französischen Chemikers und 
Parfümeurs Renè-Maurice Gattefossè 
um 1920. Er prägte den Begriff „Aro-
matherapie“ und verstand darunter 
jede therapeutische Anwendung von 
ätherischen Ölen – so auch den Ein-
satz von Balsam gegen Erkältungen 
oder das Lavendelbad zur Beruhigung 
oder die Anwendung von pflanzlichen 
Tees bei Beschwerden bei der Verdau-
ung. Heute fasst man jedoch die Defini-
tion etwas enger, obgleich sie oft wei-
ter betrachtet wird: Von Aromatherapie 
sollte man sprechen, wenn die Wirkung 
eines ätherischen Öls durch das Einat-
men zustande kommt. Aber es werden 
weiterhin alle Methoden des Eindrin-
gens von Aromen in den menschlichen 
Körper zur Verbesserung der Gesund-
heit als Aromatherapie anerkannt, z. B. 
über die Haut und Schleimhäute.

Ätherische Öle 
und Geruchssinn 
Ätherische Öle haben viele Funktionen: 
Die Düfte setzen sich im Gedächtnis 
fest, lösen Reaktionen aus, wirken auf 
gesunde und kranke Abläufe im Körper, 
beeinflussen Zellen und Organe – Gerü-
che begleiten das tägliche Leben vom 
Aufstehen bis zum Schlafengehen. Die 
einen werden als belebend, angenehm 
und erquickend, stimulierend, eroti-
sierend und aktivierend empfunden; 
andere sind als widerlich, abstoßend, 
ekelerregend und unangenehm wirk-
sam. Somit wirken Gerüche direkt auf 
die Gefühlswelt des Menschen. Sie kön-
nen für Wohlbehagen sorgen, aber auch 
für schlechte Stimmung verantwortlich 
sein. Bereits wenige Duftmoleküle rei-
chen aus, um das Geruchsgedächtnis in 
Gang zu setzen. Erinnerungen mit dem 
Erleben von Gerüchen tauchen plötzlich 
wieder auf. Schnell wird der vorhandene 
Duft in die Erfahrungs-Schublade ein-
geordnet: angenehm oder unangenehm. 
Düfte setzen sich eben im Gedächtnis 
fest.

Duftmoleküle von ätherischen Ölen 
gelangen mit der Atemluft in die 

Nase. Dort sprechen sie den Geruchs-
sinn an. Riechkolben in der Schleim-
haut der Nase mit ihren circa 30 Milli-
onen Sinneszellen werden aktiv. Über 
Nervenfasern sind diese hoch spezia-
lisierten Zellen direkt mit dem Limbi-
schen System des Gehirns verbunden. 
Die Geruchsbotschaften landen vorwie-
gend in der rechten Gehirnhälfte. Spezi-
elle Regionen der Großhirnrinde arbei-
ten beim Riechen besonders intensiv. Da 
der Riechsinn direkt an das Limbische 
System weitergeleitet wird, bezeichnen 
Wissenschaftler diesen Bereich auch als 
„Horst unseres Bewusstseins, unserer 
Gefühle und Instinkte“. Dort werden 
Gerüche mit Gefühlen „gekoppelt“ – 
sie treffen mitten ins Gefühlszentrum 
des Menschen. Und schon ordnet er den 
eingeatmeten Duft seinen Emotionen 
zu. Auch ändert sich das Repertoire der 
bevorzugten Düfte im Laufe des Lebens. 
Mit der Lebenserfahrung werden einige 
Duftnoten, die früher als betörend und 
erotisch empfunden worden sind, nach 
Jahren eher als überflüssig oder sogar 
lästig eingestuft.

Untersuchungen zeigen: Es gibt 
geschlechtsspezifische Unterschiede 
im Geruchsinn. Gerüche werden von 
Frauen oftmals besser erfasst und iden-
tifiziert. Frauen merken sich Gerüche 
auch besser als Männer. Sie bewerten 
den Geruch oftmals anders als Män-
ner und reagieren auch viel sensibler 
darauf. Ein Beispiel: Männer empfin-
den laut einer Pilotstudie den Duft des 
ätherischen Öls der Römischen Kamille 
signifikant angenehmer als Frauen. 
Das erklärt vermutlich, warum dieses 
ätherische Öl bei Männern den diasto-
lischen Blutdruck senken kann.

Den Einfluss von Düften auf die Gefühls-
welt des Menschen macht sich die Aro-
matherapie zunutze. Entspannen mit 
Hilfe von intensiv riechenden ätheri-
schen Ölen aromatischer Pflanzen ist 
eines der Geheimnisse der Aromathera-
pie. Sie beruht auf der uralten Erkennt-
nis, dass bestimmte Gerüche sowohl 
das körperliche als auch das seelische 
Wohlbefinden positiv beeinflussen. 
Düfte wirken nicht nur auf die Gefühls-
welt. Sie beeinflussen auch unser vege-
tatives Nervensystem, das unabhän-
gig von unserem Bewusstsein viele 
wichtige Körperfunktionen reguliert 
– sowohl stimulierend als auch brem-

Ätherische Pflanzenöle 
 kommen zur Anwendung bei:
▶  Bluthochdruck, chronischen Schmerzen
▶  Erkältungen, Entzündungen, Haut-

erkrankungen
▶  Schlafstörungen, Appetitlosigkeit
▶  Demenz, Depressionen, Verdauungs-

problemen
▶  Allgemeine Befindlichkeits störungen
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send. Anspannung und Entspannung 
werden geregelt. Auch Herzschlag, Blut-
druck, Schlaf, Hormonproduktion, Mus-
kelspannungen und Magensäfte unter-
liegen ihren Einflüssen. Wer kennt nicht 
den plötzlich vorhandenen Appetit beim 
Geruch von frisch gebackenem Brot 
oder den Drang nach einer Tasse Kaf-
fee bei dessen aromatischem Geruch?

Ziele der Aromatherapie
Ziel einer speziellen Aromatherapie ist 
eine sanfte und lang anhaltende Ein-
flussnahme auf körperliche und see-
lische Funktionen, auf ein besseres 
Wohlbefinden und körperliche Stabi-
lität. Ätherische Öle sind die wichtigs-
ten Stoffe der Aromatherapie. Immer-
hin werden etwa 300 Öle aus Blüten, 
Blättern, Schalen, Hölzern und Wurzeln 
zum Einsatz gebracht. Dabei kommen 
nur etwa 30 Prozent aller Pflanzenfa-
milien als Quellen für diese kostbaren 
Stoffe und Stoffgemische in Betracht. 
Grund: Die Pflanzen erhalten geringe 
oder geringste Mengen an ätherischen 
Ölen. Wissenschaftlich konnten in äthe-
rischen Ölen mittlerweile mehr als 500 
verschiedene Substanzen ermittelt wer-
den. Ihre Gemeinsamkeit: Sie verflüch-
tigen sich bei Raumtemperatur. Das 
bedeutet: Sie verbreiten ihren „himm-
lischen“ Geruch in die umgebende Luft. 
Köstlich und kostbar sollte ein gutes 
Öl sein. Damit hat es auch seine wert-
volle Qualität. Sie erkennt man recht 
einfach: Auf Filterpapier getropft, hin-
terlässt ein rein ätherisches Öl keinen 
Fettfleck. Reinheit bedeutet Qualität! 
Wenn ein Fettfleck zurückbleibt, ist das 
ätherische Öl mit anderen fetten Ölen 
„gestreckt“.

Ätherische Öle von guter Qualität sind 
pH-neutral bis leicht sauer. Daraus 
erklärt sich eine zweite heilende Kompo-
nente: antibakterielle Wirkung. Je nach 
Inhaltsstoffen wirken sie auch antisep-
tisch, entzündungswidrig, hautfreund-
lich, antiviral, immunstimulierend.

Ätherische Öle 
bei Bluthochdruck
Heilpflanzen, die eine beruhigende Wir-
kung haben, haben häufig auch einen 
positiven Einfluss auf einen bestehen-
den Bluthochdruck. Deren ätherischen 
Öle, richtig und zielbewusst angewandt, 
können helfen, einen erhöhten Blut-
druck zu senken. In Frage kommen für 

die Aromatherapie vor allem die Öle 
von Lavendel, Majoran, Melisse, Ylang-
Ylang und Muskatellersalbei.

Manch ein Arzt oder Therapeut, aber 
auch Patient mag die Aromatherapie 
nicht für wirksam halten – so auch bei 
einer bestehenden Hypertonie. Doch 
seriöse Mediziner bescheinigen den 
ätherischen Ölen Wirkpotenzial. Stu-
dien dazu gibt es aber kaum. Die Anwen-
dungen beruhen allein auf Erfah-
rungswerten. Heute hat man bereits 
immer mehr Nachweise darüber, wie 
die gesundheitlichen Wirkungen wis-
senschaftlich zu erklären sind. Grund-
sätzlich wirken fast alle Öle, die reich 
an Monoterpen-Estern sind, stark ent-
spannend und damit auch oft leicht 
blutdrucksenkend im Sinne von regu-
lierend. Sie sind allerdings nicht zur 
Therapie von erheblich erhöhtem Blut-
druck geeignet, da diese Effekte immer 
nur wenige Stunden anhalten.

Lavendel

Bei der Wirkung auf den Blutdruck zeigt 
Lavendel seine beiden unterschiedli-
chen Seiten ganz deutlich: Zum einen 
senkt er durch seine entspannenden, 
beruhigenden Eigenschaften einen zu 
hohen Blutdruck, zum anderen wirkt 
z. B. ein Lavendelbad bei niedrigem 
Blutdruck erfrischend und anregend. 
Lavendel beruhigt und entspannt – er 
führt zu Effekten, die einen Bluthoch-
druck positiv beeinflussen. Zum Bei-
spiel ist Lavendelöl sehr gut für Men-
schen mit Schlafproblemen geeignet, 
einen gesunden Schlaf auszulösen, was 
seinerseits zu einem entspannten Blut-
druck führt.

Das Linalylacetat ist mitverantwort-
lich für den charakteristischen Duft 
der Pflanze und wirkt beruhigend und 
entspannend auf das Nerven- und Hor-
monsystem. Zusammen mit den ande-
ren Inhaltsstoffen regt es die Sero-
tonin-Ausschüttung im Gehirn an. 
Serotonin regelt die Spannung der 
Wände der Blutgefäße, senkt somit 
einen erhöhten Blutdruck.

Majoran

Für eine unterstützende Behandlung 
einer Hypertonie wird Majoran häufig 
eingesetzt. Das Kraut verströmt einen 
blumigen Duft und hat ein mild-würzi-
ges Aroma. Das Gewürz zeichnet sich 

durch blutdrucksenkende, antibakte-
rielle, antivirale, schmerzlindernde, 
verdauungsfördernde, schleimlösende 
und beruhigende Eigenschaften aus. Er 
stärkt den Parasympathikus und erwei-
tert die Gefäße. Dadurch sinkt auch ein 
erhöhter Blutdruck.

Um mit Majoran den Bluthochdruck 
zu behandeln, gibt es die Möglich-
keiten, das ätherische Öl sowohl mit-
tels einer Duftlampe oder im Rahmen 
einer Inhalation zu nutzen, als auch die 
Möglichkeit der inneren Anwendung in 
Form einer Mischung aus Zucker oder 
Honig und drei Tropfen Majoranöl. 
Beim Befüllen einer Duftlampe genü-
gen wenige Tropfen eines Majoranöls, 
damit sich der Duft der Pflanze ausrei-
chend entfaltet.

Melisse

Eine der ältesten Heilpflanzen Europas 
hilft bei Kummer und in belastenden 
Situationen. Gute Wirkung entfaltet 
sie bei stressbedingtem Bluthochdruck. 
Melisse ist eine Pflanze, die insbe-
sondere bei leichtem Bluthochdruck 
wirksam ist. Das Heilkraut bekämpft 
Störungen des vegetativen Nervensys-
tems, indem es die Nerven beruhigt. 
Ihr Wirkstoff beeinflusst die Herzak-
tivitäten positiv: ein Effekt, der auch 
an Bluthochdruck leidenden Personen 
zugutekommt.

Melisse enthält ein ätherisches Öl und 
lässt sich optimal bei einer Temperatur 
von 130 Grad inhalieren. Melisse wirkt 
beruhigend und hilft somit bei Schlaf-
beschwerden und Nervosität. Melisse 

Rezepte

Lotion-Rezept
Zutaten:
5 Tropfen Lavendelöl
5 Tropfen Muskatellersalbeiöl
5 Tropfen ätherisches Öl Weihrauch
2 Unzen Kokosöl 
Alle Zutaten gründlich zusammenmischen.
Reiben Sie eine kleine Menge in die Schläfen 
und unter der Nase.

Bademischung-Rezept 
Zutaten:
3 Tropfen Ylang-Ylang
1 Esslöffel Sonnenblumenöl
3 Tropfen Immortellenöl 
Mischen Sie die einzelnen Zutaten miteinan-
der und geben Sie sie in ein Vollbad.
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lässt sich aber auch gut mit anderen 
Pflanzen wie Kamille und Baldrian 
mischen. Regelmäßige Entspannung 
mithilfe von Melisse in der Badewanne 
kann nervös bedingte Herzleiden bes-
sern und somit den Blutdruck senken.

Ylang-Ylang

Das süßlich duftende Öl der Blüten des 
Ylang-Ylang-Baumes hat einen regulie-
renden Effekt auf den Bluthochdruck. 
Ylang-Ylang-Öl ist in der Lage, die Aus-
schüttung von verschiedenen Hormo-
nen zu beeinflussen. Eines der Hormone 
ist das Serotonin. Es beeinflusst den 
Blutdruck und ist dafür verantwort-
lich, ob sich der Mensch entspannt oder 
aufgewühlt fühlt. Serotonin ist für die 
Spannung und Entspannung der Blut-
gefäßwände verantwortlich. Mit einer 
Verminderung der Gefäßwandspan-
nung ändert sich auch der Druck inner-
halb der Kapillaren, wodurch der Blut-
druck sinkt.

Ein weiteres Hormon, dessen Ausschüt-
tung von Ylang-Ylang-Öl beeinflusst 
wird, ist das Enkephalin. Es ist ein kör-
pereigenes Schmerzmittel, das mit 
Opiaten eng verwandt ist. Durch die 
erhöhte Enkephalinausschüttung steigt 
die Leistungsfähigkeit. 

Das wichtigste Hormon, dessen Pro-
duktion vom Ylang-Ylang-Öl angeregt 
wird, ist das Endorphin, das „Glücks-
hormon‘“. Ein zu niedriger Endorphin-
spiegel führt zu einer negative Grund-
stimmung und kann Depressionen 
auslösen. Das Ylang-Ylang-Öl wirkt 
somit aufheiternd auf das Gemüt, 
was auch einen erhöhten Blutdruck 
entspannt.

Muskatellersalbei

Aufgrund der anregenden und zugleich 
ausgleichenden Wirkung von Muska-
tellersalbei ist sein ätherisches Öl sehr 
beliebt in der Aromatherapie. Nach der 
Inhalation von Muskatellersalbeiöl 
wurden sowohl signifikant niedrigere 
systolische als auch diastolische Blut-
druck-Werte gemessen. Es wird vermu-
tet, dass der Inhaltsstoff Linalylacetat 
verantwortlich für die stark entspan-
nende Wirkung zeichnet. Sein Gehalt 
beträgt bis zu 75 Prozent. Der blumige 
Duft von Muskatellersalbei lässt sich 
gut mit anderen ätherischen Ölen wie 
Zitrusöl und Sandelholzöl kombinieren. 
Zu seinen vorrangigen Wirkstoffen zäh-
len der Aromastoff Linalool und anti-
mikrobielle sekundäre Pflanzenstoffe 
wie Terpene.

Anwendungen
Die ätherischen Öle werden am besten 
in einer Aromalampe verwendet. Zwei 
bis drei Tropfen reichen völlig aus, um 
einen 20 bis 25 Quadratmeter großen 
Raum zu beduften. Bei Menschen mit 
einem niedrigen Blutdruck sollte die-
ses Verfahren nicht angewandt werden.

Man kann die Anwendung ätherischer 
Öle in drei Hauptgruppen unterteilen:
1. Aufnahme überwiegend 

durch die Nase
2. Aufnahme vorwiegend über 

die Haut
3. Aufnahme besonders über 

den Verdauungstrakt

Dazu werden verschiedene 
Methoden verwendet, bei 
denen Aromen unterschied-
lich zubereitet werden: Verdampfen und 
Zerstäuben dient zum Einatmen. Zuga-
ben in Flüssigkeiten können als Wickel, 
Auflagen und Bäder verwendet werden. 
Auch als Zusatz zu Würzölen oder als 
Essenzen bei Speisen sind die speziel-
len Öle geeignet.

Duftlampe
Die Duftlampe ist die klassische Anwen-
dung in der Aromatherapie – auch die 
einfachste und beliebteste Art. Durch 
sie werden Duftstoffe in einem Zimmer 
durch Verdunsten verteilt. Diese spe-
ziellen Lampen werden entweder aus 
Keramik, Glas oder Metall gefertigt, 
haben ihre funktionswichtige Form und 
werden meist mit einer Kerze betrieben. 
In eine mit Wasser gefüllte Schale gibt 
man zwei bis acht Tropfen vom erwähl-
ten Öl. Sie schwimmen als Tröpfchen 
auf der Oberfläche, da sie nicht was-
serlöslich sind. Die Menge hängt von 
der Raumgröße und dem gewünschten 
Duftempfinden der Anwesenden ab. Ein 
alleiniges Öl, eine fertig gekaufte oder 
selbst zubereitete Mischung verdampft 
durch die Erwärmung allmählich in die 
Raumluft.

Es sind nur wenige Tropfen nötig, da das 
Öl eine hohe Konzentration seiner Wirk-
stoffe enthält. Einige der Essenzen ver-
flüchtigen sich schneller und müssen 
somit höher dosiert werden. Bei ande-
ren ist Zurückhaltung geboten, da sie 
bei zu massiver Anwendung eventuell 
Kopfschmerzen und Übelkeit auslösen. 
Man muss bei den Duftlampen aber in 
Kauf nehmen, dass durch die Hitzeein-
wirkung aromatische Eigenschaften 
verloren gehen. Es kann zur Denaturie-
rung von Wirkstoffen kommen, sodass 
auch therapeutische Eigenschaften zer-
stört werden können.

Diffusor

Ein Diffusor ist ein elektrischer Feinzer-
stäuber. Er bläst Luft in einen Glaskol-
ben, in dem sich einige Tropfen puren 
ätherischen Öls befinden. Durch den 

Druck werden Öltropfen in 
kleinste Partikel zerteilt und in 
den Raum gestäubt. Durch die 
ganz feine Verteilung entsteht 
der Duft in einem Zimmer. Da 
das Öl nicht erhitzt wird, bleibt 
die chemische Zusammenset-
zung unverändert. Der Diffu-
sor ist ideal dazu geeignet, um 
das Schlafzimmer zu beduften. 

Da die Öle auch desinfizierend wirken, 
eignen sich diese Geräte sogar zur Des-
infektion von Räumen während Grippe-
zeiten. Asthmatiker und Patienten mit 
chronischen Erkrankungen der Atem-
wege verbessern ihre Beschwerden bei 
regelmäßiger Anwendung. Störender 

Heilsame Düfte für die Wanne
Schlafstörungen, Nervosität, Unruhe 
Baldrian, Lavendel, Melisse, Citronellgras
Erkältung, Husten, Schleimhaut-
schwellungen 
Eukalyptus, Thymianöl, Fichtennadel, 
 Menthol
Schlechte Stimmung, Gereiztheit, 
Unausgeglichenheit 
Rosmarin, Orange, Eukalyptus, Rosenöl
Gelenkbeschwerden, Verspannungen, 
Muskelschmerzen
Fichtennadel, Rosmarin, Kiefernadel

Bei hohem 
Blutdruck 
meiden: 
Rosmarin 

Salbei 
Ysop 

Thymian

Fo
to

s 
©

 G
et

ty
 Im

ag
es

: M
ou

st
ac

he
G

irl
, v

ic
nt

, -
lv

in
st

-



193 · 2019

GESUNDER  BLUTDRUCK

Nachteil: das Geräusch des Motors. Ver-
meidung: Schlafzimmer etwa 15 bis 30 
Minuten vor dem Zubettgehen beduften.

Dampfinhalation

Wer kennt es nicht – das altbewährte 
Kopfdampfbad. Es eignet sich sehr gut 
zur Behandlung von akuten Infekten 
der oberen Luftwege. Kamille hat sich 
am besten bewährt. Den typischen 
Geruch kennt jeder. Aber auch andere 
Öle kommen zum Einsatz. Dazu gibt 
man zwei bis vier Tropfen in heißes, 
nicht kochendes Wasser, bedeckt den 
Kopf und das Gefäß mit einem Tuch und 
inhaliert den Dampf mit der gewünsch-
ten Substanz etwa zehn Minuten ein. 
Hinterher muss man das Gesicht mit 
kaltem Wasser abspülen.

Luftbefeuchter

Luftbefeuchter sind Behälter, in denen 
sich Wasser und ein paar Tropfen äthe-
rischen Öls befinden. Sie bringt man an 
Heizkörpern oder Konvektoren an, um 
durch deren Wärmeeinwirkung eine 
gleichmäßige Verdunstung auszulö-
sen. Damit sorgen sie für einen ausge-
glichenen Feuchtigkeitshaushalt im 
Zimmer und vermeiden das Austrock-
nen der Luft und der Schleimhäute. Als 
Wasser ist Mineralwasser oder saube-
res Regenwasser am besten geeignet, 
da Leitungswasser oftmals chemische 
Substanzen enthält, die sich mit einer 
guten und gesunden Befeuchtung und 
Aromatisierung der Räume nicht ver-
einbaren lassen. Die Ölzusätze sollten 
vor allem im Schlafzimmer beruhigend, 

schlaffördernd und entspannend wir-
ken. Je nach individuellem Duftempfin-
den kann man für sich persönlich den 
angenehmsten Duft auswählen.

Badezusätze

Besonderes Wohlbehagen verschafft ein 
gemütliches, ausgiebiges und beschau-
liches Bad mit herrlich duftenden Bade-
zusätzen. So kann die Badewanne zu 
einem medizinischen Kurzentrum in 
den eigenen vier Wänden werden. Woh-
lige Wärme umgibt den gesamten Kör-
per – ein feiner Duft benebelt die Sinne 
– Entspannung und Fantasien stellen 
sich ein – Düfte stimulieren Millionen 
Nervenzellen – es stellt sich ein unver-
gessliches Badeerlebnis ein. 

Badezusätze, Bademilch, Badetablet-
ten enthalten eine Vielfalt von Aromen 
und Essenzen, die für die unterschied-
lichsten physiologischen Wirkungen 
verantwortlich sind. Körper, Seele und 
Geist können entspannen – sie kön-
nen aber auch angeregt, belebt, akti-
viert und stimuliert werden. Durch 
das zusätzliche Ritual in seiner Bade-
landschaft kommt noch ein Gefühl des 
Wohlbehagens dazu. Was gibt es Schö-
neres als in eine duftende Wanne ein-
zutauchen! Über die Haut und Atmung 
gelangen die ätherischen Öle in den 
Körper und entfalten ihre wohltu-
ende Wirkung. Das Wasser sollte je 
nach Empfinden 36 bis 39 Grad warm 
sein. Man badet zehn bis 20 Minuten, 
duscht sich nicht ab und ruht eine 
halbe bis eine Stunde nach. Anschlie-
ßendes Einölen oder Eincremen der 
Haut verschafft ein lang anhaltendes 
Empfinden des Bades über Stunden.

Massage
Ganzkörpereinreibungen und Massa-
gen mit ätherischen Ölen werden vom 
Behandelten wohl als eine der ange-
nehmsten Formen einer Aromatherapie 
angesehen. Sie bieten die Möglichkeit, 
sich von einem anderen einmal so rich-
tig verwöhnen zu lassen. Der verströmte 
Duft und die körperliche Berührung füh-
ren in dieser Kombination zu einer allge-
meinen Entspannung und dem Empfin-
den von guten Gefühlen. Ganz nebenbei 
haben diese Anwendungen auch einen 
pflegenden Effekt für die Haut, für eine 
Lockerung verspannter Muskulatur und 
letztendlich für die Schönheit. Durch die 
mechanische Bearbeitung der Haut wird 

die Wirkung der ätherischen Öle noch 
verstärkt. Als Trägeröl ist jedes fette, 
kalt gepresste und unraffinierte Öl mög-
lich. Keinen Eigengeruch und vorzügli-
che kosmetische Eigenschaften besit-
zen Mandelöl und Jojobaöl. Sie eignen 
sich für jeden Hauttyp, besonders aber 
für empfindliche Haut. Die Öle werden 
von der Haut leicht aufgenommen und 
erleichtern das Eindringen ätherischer 
Öle, die gut dosiert zugesetzt werden – 
in der Regel zehn bis 15 Tropfen auf 100 
Milliliter Trägeröl. Durch klassische 
Massagetechniken, aber auch durch den 
einmassierenden Effekt der Hautmas-
sage, entsteht ein zusätzlicher Durch-
blutungseffekt. Durch ihn wird die Wir-
kung des Öls unterstützt. Auch lokale 
Einreibungen schmerzhafter Stellen, 
bestimmter Körpersegmente oder Haut-

areale ist mit aroma-
tischen Massageölen 
gut möglich. ●

Speicherorte der 
Duftstoffe in Pflanzen
Blüten 
Kamille, Rose, Ylang-Ylang, Orangenblüten
Blätter 
Teebaum, Eukalyptus, Myrrhe, Geranie, 
 Patschuli
Nadeln 
Kiefer, Tanne, Zeder, Wacholder
Kraut 
Rosmarin, Thymian, Melisse, Minze
Gras 
Lemongras, Palmarosa, Citronelle
Wurzel 
Baldrian, Iris, Angelika
Knospen 
Gewürznelken
Fruchtschale 
Zitrone, Bergamotte, Orange, Mandarine
Beeren 
Wacholder, Pfeffer, Muskatnuss
Schoten 
Vanille
Samen 
Anis, Kümmel, Fenchel, Koriander, 
 Kardamom
Rinden 
Zimt, Kiefer
Holz 
Sandelholz, Kiefer, Amyris
Harz 
Myrrhe, Weihrauch, Benzoe

Tipps zur 
richtigen Anwendung
▶ Ätherische Öle für die Anwendung 

als Aromatherapie sollten hundert-
prozentig rein sein. In Apotheken 
finden Sie Rat und das richtige Öl.

▶ Ätherische Öle sind konzentrierte 
Wirkstoffgemische. Sie sollten des-
halb die angegebenen Dosierungen 
nicht überschreiten. Die Öle dür-
fen nicht pur zur Massage auf die 
Haut aufgetragen werden. Mischen 
Sie sie mit einer entsprechenden 
Grundlage.

▶ Ätherische Öle haben als Aroma-
therapie im Allgemeinen keine 
Nebenwirkungen. Allergiker und 
geruchsempfindliche Menschen 
sollten jedoch vorsichtig sein. Fan-
gen Sie mit geringsten Dosen an 
und probieren Sie die Öle aus.

Dr. med. Lutz Koch
Facharzt für Physikalische 
und Rehabilitative Medizin
Wossidlostraße 21
18181 Graal-Müritz
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Auch im Urlaub

Den Blutdruck 
richtig einstellen!

B ei hohen Temperaturen im Som-
mer ist der Blutdruck in der 
Regel niedriger als in den Win-

termonaten: Die Blutgefäße erweitern 
sich bei Hitze, es kommt zu vermehr-
ten Verlusten von Kochsalz und Was-
ser beim Schwitzen und in der Folge 
fällt der Druck ab. Das kann zur Folge 
haben, dass bei einigen Patienten die 
„normale“ Dosis der blutdrucksenken-
den Medikamente bei Hitzeperioden 
zu hoch ist und es unter Umständen zu 
Schwindel, Müdigkeit und Schwäche 
kommen kann. 

Wenn sich eines dieser Symptome bei 
Hochdruckpatienten im Sommer ein-
stellt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass die Blutdruckmedikamente für 
die Jahreszeit zu hoch dosiert sind. 
„Mit der täglichen Blutdruckmes-
sung haben die Patienten den Werte-
verlauf im Blick und sehen, wenn der 
Blutdruck stärker als sonst abgefallen 
ist, obwohl sie die Medikamente wie 
gewohnt eingenommen haben. Das 
ist der Grund, warum wir die tägliche 
Selbstmessung vor allem in den Som-
mermonaten empfehlen“, erklärt Pro-

fessor Bernhard Krämer, Vorsitzender 
der Deutschen Hochdruckliga e. V. 
DHL® | Deutsche Gesellschaft für 
Hypertonie und Prävention. 

Ist der Blutdruck deutlich niedriger als 
üblich bei gleicher Medikamentenein-
nahme, empfiehlt Krämer den Gang 
zum Hausarzt. Der kann dann einen 
neuen Dosierungsplan für die heißen 
Tage erstellen. „Patienten 
sollten es erst gar nicht so 
weit kommen lassen, dass 
ihr Blutdruck im Sommer 
(oder im Urlaub) unter nor-
maler Dosierung zu stark 
abfällt, dass sich Symp-
tome wie Schwindel ent-
wickeln“, so der Experte. 
Gerade wenn ein Urlaub in 
warmen Gefilden geplant 
ist, sollte das vorab mit dem 
Hausarzt besprochen wer-
den. „Vor Ort ist es immer 
schwierig, einen Arzt zu finden, zumal 
oft auch Verständigungsschwierigkei-
ten dazu kommen. Außerdem möchte 
man den Urlaub ja auch genießen und 
nicht beim Arzt sitzen“. Daher empfiehlt 

es sich also, vorher mit den Arzt zu spre-
chen und einen reduzierten Einnahme-
plan dabei zu haben, für den Fall, dass 
der Blutdruck unter der normalen Blut-
druckmedikation zu weit abfällt. „Ein 
Blutdruckmessgerät gehört bei Patien-
ten mit Bluthochdruck sowieso ins Rei-
segepäck“, so der Experte, „denn Blut-
hochdruck macht keine Ferien!“

Will man keine gefährli-
chen Folgekrankheiten wie 
Schlaganfall oder Herzin-
farkt riskieren, muss der 
Blutdruck ganzjährig gut 
eingestellt sein. „Die täg-
liche Kontrollmessung 
ist dafür wichtig, aber 
auch die regelmäßige Ein-
nahme der Tabletten, und 
zwar ohne Pause. Patienten 
sollten sicherstellen, dass 
sie ihre Medikamente im 
Urlaub dabeihaben – und 

zwar in ausreichender Menge. Wenn’s 
knapp wird, lieber noch schnell ein 
Rezept beim Hausarzt anfordern und 
gut vorbereitet auf die Reise gehen, als 
dass es einem im Urlaub schlecht geht.

Prof. Dr. med. 
Bernhard Krämer

Eine optimale Blutdruckeinstellung ist wichtig – auch im Urlaub. Eine wichtige Botschaft, denn 
manche Patienten machen auch einfach „Medikamentenferien“, was regelrecht gefährlich wer-
den kann. Die richtige Blutdruckeinstellung ist aber nicht nur eine Frage der inneren Einstellung, 
sondern auch der Information und Organisation: Was ist bei einem Langstreckenflug zu beach-
ten? Und wie verhält sich der Blutdruck bei hohen Temperaturen? Was muss ich bei der Tabletten-
einnahme im Sommer beachten? Professor Krämer erklärt wie Blutdruckpatienten „ohne Druck“ 
und gesundheitliche Komplikationen durch den Hochsommer und die Feriensaison kommen.
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Beim Thema „Langzeitflüge“ muss dar-
über hinaus beachtet werden, dass es 
durch die Zeitverschiebung zu Ände-
rungen kommen kann. Grundsätzlich 
sind alle Flüge, die zu einem Zeitun-
terschied von bis zu drei Stunden füh-
ren, problemlos, da muss bei der Ein-
nahme nichts geändert werden. Wer 
seine Blutdruckmedikamente morgens 
um 9 Uhr einnimmt, kann sie dann 
auch im Urlaubsziel zur Ortszeit 9 Uhr 
einnehmen. 

Bei Langstreckenflügen, die zu einem 
Zeitunterschied von mehr als drei 
Stunden führen, kommt es darauf 
an, in welche Richtung man fliegt. 
Eine Zeitverschiebung von mehr als 
drei Stunden bei Flügen in Richtung 
Osten führt dazu, dass der Reisetag 
deutlich verkürzt ist. Bleibt man an 
dem Tag beim normalen Einnahme-
schema, kann das zu einer Überdosie-
rung der Medikamente führen, eine 
Reduktion der Standardmedikation 
oder Verschiebung des Einnahme-
zeitpunktes sollte also erwogen wer-
den. Umgekehrt kommt es bei langen 
Flügen in Richtung Westen zu einer 
Verlängerung des Tages, die eventu-
ell eine Zusatzdosis notwendig macht. 
Vor einem Langstreckenflug sollten 
sich Bluthochdruck-Patienten von 
ihrem Hausarzt beraten lassen, wie sie 
während des Flugs und auf der Reise 
ihre Medikamente einnehmen sollten. 

Wichtiger Tipp zum Schluss: Nehmen 
Sie Ihre Medikamente immer im Hand-
gepäck mit. Denn sollte einmal der Kof-
fer verloren gehen, ist sichergestellt, 
dass Sie das Wichtigste, Ihre Medika-
mente, bei sich haben! Da einige Län-
der restriktive Zoll-Einfuhrbestimmun-
gen haben, empfiehlt es sich auch, eine 
Bescheinigung des Arztes mitzuführen, 
die bestätigt, dass die Medikamente für 
den eigenen Gebrauch sind. Der ADAC 
bietet ein entsprechendes mehrspra-
chiges Formular an, dass vorm Urlaub 
vom Arzt ausgefüllt werden muss, siehe:  
www.adac.de/_mmm/pdf/Formular- 
Aerztliches-Attest_Texteingabe_ 
290174.pdf  ●
Dr. phil. Bettina Albers
Pressestelle der Deutschen Hochdruckliga

„European Society of Hypertension“

Prof. Reinhold Kreutz 
neuer Präsident
Auf dem Kongress der „European Society of Hypertension“ (ESH) 
in Mailand Ende Juni 2019 wurde Prof. Dr. Reinhold Kreutz, Berlin, 
zum Präsidenten dieser renommierten europäischen Fachgesell-
schaft gewählt. Somit steht nun für zwei Jahre erstmalig ein Blut-
hochdruckforscher aus Deutschland an der Spitze der etwa 2000 
Mitglieder zählenden europäischen Bluthochdruckgesellschaft. 

Die ESH genießt in ihrem Fachge-
biet international eine sehr hohe 
Anerkennung, die weit über Europa 
hinaus über intensive wechselsei-
tige Beziehungen mit anderen 
internationalen Fachgesellschaf-
ten in Asien, Afrika und Latein-
amerika ausstrahlt.

Reinhold Kreutz ist 
seit mehr als einem 
Vierteljahrhundert 
Mitglied in der Deut-
schen Hochdruckliga 
und auch in der Hyper-
tensiologischen Fach-
welt ein sehr angese-
hener Kollege. Im Jahr 
2010 wurde er als ers-
ter Stiftungsprofes-
sor für Hypertensio-
logie in Deutschland 
berufen, die Professur 
wurde damals von der Deutschen 
Hochdruckliga, der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und der 
Charité Universitätsmedizin ein-
gerichtet. Als Stiftungsprofessor 
initiierte er ein Forschungspro-
jekt zu den molekulargenetischen 
Grundlagen der Schäden, die hoher 
Blutdruck an Herz und Nieren 
verursacht. 

Aktuell ist er mit seiner Arbeits-
gruppe an der Charité an einem 
Sonderforschungsbereich zur Pro-

tektion von Nierenerkrankungen 
beteiligt. Auch arbeitete er an zahl-
reichen klinischen Studien. Seine 
Publikationsliste ist beeindru-
ckend und er gilt auch internati-
onal als einer der führenden For-
scher im Bereich der arteriellen 
Hypertonie.

Zwischen 2010 und 
2016 war Reinhold 
Kreutz im Vorstand 
der Deutschen Hoch-
druckliga und von 
2017 bis 2019 war er 
bereits als Wissen-
schaftlicher Sekre-
tär der ESH tätig. 
„Die Wahl von Prof. 
Kreutz zum ESH-Prä-
sidenten freut uns 
außerordentlich – 
und wir denken, dass 

damit auch die öffentliche Wahr-
nehmung der Bluthochdruckfor-
schung in Deutschland gestärkt 
wird“, erklärt Prof. Dr. Bernhard 
K. Krämer, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Hochdruckliga.

Im nächsten Heft finden Sie ein 
umfassendes Interview mit dem 
neuen ESH-Präsidenten, Prof. 
Kreutz. ●

Dr. phil. Bettina Albers
Pressestelle der 
Deutschen Hochdruckliga

Prof. Dr. 
Reinhold Kreutz
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Das kleine 
Einmaleins 
des Blutdrucks

Ein Drittel der Bevölkerung und 
etwa die Hälfte der über 60-Jähri-
gen leidet an Bluthochdruck. Der 
Lebensstil ist maßgeblich an der 
Blutdruckregulation und der Ent-
wicklung eines Bluthochdrucks 
beteiligt. Im optimalen Fall kann 
man durch Lebensstilmaßnahmen 
die Entwicklung eines Bluthoch-
drucks verhindern. Wenn ein hoher 
Blutdruck bereits vorliegt, können 
entsprechende Veränderungen des 
Lebensstils den Blutdruck senken 
und das Risiko für Herzinfarkt oder 
Schlaganfall halbieren. Der vor-
liegende Text ist in allgemein ver-
ständlicher Form eine Einführung 
in die Mechanismen der Blutdruck-
regulation. Er soll Patienten helfen 
mit dem nötigen Grundwissen mit 
der Erkrankung umzugehen und im 
Sinne eines Selbstmanagements 
erhöhte Blutdruckwerte zu senken.

Zunächst einmal 
zwei gute Nachrichten:

1. Bluthochdruck ist vermeidbar
2. Bluthochdruck ist gut behandelbar.

Warum ist Bluthochdruck 
vermeidbar?
Wenn wir die Ursachen für die Entste-
hung von erhöhten Blutdruckwerten 
betrachten, so sehen wir, dass vieles 
mit unserem „Lebensstil“ zusammen-
hängt, d. h. die Art und Weise wie wir 
mit unserem Körper umgehen.

Abgesehen von den schlechten Genen 
handelt es sich bei allen anderen aus-
lösenden Ursachen um Dinge, die mit 
einem ungesunden Lebensstil zusam-
menhängen. Für die Vorbeugung von 
Bluthochdruck aber auch die Behand-
lung von Bluthochdruck bedeutet dies, 
dass wir mit unserem Körper achtsam 
umgehen müssen. Abbau von Stress, 

körperliches Training, gesunde Ernäh-
rung und ein normaler Bauchumfang 
sind sehr wirkungsvolle und einfache 
Mittel, um Bluthochdruck zu vermei-
den oder den Blutdruck zu senken.

Um zu verstehen, was normale Blut-
druckwerte sind und wie es überhaupt 
zu erhöhten Blutdruckwerten kommt, 
machen wir zunächst einen kurzen Aus-
flug in unser Herz-Kreislauf-System.

Oberer und 
unterer Blutdruckwert
Wie funktioniert das? Um alle Körper-
organe mit lebensnotwendigen Nähr-
stoffen und Sauerstoff zu versorgen, 
pumpt das Herz in Ruhe ca. 70-mal 
pro Minute eine Menge von jeweils 
ca. 70 ml in die große Körperschlag-
ader (Aorta). Das ergibt insgesamt 
fünf Liter Blut, die in einer Minute 
vom Herzen durch die Aorta gepumpt 
werden.
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Ursachen für Bluthochdruck:
1.  familiäre Belastung 

(„schlechte Gene“)
2. ungesunder Stress
3. Bewegungsmangel
4. zu salzreiche Ernährung
5. zu viel Bauchfett

Arbeit des Herzens und der Aorta in 
den zwei Phasen des Herzzykluses. 

Herzwert/Systole: 
In der Austreibungsphase (Systole) 
pumpt das Herz ca. 70 ml Blut in die 
Aorta. 60% der Herz-Energie wird 
dazu benutzt die elastische Aorta zu 
dehnen. Wie bei einem Gummiband 
werden diese 60% Energie in den 
elastischen Fasern der Aorta gespei-
chert.

Gefäßwert/Diastole: 
Wenn das Blut ausgepumpt ist, sor-
gen die elastischen Fasern dafür, 
dass die Aorta sich wieder wie ein 
Gummiband zusammenzieht. Dieses 
Zusammenziehen in der Diastole 
(Erschlaffungsphase) sorgt dafür, 
dass in der Diastole in der Aorta das 
Blut weiter fließt.

Systole

Dehnung der elastischen Fasern

Flussrichtung des Blutes

Linker Vorhof

Linke 
Kammer

Diastole

Rückstellung der elastischen Fasern

Flussrichtung des Blutes

Linker Vorhof

Linke 
Kammer

Abbildung 1: Die Pumpphasen des Herzens

Die Hauptaufgabe der Aorta ist die Ver-
teilung des Blutes vom Herzen über 
große, mittlere und kleinere Blutge-
fäße (Arterien) in alle Körperregio-
nen. Um alle Organe gut zu versorgen, 
muss das Blut möglichst gleichmäßig 
wie bei einem Wasserschlauch fließen. 
Damit das Blut nicht nur in der Aus-
treibungsphase des Herzens, sondern 
auch in der Erschlaffungsphase fließt, 
bedient sich die Aorta eines Tricks.

In der Austreibungsphase werden etwa 
60 Prozent der vom Herzmuskel erzeug-
ten Energie in den elastischen Fasern 
der Aorta gespeichert. Die restlichen 40 
Prozent dienen dazu, das Blut zunächst 
voranzutreiben. Der Druck, der in der 
Austreibungsphase in den Blutgefä-
ßen erzeugt wird, ist der obere Blut-
druck, der sogenannte systolische Blut-
druck, auch „Herzwert“ genannt. Nach 
der Systole folgt eine Phase, in der das 
Herz erschlafft und sich wieder auffüllt; 
diese Phase wird als Diastole bezeich-
net. Während der Diastole kommt es in 
der Aorta, ähnlich wie bei einem Gum-
miband, zu einer Rückstellung der elas-
tischen Fasern, so dass sich die Aorta 
wieder leicht zusammenzieht. Diese 

Rückwärtsbewegung der Aorta, auch 
Windkesselfunktion genannt, treibt 
das Blut weiter in alle Organe.

Der Druck, der in der Erschlaffungs-
phase in der Körperschlagader gemes-
sen wird, ist der untere Blutdruck, der 
sogenannte diastolische Blutdruck-
wert, auch „Gefäßwert“ genannt.

Die Druckwerte, die durch einen Herz-
schlag erzeugt werden, sind in Abbil-
dung 1 zu sehen. Es ergibt sich ein 
Blutdruck von 120/80 mmHg.

Ohne die Windkesselfunktion der 
Aorta würde der Blutdruck in der 
Erschlaffungsphase auf 0 mmHg 
absinken, was mit dem Leben nicht 
vereinbar wäre.

Sowohl der systolische Blutdruck 
als auch der diastolische Blutdruck 
wird in der Einheit „mmHg“ gemes-
sen. Die Einheit mmHg, das heißt 
Millimeter-Quecksilber-Säule, lei-
tet sich von der ursprünglichen Mes-
sung mit einem sogenannten Queck-
silber-Sphygmomanometer ab: Dies 
sind Geräte, mit denen der Therapeut 
misst. Ein normaler Blutdruck in Ruhe 
beträgt bei einem gesunden Menschen 
ca. 120/80 mmHg.

Schwankungen des Blutdrucks 
in Ruhe und Belastung
Wer schon einmal seinen Blutdruck 
gemessen hat, wird festgestellt haben, 

dass der Blutdruck im Tagesverlauf 
erheblichen Schwankungen unter-
worfen ist. Dies muss auch so sein, 
damit unser Herz-Kreislauf-System 
sich den unterschiedlichen Anfor-
derungen in Ruhe und Belastung 
anpassen kann. Bei körperlichen 
Belastungen, wie zum Beispiel Trep-
pensteigen oder Sport, muss deutlich 
mehr Blut vom Herzen in die Gefäße 
gepumpt werden, als unter Ruhebe-
dingungen. Das Herz pumpt stär-
ker, die Blutmenge steigt pro Schlag 
auf bis zu 200 ml. Das Herz schlägt 
auch deutlich schneller als in Ruhe, 
bei jüngeren Menschen bis 180-mal 
pro Minute. In einer Minute werden 
jetzt bei maximaler Belastung 20 bis 
40 Liter vom Herzen durch die Aorta 
gepumpt!

Das stärkere Pumpen des Herzens 
unter körperlicher Anstrengung führt 
in der Austreibungsphase dazu, dass 
der systolische Blutdruckwert bei 
maximaler Anstrengung von 120 auf 
bis zu 200 mmHg ansteigen kann.

Es kommt bei gesunden Belastungen 
in der Regel nur zu einem Anstieg des 
systolischen Blutdrucks, wohingegen 
der diastolische Blutdruck gleich bleibt 
oder sogar leicht abfällt. Nach Beendi-
gung der körperlichen Anstrengung, 
wie zum Beispiel während eines Bela-
stungs-EKGs, kommt es in der Ruhe-
phase wieder zu einem Absinken des 
Blutdrucks auf die Ausgangswerte.

Systole 
(Herzwert):  
120 mmHg
Das Herz pumpt das 
Blut in den Körper

Diastole 
(Gefäßwert):  
80 mmHg
Das Herz ist ent-
spannt. Die Gefäße 
erhalten den 
Blutdruck aufrecht.

Systole

Dehnung der elastischen Fasern

Flussrichtung des Blutes

Linker Vorhof

Linke 
Kammer

Diastole

Rückstellung der elastischen Fasern

Flussrichtung des Blutes

Linker Vorhof

Linke 
Kammer
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Wichtig zu wissen
Ein gesunder Blutdruck in Ruhe und unter Belastung hängt von folgenden Faktoren ab:
1. Pumpleistung des Herzens: Herzwert oder systolischer (oberer) Blutdruck
2. Elastizität der Aorta: Austreibungsphase, Erschlaffungsphase
3.  Widerstand in allen Rohren des Gefäßsystems: Gefäßwert oder diastolischer  

(unterer) Blutdruck
4.  Schwankungen des Blutdrucks in Abhängigkeit von körperlicher oder  

geistiger Aktivität.
Dies lässt sich sehr gut während einer 24-Stunden-Langzeitblutdruck messung 
beobachten. Wie aus der Abbildung ersichtlich, kommt es im Tagesverlauf in 
Abhängigkeit zu der jeweiligen Aktivität zu Erhöhungen des Blutdrucks.

Abbildung 2: Darstellung einer Langzeitblutdruckmessung 
bei normalen Blutdruckwerten (Normotonie)

Weiterhin ist bekannt, dass Menschen 
aus Naturvölkern relativ schnell eine 
Bluthochdruckkrankheit entwickeln, 
wenn sie in Länder mit einem soge-
nannten westlichen Lebensstil aus-
wandern. Fast food, viel Salz, Bewe-
gungsmangel, krankmachender Stress 
kann innerhalb einer Generation den 
Blutdruck von 120/80 auf Werte von 
160/100 treiben!

Systolischer und 
diastolischer Bluthochdruck
Werden in Ruhe dauerhaft erhöhte 
Blutdruckwerte über 140 mmHg für 
den oberen Wert (systolisch) gemes-
sen, sprechen wir von einer systoli-
schen Hypertonie (Bluthochdruck). 
Beim unteren Wert, dem diastolischen 
Blutdruck, bedeuten dauerhaft erhöhte 
Blutdruckwerte über 90 mmHg eine 
Bluthochdruckerkrankung.

Die zu Hause gemessenen Blutdruck-
selbstmesswerte liegen in der Regel 
etwas niedriger. Systolische Werte 
kleiner als 130 mmHg und diastoli-
sche Werte kleiner als 80 mmHg gel-
ten als normal.

Wichtig zu wissen
Zu Hause gemessene Selbstmess-
werte unter 130 systolisch und unter 
80 mmHg diastolisch gelten als nor-
mal – oberhalb von 135/85 mmHg 
besteht dagegen die Diagnose Blut-
hochdruck. Bereits die Erhöhung 
eines der beiden Werte, spricht für 
eine Bluthochdruckerkrankung.

Drei Formen der 
Bluthochdruckerkrankung
1.  Nur der systolische Blutdruck ist 

erhöht, der diastolische Blutdruck 
ist normal. Wir sprechen von einer 
sogenannten „isolierten systoli-
schen Hypertonie“. Sie ist die bei 
weitem häufigste Hochdruckform 
und tritt besonders im Alter auf.

2.  Erhöhung nur des diastolischen 
Blutdrucks. Wir sprechen von einer 
sogenannten „isolierten diastoli-
schen Hypertonie“. Sie tritt insbe-
sondere bei jüngeren Patienten auf.

3.  Oberer und unterer Wert sind erhöht. 
Wir sprechen von einer „systolisch/
diastolischen Hypertonieform“.

Der systolische Blutdruck (SYS) steigt morgens um 10 h auf 150 mmHg, 
der diastolische Wert (DYA)auf 100 mmHg. Die meisten Werte liegen 
aber deutlich darunter. Es ergibt sich ein Mittelwert von 128/78 mmHg 
am Tag und von 110/62 mmHg in der Nacht. Entscheidend ist aber der 
Durchschnittswert und der ist tagsüber als auch nachts komplett normal!

Normotonie 
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Wichtig zu wissen
Eine kurzfristige Blutdruckerhöhung 
unter körperlicher Anstrengung ist 
eine normale und gesunde Reaktion 
des Herz-Kreislauf-Systems.

Wenn der Blutdruck nach Beendigung 
der Aktivität wieder auf sein normales 
Ausgangsniveau zurückkehrt, bleibt 
die Mehrzahl der Blutdruckwerte im 
normalen Bereich. Wir sprechen dann 
noch nicht von einem Bluthochdruck. 
Wie aus dem 24-Stunden-Langzeit-
blutdruckprofil eines Gesunden zu 
sehen (siehe Abbildung 2), kommt es 
in Ruhephasen, insbesondere in der 
Nacht zu einem deutlichen Absenken 
des Blutdrucks.

Bluthochdruck ist kein Schicksal
Wie bereits erwähnt sind neben 
schlechten Genen (familiäre Belas-

tung) krankmachender Stress, Bewe-
gungsmangel, übermäßige Salz-
zufuhr und Bauchfettleibigkeit die 
Hauptursachen für die Entstehung 
eines hohen Blutdrucks. Eine starke 
familiäre Belastung bezüglich Blut-
hochdrucks bedeutet aber nicht, dass 
daraus immer ein Bluthochdruck ent-
steht. Bei einem gesundheitsbewuss-
ten Lebensstil können die Blutdruck-
werte trotz schlechten Genen bis ins 
hohe Alter normal bleiben.

Die Bedeutung von Lebensstil und 
Umweltfaktoren, wie zum Beispiel 
Salzkonsum, wird deutlich, wenn man 
Naturvölker, wie in Papua Neuguinea, 
Südamerika oder Kenia betrachtet. Dort 
ist das Problem eines hohen Blutdrucks 
praktisch unbekannt. Interessanter-
weise nehmen diese Naturvölker weni-
ger als ein Gramm Salz pro Tag zu sich.
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Abbildung 3

Isolierte systolische Hypertonie
Sie ist die häufigste Hochdruckform 
und tritt insbesondere im Alter auf. 
Mit zunehmendem Alter kommt es zu 
einem steten Verlust an elastischen 
Fasern in der großen Körperschlag-
ader (Aorta). Ähnlich wie bei einem 
spröde gewordenen Gartenschlauch 
kann sich dann die Aorta nicht mehr 
so gut ausdehnen und auch nicht 
mehr so gut zusammenziehen. Mit 
zunehmendem Verlust der Elastizi-
tät und zunehmender Verkalkung 
kommt es zu einer Verschlechterung 
der Windkesselfunktion. Da die Aorta 
in der Austreibungsphase nicht mehr 
genug nachgeben kann, kommt es 
zu einer starken Erhöhung des sys-
tolischen Blutdrucks. Der diastoli-
sche Blutdruck fällt hingegen immer 
weiter ab, da in der Erschlaffungs-
phase aufgrund der fehlenden Elas-
tizität nicht mehr genügend Blut flie-
ßen kann (siehe Abbildung 3). Dieser 
Prozess wird auch Gefäßverstei-
fung genannt. Ein Patient mit einer 
unelastischen Aorta und einer Gefäß-
versteifung hat zum Beispiel einen 
Blutdruck von 160/70 mmHg. Wir 
sprechen in diesem Fall von einer 
isolierten systolischen Hypertonie 
(ISH).

Wie Daten aus einer großen ameri-
kanischen Herzstudie gezeigt haben 
(„Framingham-Studie“), entsteht 
diese Form der Altershypertonie als 
eigenständiges Krankheitsbild.

Ein Patient mit einer isolierten sys-
tolischen Hypertonie hatte zum Bei-
spiel mit 25 Jahren einen normalen 
Blutdruck von 120/80 mmHg. Mit 
zunehmendem Alter entwickelt die-

ser Mensch eine Erhöhung des systo-
lischen Drucks, der diastolische Wert 
fällt sogar ein bisschen ab. Mit 70 Jah-
ren hat dieser Patient einen Blutdruck 
von 160/70 mmHg.

Wichtig zu wissen
Wenn nur der systolische Blutdruck 
erhöht ist, sprechen wir von einer 
„Isolierten systolischen Hypertonie“. 
Sie ist eine häufige Hochdruckform 
und kommt besonderes im Alter vor.

Isolierte diastolische Hypertonie
Eine alleinige Erhöhung der diastoli-
schen Blutdruckwerte, ohne Erhöhung 
des systolischen Blutdrucks, beobach-
ten wir oft bei jungen Hochdruckpa-
tienten. Häufig liegt dann eine starke 
familiäre Belastung bezüglich des Blut-
hochdrucks vor. Im Unterschied zur 
Altershypertonie ist diese Hochdruck-
form nicht durch eine Versteifung und 
Verkalkung der Aorta gekennzeich-
net, sondern durch eine Verengung 
der kleinen Gefäße im Rohrsystem des 
Herz-Kreislauf-Systems. Wie bereits 
dargestellt, führt eine Verengung der 
kleinen Blutgefäße zu einer Erhöhung 
des Widerstandes, gegen den das Herz 
anpumpen muss. Es kommt zu einer 
Erhöhung des diastolischen Blutdrucks, 
auch Gefäßwert genannt.

Wenn bei diesen Patienten die Aorta 
geschmeidig und elastisch bleibt, 
bleibt auch der systolische Blutdruck 
häufig noch im Normbereich. Ein typi-
scher Blutdruckwert bei einem solchen 
Patienten wäre ein Blutdruckwert von 
140/100 mmHg bei der Messung durch 
den Arzt.

Als dritte Gruppe gibt 
es schließlich auch 
Patienten, bei denen 
beide Blutdruckwerte, 
also die Systole und 
die Diastole erhöht 
sind; wir sprechen in 
diesem Fall von einer 
systolisch/diastoli-
schen Hypertonie. 
Solche Pat ienten 
haben zum Beispiel in 
Ruhe bei der Arztmes-
sung einen Blutdruck 
von 170/110 mmHg.

Normale Aorta  
eines jungen, 
gesunden 
Erwachsenen 
– die Aorta 
dehnt sich 
normal – 
Blutdruck 
120/80 mmHg.

Steife Aorta  
eines älteren 
Erwachsenen 
mit isolierter 
systoli scher 
Hypertonie 
– Blutdruck 
160/70 mmHg.

Zusammenfassung
Bluthochdruck ist eine Gefäßerkran-
kung, die durch krankhafte Verände-
rungen der großen und kleinen Gefäße 
gekennzeichnet ist. Die Ursachen für 
die Veränderungen der Gefäße liegen 
bei unseren Genen, kombiniert mit 
einem ungesunden Lebensstil. Natur-
völker mit gesundem Lebensstil ent-
wickeln in der Regel selten Bluthoch-
druck und infolge dessen auch seltener 
Schlaganfälle oder Herzinfarkte.

Kurzzeitige Blutdruckerhöhungen, 
ausgelöst durch körperliche oder seeli-
sche Belastung, bedeuten nicht immer 
gleich Bluthochdruck.

Blutdruckwerte unter 130/80 mmHg 
zu Hause gemessen gelten als normal. 
Erst wenn der zu Hause gemessen≤e 
Blutdruck dauerhaft über 135 mmHg 
systolisch oder über 85 mmHg dias-
tolisch liegt, sprechen wir von einer 
Bluthochdruckerkrankung. Die Werte 
dazwischen (Grauzone 130 bis 135 
und 80 bis 85) sind eine Vorstufe zum 
Bluthochdruck und sollten bei fami-
liärer Belastung jährlich kontrolliert 
werden. ●

Auszug aus: Hausaufgaben 
für Patienten mit Bluthoch-
druck – 10 goldene Tipps 
zur Vorbeugung und zum 
Selbst-Management 
Burkhard Weisser / Thomas 
Mengden, Hofmann-Verlag 
2016

Prof. Dr. med. Burkhard Weisser
Direktor Institut für 
Sportwissenschaften der CAU 
Olshausenstraße 74 
24098 Kiel
Prof. Dr. Thomas Mengden
Ärztlicher Leiter der Abteilung 
Rehabilitationsmedizin, Kerckhoff Klinik 
Benekestraße 2 – 8 
61231 Bad Nauheim
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Bluthochdruck wird häufig von vielen Betroffenen auf die leichte Schulter genommen – 
und wenn überhaupt, gilt die Sorge der Patienten ihrem Herzen. Bluthochdruck schädigt 
aber auch ein anderes lebenswichtiges Organ: die Nieren. Will man die Nieren gesund 
halten, ist die Blutdruckeinstellung wichtig. Liegt bereits eine Nierenschädigung vor,  
ist die medikamentöse Blutdrucksenkung sogar doppelt wirksam.

Bluthochdruck 

Nieren nehmen oft 
unbemerkt Schaden –
bis es zu spät ist

Bluthochdruck ist nach Diabe-
tes mellitus die zweithäufigste 
Ursache für ein Nierenversagen. 

Wenn die Blutgefäße über längere Zeit 
einem hohen Druck ausgesetzt sind, 
nehmen sie Schaden. Die Nieren beste-
hen aus kleinsten Blutgefäßen, deren 
Aufgabe es u. a. ist, Giftstoffe aus dem 
Blut zu filtern. Ist der Druck in den Gefä-

ßen hoch, werden sie in Mitleidenschaft 
gezogen und die Nierenfunktion nimmt 
ab. In den meisten Fällen passiert das 
schleichend und über Jahre, weitgehend 
unbemerkt von den Betroffenen. 

Da die Nieren paarweise angelegt sind, 
ist eine gewisse „Funktionsreserve“ 
vorhanden, man kann beispielsweise 
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auch mit nur einer Niere leben. Wenn 
jedoch deutlich mehr als die Hälfte des 
gesamten Nierengewebes, bzw. seiner 
kleinsten Filtereinheiten, geschädigt 
ist, kommt es zu ersten Symptomen wie 
Überwässerung, Müdigkeit, Abgeschla-
genheit, in späteren Stadien stellen sich 
auch Übelkeit und regelrechte Vergif-
tungserscheinungen ein.

Bluthochdruck kann zu Nierenversa-
gen führen, die Beziehung zwischen 
Nierenerkrankungen und Blutdruck 
ist aber wechselseitig, denn die Nie-
ren regeln auch den Blutdruck. Sie sind 
nicht nur Entgiftungsorgan und Pro-
duktionsstätte von Hormonen für die 
Blutbildung und den Knochenaufbau 
(siehe Infokasten), sie kontrollieren 
auch die „Pegelstände“ des Körpers 
für Salze, für Wasser und den Blut-
druck. Fast alle Erkrankungen der Nie-
ren sind daher auch von erhöhtem Blut-
druck begleitet. Umgekehrt schadet 
Bluthochdruck langfristig der Niere 
und führt zur Niereninsuffizienz. Blut-
hochdruckpatienten sind potenzielle 
Nierenpatienten und bilden eine Risi-
kogruppe für Nierenversagen. Nie-
renpatienten sind (fast immer) Hoch-
druckpatienten – wobei Bluthochdruck 
die Ursache Nierenleiden wiederum 
verstärkt. Für eine Verlangsamung des 
Krankheitsprozesses der Nieren ist es 
daher wichtig, den Bluthochdruck dau-
erhaft in Griff zu bekommen.

Blutdrucksenkung ist 
Nierenschutz – Blutdrucktabletten 
schützen die Nieren doppelt
Eine regelmäßige Blutdruckkontrolle 
hilft, Bluthochdruck rechtzeitig zu 
erkennen und entgegenzusteuern. Rou-
tinemäßige Blutdruckmessungen sind 
daher aktiver Nierenschutz. Für Nie-
renpatienten ist die Senkung des Hoch-
drucks eine wichtige Maßnahme, um 
das Fortschreiten der Erkrankung zu 
verzögern. Für den Erhalt der Nierenge-
sundheit sollten die Blutdruckwerte im 
Normalbereich (120/80 – 130/85 mHg) 
liegen, bei Werten ab 140/90 mHg muss 
immer eine medikamentöse Senkung 
erfolgen. Liegt bereits eine Nierenschä-
digung vor, werden die Medikamente 
bereits früher eingesetzt.

Denn in vielen Studien wurde nachge-
wiesen, dass die Hemmer des Renin-An-
giotensin-Systems (in erster Linie 

ACE-Hemmer, aber auch Angioten-
sin-Rezeptorblocker) einen spezifischen, 
über die Blutdrucksenkung hinausge-
henden schützenden Effekt auf die Nie-
renfunktion ausüben. Sie gelten daher 
bei Patienten mit chronischer Nierener-
krankung als Basistherapie und sollten 
in schwierigen Situationen auch hoch 
dosiert eingesetzt werden. Eine medika-
mentöse Blutdrucksenkung ist bei Pati-
enten, deren Nieren bereits geschädigt 
sind, somit doppelt effektiv: Der Blut-
hochdruck, der die Nieren krank macht, 
wird gesenkt und darüber hinaus ent-
falten die Blutdrucksenker noch eine 
zusätzliche nierenschützende Wirkung. 
Das kann bei vielen Menschen mit Nie-
renschädigung das dialysefreie Leben 
deutlich verlängern.

So geben Sie Acht 
auf Ihre Nieren
Aber auch weitere Maßnahmen jen-
seits der Blutdrucksenkung können 
dazu beitragen, die Nierengesundheit 
zu bewahren. Die Deutsche Gesell-
schaft für Nephrologie hat unter dem 
Titel „Geben Sie Acht auf Ihre Nieren“ 
acht Maßnahmen zum Nierenschutz 
beigetragen (siehe Abbildung). Diese 
Empfehlungen gelten für Menschen, 
deren Nieren gesund sind. 

Menschen mit vorgeschädigten Nie-
ren sollten darüber hinaus noch weitere 
Maßnahmen beherzigen, besonders was 
die Ernährung betrifft. Menschen mit 
einer Nierenfunktionseinschränkung 
sollten beispielsweise auf die Eiweiß-
zufuhr achten, denn die meisten Men-
schen nehmen mehr Eiweiß zu sich als 
notwendig. Nierengesunden schadet das 
Eiweiß in der Regel auch nicht. Man-
che Eiweißabbauprodukte (z. B. Harn-
stoff) gehören aber zu den harnpflichti-
gen Substanzen, die bei fortschreitender 
Niereninsuffizienz nicht mehr so gut 
ausgeschieden werden. 

Eine zu hohe Eiweißzufuhr könnte 
nun zum raschen Anstieg der Gift- und 
Abbauprodukte im Blut führen. Dann 
kann eine Eiweißbeschränkung sinn-
voll sein (z. B. auf 0,8 g pro kg Körper-
gewicht). Abhängig ist das jedoch auch 
vom Ernährungsstatus des Patienten, 
so dürfen zierliche oder schmächtige 
Menschen keinen Eiweißmangel ris-
kieren. Eine Eiweißeinschränkung 
unter 0,6 g je kg Körpergewicht kann 

einen Abbau von Körpersubstanz nach 
sich ziehen (Muskulatur, Immunor-
gane). Es gilt, individuell den richti-
gen Mittelweg zu gehen. Wo dieser 
liegt, kann nur durch Nierenspezialis-
ten (Nephrologen) eingeschätzt wer-
den, eine kompetente Ernährungsbe-
ratung kann dann die Umsetzung der 
ärztlichen Empfehlung wesentlich 
unterstützen.

Woran erkennt man, ob Nieren 
bereits geschädigt sind?
Für Menschen, die ein erhöhtes Risiko 
für Nierenerkrankungen haben – und 
dazu zählen vor allem Menschen mit 
zu hohen Blutdruckwerten oder mit Dia-
betes, spielt der regelmäßige „Nieren-
check“ eine große Rolle. Wichtig für die 
rechtzeitige Diagnose einer Nierener-
krankung sind die Laborbefunde.

Ein wesentlicher Parameter ist die glo-
meruläre Filtrationsrate (GFR) – so 
benannt nach den anatomisch kleins-
ten Filtereinheiten der Niere, den Glo-
merula. Über die Bestimmung der GFR 
lässt sich eine Nierenfunktionsein-
schränkung am frühesten erkennen. 
Die GFR zeigt an, wie gut die Nieren 
noch filtern. Bei der GFR gilt: je höher 
desto besser (normal: 95 bis 110 ml pro 
Minute) und umgekehrt. Je niedriger 
die GFR ist, desto stärker sind die Nie-
ren bereits geschädigt. Dann schei-
den sie teilweise „wertvolle“ Stoffe aus, 
die normalerweise vom Körper „recy-
celt“ werden – wie z. B. Eiweiß –, hal-
ten aber harnpflichtige Stoffe, giftige 
Stoffwechselprodukte, die eigentlich 
ausgeschieden werden sollen, zurück. 
Die Konzentration dieser harnpflichti-
gen Substanzen steigt dann im Blut an 
und die Giftstoffe schädigen den Körper. 

Es gibt sehr viele harnpflichtige Stoffe, 
die bekanntesten und wichtigsten 
sind Harnstoff, ein Endprodukt des 
Eiweißstoffwechsels, und Harnsäure, 
ein Endprodukt des Zellstoffwechsels. 
Die normale Harnstoffkonzentration 
im Blut liegt zwischen 20 und 45 mg/
dl [7 bis 16 mmol/l], liegt sie darüber, 
ist das ein weiterer Hinweis auf eine 
Nierenfunktionseinschränkung.

Außerdem wird im Urin gezielt nach 
einem bestimmten Eiweiß (Albumin) 
gesucht. Im normalen Urin finden sich 
nur geringe Mengen dieses Eiweißes, 
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da gesunde Nieren es „recyceln“ und 
nicht über den Urin ausscheiden. Je 
mehr Albumin sich im Urin befindet, 
desto schlechter ist die Filterfunktion 
der Nieren bereits. Der Grad der Albu-
minurie hat aber noch mehr Aussage-
kraft: Klinische Studien an Patienten 
mit chronischer Niereninsuffizienz 
haben gezeigt, dass das Fortschreiten 
der Nierenerkrankung mit dem Ausmaß 
der Eiweißmenge im Urin zusammen-
hängt. Je mehr Eiweiß im Urin enthal-
ten ist, desto rasanter geht die Nieren-
schädigung voran.

Was, wenn die Nieren 
ganz versagen … ?
Ist die Funktion der Nieren soweit verlo-
ren gegangen, dass sich bereits Vergif-
tungserscheinungen einstellen, muss 
eine Nierenersatztherapie (Dialyse oder 
Nierentransplantation) begonnen wer-
den. Das ist meistens der Fall, wenn die 
GFR unter 10 ml pro Minute liegt. 

Es gibt zwei unterschiedliche Dialy-
severfahren, die Hämodialyse und die 
Bauchfelldialyse (Peritonealdialyse). 
Bei der Hämodialyse wird das Blut 
durch einen Dialysator außerhalb des 
Körpers geleitet und dabei von harn-
pflichtigen Substanzen, Mineralstof-
fen, überflüssigem Wasser und Abbau-
produkten befreit. Für dieses Verfahren 
der Dialyse muss minütlich eine große 
Menge Blut entnommen werden (min-
destens 200, besser 300 ml/min). Da 
dies aus normalen Arm-Blutgefäßen 
nicht geht, wird ein sogenannter Shunt 
angelegt. Dazu werden in einer klei-
nen Operation eine Vene und Arterie 
im Arm miteinander verbunden. Mit 
der Zeit entsteht an dieser Stelle ein 
großes, stabiles Blutgefäß, woran die 
Dialyse-Maschine angeschlossen wer-
den kann. Die Hämodialyse wird in der 
Regel dreimal pro Woche über vier bis 
fünf Stunden in einem Dialysezentrum 
durchgeführt.

Bei der Bauchfelldialyse macht man 
sich die natürlichen Membraneigen-
schaften des Bauchfells (Peritoneum) 
zunutze. Das Peritoneum ist ein dün-
nes, gut durchblutetes Häutchen und 
kleidet den gesamten Bauchraum aus 
und überzieht auch die Darmschlingen. 
So erreicht es eine Größe von 1 bis 2 m². 
Mit Hilfe eines zuvor operativ angeleg-
ten Katheters füllt der Patient selbst 

Wunderwerk Nieren: 
Viel mehr als nur ein „körpereigenes Klärwerk“
Die Nieren reinigen das Blut von Giftstoffen und Abfallprodukten unseres Stoffwechsels 
und scheiden sie mit dem Urin aus.
Die wichtigsten Funktionseinheiten der Nieren, die für die Urinproduktion zuständig sind, 
sind die Glomeruli und Tubuli. Der Begriff Glomerulus kommt vom lateinischen Wort „Glo-
mus“ für Knäuel. Tatsächlich besteht jeder Glomerulus aus einem kleinen aufgeknäulten 
Blutgefäß, aus dem Flüssigkeit und die darin enthaltenen Schadstoffe filtriert werden. 
Tubulus ist der lateinische Begriff für „Röhrchen“. Hier wird ein Großteil der Flüssigkeit 
und notwendiger Mineralstoffe zurückgehalten und dem Körper wieder zugeführt.

Wenn die Nieren ihren Dienst versagen, kommt es nicht nur zur Überwässerung und Ver-
giftung des Körpers, sondern zu weiteren gesundheitlichen Problemen:
• Der Blutdruck-Regelkreis der Niere (das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System) ver-

sagt, sodass es fast immer zu Bluthochdruck kommt.
• Die Nieren schaffen es nicht mehr, den PH-Wert des Bluts konstant zu halten: das Blut 

übersäuert.
• Kalium kann nicht mehr ausgeschieden werden, was zu lebensbedrohlichen Herzproble-

men führen kann.
• Die Erythropoetin-Bildung in den Nieren versagt, es kommt zur Blutarmut.
• Es kommt zu einem Vitamin D-Mangel, da gesunde Nieren Vitamin D3 (Calcitriol) bil-

den. Der Calcitriol-Mangel führt zur schwerwiegenden Störung des Kalzium- und Phos-
phat-Haushaltes. 

Nierenkapsel 
aus NierengewebeNierenrinde

Nierenmark

Nierenvene

Nierenarterie

Harnleiter

Nierenbecken

Nierenkörperchen

Tubulus- 
Apparat

Arteriolen
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Widerspruchslösung oder Entscheidungslösung – 
worüber wird da eigentlich diskutiert?
In Deutschland gilt seit dem 1. November 2012 die sogenannte Entscheidungslösung. Die 
Krankenkassen müssen ihre Mitglieder alle zwei bis fünf Jahre anschreiben und ergebnis-
offen über die Organspende informieren. Die Menschen sollen so zu einer Entscheidung für 
oder gegen die Organ- und Gewebespende angeregt werden und sie im Organspenderaus-
weis dokumentieren, eine Pflicht, sich zu entscheiden, besteht aber nicht. Resultat: Bezogen 
auf je eine Million Bürger betrug die Rate an Organspendern 2017 in Belgien 30,6, in Öster-
reich 23,5, in den Niederlanden 14,3 und in Deutschland nur 9,3 1).
Bei der Widerspruchslösung ist jeder Bürger „automatisch“ Organspender. Jeder kann aber 
Zeit seines Lebens widersprechen, wenn er kein Organspender sein möchte. Die Wider-
spruchslösung lässt also jedem Bürger seine volle Entscheidungsfreiheit und zwingt nie-
manden, seine Organs zu spenden, wie von den Gegnern oft behauptet. Sie ist in vielen 
europäischen Ländern bereits eingeführt worden, u. a. in Spanien, Belgien, Frankreich, 
Österreich und den Niederlanden.
Quelle: 1) http://statistics.eurotransplant.org/index.php?search_type=donors+deceased&search_organ=all+organs&search_
region=Germany&search_period=2016&search_characteristic=per+million+population 

Geben Sie Acht
auf Ihre Nieren

www.die-nephrologen.de

Halten Sie sich 
fi t und aktiv !

1 Kontrollieren Sie 
Ihren Blutzucker !
Wenn Sie an Diabetes mellitus 
erkrankt sind, sorgen Sie dafür, dass 
Ihr Blutzucker stabil eingestellt ist.

2

Messen Sie Ihren Blutdruck !
Ein hoher Blutdruck schädigt 
die Nieren und muss behandelt 
werden.

3

Ernähren Sie sich gesund 
und halten Sie Ihr Gewicht 
im Normalbereich !

4

Hören Sie mit 
dem Rauchen auf !
Rauchen schädigt die Nieren.

6
Trinken Sie ausreichend !
Ein gesunder Mensch sollte täglich 
1,5 Liter trinken – bei höherem Bedarf mehr.

5

Nehmen Sie frei verkäufl iche
Schmerzmittel nicht über einen 
längeren Zeitraum ein !

7 Lassen Sie jährlich Ihre Nierenfunktion 
vom Hausarzt überprüfen, wenn Sie 
einen dieser Risikofaktoren erfüllen:
� über 60 Jahre alt sind
� Diabetes mellitus haben
� Bluthochdruck haben
� stark übergewichtig sind
� ein Familienangehöriger ersten Grades an 

einem Nierenversagen erkrankt ist

8

Die Nieren sind lebenswichtige Organe mit vielfältigen Aufgaben. Umso wichtiger 
ist es, Schäden vorzubeugen. Mit diesen 8 Regeln geben Sie auf Ihre Nieren Acht:

zwei Liter einer sterilen Spüllösung 
(Dialysat) in die Bauchhöhle. Diese 
Flüssigkeit umspült die Darmschlin-
gen und das Bauchfell. Die ausschei-
dungspflichtigen Substanzen, „wan-
dern“ vom Blut durch das Bauchfell 
als Dialysemembran in die Spüllö-
sung. Die mit diesen Stoffen angerei-
cherte Flüssigkeit wird nach einigen 
Stunden über den Katheter abgelas-
sen und durch neue Dialysierflüssig-
keit ersetzt („Beutelwechsel“). 

Die Bauchfelldialyse kommt der 
natürlichen Arbeitsweise der Niere 
sehr nah, da sie den Körper konti-
nuierlich und schonend entwässert 
und entgiftet. Daher bestehen hier oft 
weniger Nebenwirkungen als bei der 
Hämodialyse. Der Patient führt sie 
täglich in Eigenverantwortung zu 
Zuhause durch. Der Beutelwechsel 
kann auch automatisiert und nachts 
erfolgen. 

Die Transplantation ist aus medi-
zinischer Sicht das beste Nierener-
satzverfahren, da der Patient eine 
neue funktionierende Niere erhält. 
Sie ist aber wegen des Organman-
gels nicht schnell verfügbar. Heute 
warten Patienten im Durchschnitt 
fünf bis zehn Jahre auf eine neue 
Niere, Menschen mit „seltenen“ 
Gewebemerkmalen sogar noch län-
ger. Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn hat ein Gesetz auf den 
Weg gebracht, dass durch Verbesse-
rung der Infrastruktur (z. B. durch 
mehr Organspendebeauftragte in 
Kliniken etc.) das Organaufkommen 
steigern soll. Aktuell ist in Diskus-
sion, die Widerspruchslösung ein-
zuführen (siehe Infokasten).

Wie bei allen Krankheiten gilt: Vor-
sorgen ist besser! Blutdruckpatienten 
haben es in der Hand, ihre Nieren zu 
schützen, indem sie ihren Blutdruck 
im Normalbereich halten, regelmä-
ßig und zuverlässig ihre blutdruck-
senkenden Medikamente einneh-
men. ●

Dr. phil. Bettina Albers
Pressestelle der Deutschen Hochdruckliga

Fachliche Beratung: 
Professor Dr. med. Bernhard Krämer, 
Mannheim, Nephrologe (Nierenarzt) und 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Hochdruckliga
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ZUTATEN für 4 Personen

Blumenkohl-Couscous:
1 großer Blumenkohl
150 ml Gemüsefond
1 Zweig Rosmarin
1 Zweig Thymian
1 Zehe Knoblauch
2 EL gelbe Zucchiniwürfel
2 EL grüne Zucchiniwürfel
2 EL Karottenwürfel
1 EL Schalottenwürfel
wenig Meersalz
4 EL Olivenöl
2 EL weißer Balsamico
Blumenkohlpüree:
50 g Schalotten
30 g Butter
250 g Blumenkohlstiele
50 ml Weißwein
ca. 60 g Sahne
Marinierte Radieschen:
12 Radieschen
1 Prise Meersalz
½ Prise Zucker
1 TL weißer Balsamico
3 TL Olivenöl
Champignons:
4 weiße, kleine Champignons

Blumenkohl-Couscous 
mit Radieschen 
und Champignons
Ein vegetarisches Gedicht aus 
 Blumenkohl-Püree mit marinierten 
Radieschen und geraspelten Champi-
gnons auf Blumenkohl-Couscous

ZUBEREITUNG

1. Die Blumenkohlröschen raspeln (mindestens 12 EL), den Rest klein schneiden und aufbewahren. 
Den Gemüsefond mit Rosmarin, Thymian und Knoblauch aufkochen. Den geraspelten Blumen-
kohl in den Fond geben und ca. 30 Sekunden köcheln lassen. Anschließend abschütten und in eine 
Schüssel geben. Die Gemüsewürfel kurz in Olivenöl andünsten und zum Blumenkohl geben. Mit 
Essig und Olivenöl anmachen, mit wenig Salz abschmecken.

2. Schalotten und Blumenkohlstiele schälen und fein schneiden. Zuerst die Schalotten, dann den Blu-
menkohl in der Butter andünsten. Mit Salz abschmecken. Mit Weißwein ablöschen und reduzieren. 
Anschließend auf kleinster Stufe mit Deckel weiterdünsten. Dann gegebenenfalls die Sahne zuge-
ben und in einem Barmixer pürieren und durch ein feines Sieb passieren. Nochmals abschmecken.

3. Die Radieschen waschen und je nach Größe sechsteilen oder achteln. Mit dem Zucker und dem 
Salz würzen und anschließend ca. 10 min. warten. Die Flüssigkeit abschütten und mit Essig und Öl 
anmachen. Die Champignons mit einem feinen Hobel oder einem scharfen Messer in feine Schei-
ben schneiden.

4. Das Blumenkohlpüree mit einem Löffel auf dem Teller anrichten und mit einer Spachtel glatt strei-
chen. Den Blumenkohl Couscous darauf anrichten. Die Radieschenscheiben darauflegen und die 
Champignonscheiben in den Couscous stecken.

Roter-Beeren- 
Smoothie
Fruchtiges Vergnügen 
aus Himbeeren, 
Brombeeren, 
Johannisbeeren, 
Heidelbeeren und 
Rote-Bete-Saft

ZUBEREITUNG

Die Beeren waschen und im 
Anschluss alle Zutaten im 
Standmixer oder mit einem 
Stabmixer pürieren.

ZUTATEN 
für 4 Personen

Himbeeren 200g 
Johannisbeeren 30g 
 Brombeeren 30g 
 Heidelbeeren 30g 
Zitronensaft 10ml 
Agavendicksaft od. Honig 
2EL 
Rote-Beete-Saft 300ml 

Rezepte aus der Sommerküche
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Zucchini-Paprika-Fenchel-Sandwich 
und Ketchup
Perfekt fürs Picknick oder unterwegs:  
Sandwich mit Zucchini, Paprika und Fenchel veredelt 
mit gesundem, selbst gemachten Tomatenketchup.

ZUBEREITUNG

Zubereitung selbst gemachter Ketchup:
1. Die Tomaten vom Strunk befreien, etwa zehn Sekunden in kochendem 

Wasser blanchieren, danach in Eiswasser geben. Die Haut entfernen.

2. Rosmarin und Thymian abzupfen und mit den restlichen Zutaten in 
einem Topf unter ständigem Rühren einkochen. Anschließend leicht-
salzen.

Zubereitung Sandwich:
1. Die Zucchini waschen und mit einem Gemüsehobel in feine Scheiben 

hobeln (ca. 2 mm).

2. Den Fenchel waschen und die oberen 4 cm abschneiden. Mit einem 
Gemüsehobel in ca. 2 mm dicke Scheiben hobeln. Die Paprika waschen, 
vierteln, entkernen und in feine Streifen schneiden.

3. Das Vollkornbrot toasten und mit dem Ketchup bestreichen. Das 
Gemüse mittig einstapeln und eine weitere Scheibe als Deckel nutzen.

Rotkraut-Süppchen 
mit Birnen-Apfelkompott
Schon gewusst? Aus Rotkohl lassen 
sich fantastische Suppen zaubern. 

ZUBEREITUNG

1. Für das Süppchen das Rotkraut vom Strunk befreien 
und möglichst fein hobeln. Einen Apfel schälen und in 
kleine Würfel schneiden. Die Schalotten schälen und 
in feine Streifen schneiden. Die Butter in einem Topf 
erhitzen und die Apfelwürfel zusammen mit den Scha-
lotten darin glasig dünsten. Das Rotkraut zu den Apfel-
würfeln und den Schalotten geben und mit andünsten. 
Die Zimtstange, das Lorbeerblatt, die Nelken und die 
Wacholderbeeren in einem Gewürzsäckchen dazuge-
ben und mit dem Weißwein ablöschen.

2. Nach und nach den Gemüsefond zugeben und rühren, bis 
das Rotkraut gegart ist. Die Preiselbeeren zugeben, mit Salz und nach Belieben mit 
Zucker würzen. Das Gewürzsäckchen entnehmen, die Sahne zugeben und abschme-
cken. Pürieren und durch ein feines Sieb passieren.

3. Einen Apfel und die Birne schälen und in etwa 3 cm große Würfel schneiden. Den 
Zucker mit 1 EL Wasser im Topf bei mittlerer Hitze karamellisieren lassen und mit 
100 ml Apfelsaft ablöschen. Den Kardamom zugeben, den Saft einkochen und um die 
Hälfte reduzieren. Die restlichen 20 ml kalten Apfelsaft mit der Stärke vermengen 
und in den köchelnden Apfelsaft geben. 5 Minuten bei geringer Hitze weiter köcheln 
lassen, dann die Apfel- und Birnenwürfel zugeben, einmal kurz aufkochen lassen 
und kalt stellen.

4. Die Suppe in vier tiefen Tellern mit etwas Balsamico oder Sahne beträufelt servieren 
und das Birnen-Apfelkompott jeweils in einer kleinen Schüssel daneben anrichten.

ZUTATEN für 4 Personen

1 kg Rotkraut 
100 g Schalotten 
250 ml Weißwein 
100 ml Gemüsefond 
100 g Preiselbeeren 
2 Äpfel
1 Birne
5 Wacholderbeeren
120 ml Apfelsaft 
100 ml Sahne 
40 g Butter 
30 g Zucker 
2 g Maisstärke 
1 Kardamom ganz (angestoßen)
1 Zimtstange
1 Lorbeerblatt
2 ganze Nelken am Stück
Balsamico

ZUTATEN für 4 Personen

Zutaten Ketchup:
500 g reife Tomaten
50 g Zucker
100 ml Sherry-Essig
100 ml Wasser
wenig Meersalz
1 Zweig Rosmarin
1 Zweig Thymian
Zutaten Sandwich:
2 Zucchini
2 Paprika
1 Fenchel
8 Scheiben dunkles Vollkornbrot
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D as soll man erst mal verstehen! 
Blutdrucksenker verschreibt 
der Arzt/die Ärztin bei Pati-

entinnen und Patienten ohne zusätz-
liche Risiken (z. B. Vorerkrankungen 
des Herzens oder der Niere) erst ab 
einen Blutdruck von ≥ 140/90 mmHg, 
aber wenn man die Medikamente 
bekommt, soll der Blutdruck in den 
Bereich (120/80 – 129/85 mmHg) 
abgesenkt werden – so sehen es die 
europäischen Leitlinien vor. 

Viele Menschen merken sich nur 
die 140/90 mmHg und denken, dass 
Blutdruckwerte unter diesem Wert 
immer in Ordnung sind. Das ist aber 
nicht der Fall. Denn ein Wert von bei-
spielsweise 135/86 mmHg ist bereits 
zu hoch. Doch dann kann zunächst 
noch versucht werden, den Blutdruck 
durch einen veränderten Lebensstil 
in den Griff zu bekommen, was auch 
in vielen Fällen klappt. Bleibt aber 
der Erfolg aus und der Blutdruck 
steigt weiter an, muss die „Reißleine“ 
gezogen werden, sobald der Wert auf 
140/90 mmHg steigt. Dann führt kein 
Weg mehr an einer medikamentösen 
Blutdrucksenkung vorbei. Das ist der 
Unterschied zwischen einem Grenz-

wert und einem Zielwert. Wird der 
Grenzwert von 140/90 mmHg über-
schritten, erfolgt die medikamentöse 
Blutdrucksenkung in den Zielwertbe-
reich, der um einiges niedriger liegt. 

Das ist nur ein Beispiel dafür, dass 
Patientinnen und Patienten mit Blut-
hochdruck einiges an Wissen und 
Verständnis abverlangt wird – und 
leider fehlt den Behandlern im Pra-
xisalltag oft die Zeit, alles genau zu 
erklären. Offen bleiben dann mitun-
ter auch ganz grundsätzliche Fra-
gen: Wie misst man seinen Blutdruck 
eigentlich richtig? Und wann? Wie 
und wann nehme ich die verschrie-
benen Tabletten ein? Lässt sich durch 
Sport und Ernährungsumstellung 
der Blutdruck so weit senken, dass 
ich weniger oder vielleicht sogar gar 
keine Tabletten nehmen muss?

All diese Fragen beantwortet die 
Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL® 
| Deutsche Gesellschaft für Hyperto-
nie und Prävention in einem neuen, 
verständlichen Patientenleitfaden. 
Die Inhalte entsprechen den neuesten 
europäischen Blutdruckleitlinien und 
wurden von den Experten der Deut-

schen Hochdruckliga auf fachliche 
Richtigkeit geprüft. 

In einfacher Sprache, oft untermauert 
durch Abbildungen, werden Diagnose- 
und Therapiemöglichkeiten erläutert 
und Tipps an die Hand gegeben, wie 
man den Bluthochdruck in den Griff 
bekommt. Auch aktuelle Fragen, wie 
beispielsweise das mögliche Krebsri-
siko von einigen Medikamenten oder 
ganz allgemein das Nebenwirkungs-
management, werden beleuchtet.

Der Patientenleitfaden ist also ein 
wichtiger Begleiter und Ratgeber 
für alle Menschen, die unter Blut-
hochdruck leiden. Er kann ab sofort 
per Mail von der Geschäftsstelle der 
Deutschen Hochdruckliga (info@ 
hochdruckliga .de) angefordert 
oder telefonisch bestellt werden 
(06221 58855-0). 

Weitere Informationen und einen 
Überblick über das weitgefächerte 
Informationsmaterial der Deutschen 
Hochdruckliga finden Sie unter www.
hochdruckliga.de. ●
Dr. phil. Bettina Albers
Pressestelle der Deutschen Hochdruckliga

Mit den neuen europäischen Blutdruckleitlinien ist es für 
Patientinnen und Patienten nicht unbedingt einfacher 
geworden, die eigene Krankheit und notwendige 
Therapieschritte zu verstehen … – und den Ärztinnen und 
Ärzten fehlt oft die Zeit für umfangreiche Beratungen.  
Der neue Patientenleitfaden der Deutschen Hochdruckliga 
e. V. DHL® | Deutschen Gesellschaft für Hypertonie und 
Prävention gibt einen guten Überblick und erklärt einfach und 
verständlich, wie man Bluthochdruck in den Griff bekommen 
kann, im besten Fall sogar ganz ohne Medikamente.

Deutsche Hochdruckliga

Neuer Patientenleitfaden 
bietet Orientierung
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„Kenne Deinen Druck“ war 2019 das 
Motto des in jedem Jahr am 17. Mai 
stattfindenden Welt Hypertonie 
Tages. Er wurde 2005 von der Welt 
Hypertonie Liga ins Leben geru-
fen, um die Öffentlichkeit für diese 
potenziell lebensbedrohliche Erkran-
kung zu sensibilisieren und über alles 
Wissenswerte von Prävention bis 
Therapie eines zu hohen Bluthoch-
drucks (Hypertonie) aufzuklären. So 
wurden auch in diesem Jahr von der 
Deutschen Hochdruckliga e. V. DHL® 
| Deutsche Gesellschaft für Hyperto-
nie und Prävention gemeinsam mit 
vielen Kooperationspartnern bun-
desweit zahlreiche Veranstaltungen 
angeboten, bei denen sich Interes-
sierte und Betroffene informieren, 
beraten und ihr Risiko für Herz-/
Kreislauf-Erkrankungen ermitteln 
lassen konnten. 

In Deutschland hat fast jeder dritte 
Erwachsene einen zu hohen Blutdruck, 
das sind 20 bis 30 Millionen Menschen. 
Für die meisten Betroffenen kommen 
akute Folgen eines unbehandelten, 
dauerhaft zu hohen Blutdrucks wie ein 
Herzinfarkt oder ein Schlaganfall völlig 
überraschend „aus heiterem Himmel“. 
Sie ahnten bis zu dem schweren Ereignis 
nichts von ihrer Erkrankung, denn ein 
Hypertonus bleibt lange Zeit ohne Sym-
ptome, ist sozusagen ein stiller Killer. 

Wegen der damit verbundenen lang-
sam voranschreitenden Blutgefäß-
schädigung gilt der Bluthochdruck als 
Risikofaktor Nr. 1 für Herz-Kreislauf-
erkrankungen und weitere Langzeit-
folgen wie Nierenversagen, Demenz 
oder Netzhautveränderungen, die bis 
zur Blindheit führen können. Weil das 
jedoch viele Menschen nicht wissen, 
20 Prozent der Betroffenen wissen auch 
nichts von ihrem Hypertonus, unter-
schätzen sie die Gefahren oder tun zu 
hohen Blutdruck als Befindlichkeits-
störung ab. Jeder Zehnte lässt sich nicht 
behandeln, obwohl er von seinem Blut-
hochdruck weiß. Mit fatalen Folgen für 
Leben und Gesundheit.

„Wir wissen, dass die Hälfte aller Herz-
infarkte und Schlaganfälle allein auf 
das Konto von Bluthochdruck geht – bei 
optimaler Behandlung aller Menschen 
mit zu hohem Blutdruck könnten pro 
Jahr schätzungsweise 90.000 Todes-
fälle vermieden werden. Hinzu kom-
men all die Menschen, denen ein Herz-
infarkt oder Schlaganfall zwar nicht das 
Leben gekostet hat, bei denen er aber zu 
schweren Einschränkungen der Lebens-
qualität z. B. durch eine Behinderung, 
geführt hat“, erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der Deutschen Hochdruck-
liga e. V. DHL® | Deutsche Gesellschaft 
für Hypertonie und Prävention Prof. Dr. 
Peter Trenkwalder, Starnberg, und weist 
darauf hin, wie dringlich die Aufklärung 
der Bevölkerung ist, um durch geeigne-
tes persönliches Blutdruckmanagement 
Leben zu retten. 

Wissen warum erhält gesund
Wer seine Blutdruckwerte kennt, kann 
Gesundheitsrisiken abwenden und 
nimmt die eigene Gesundheit selbst 
in die Hand: Bluthochdruck ist leicht 
festzustellen und gut behandelbar. 
Aktionstage wie der Welt Hypertonie 
Tag bieten vielfältige Gelegenheiten, 
um zu informieren und interessierten 
Bürgern ihre Fragen rund um den Blut-
hochdruck zu beantworten: Was kann 
passieren, wenn mein Blutdruck unbe-
merkt ansteigt? Ich bin jung oder auch 
schon älter und habe keine Beschwer-
den, könnte ich trotzdem einen zu 
hohen Blutdruck haben? Kann man 
etwas dagegen tun? Muss ich dauer-
haft Medikamente einnehmen? 

Gleichzeitig können sich die Besucher 
demonstrieren und erklären lassen, 
wie der Blutdruck richtig gemessen 
wird und was die beiden Werte (sys-
tolischer und diastolischer Blutdruck) 
bedeuten. Sie sind nicht konstant, weil 
sich der Blutdruck je nach Belastung 
immer anpasst, er steigt bei Anstren-
gung und normalisiert sich dann wie-
der. Als optimal gelten bei Erwachsenen 
Werte von etwa 120/80 mmHg. Bei der 
Selbstmessung sollte er sich im Schnitt 
bei maximal 135/85 mmHg einpendeln. 

Von erhöhtem Blutdruck oder arterieller 
Hypertonie spricht man, wenn der Druck 
im Ruhezustand dauerhaft erhöht ist. 
Dazu können Erkrankungen, genetische 
Faktoren, aber auch Bewegungsmangel, 
Übergewicht, hoher Salz-, Alkohol- und 
Nikotinkonsum oder Stress beitragen.

Die regelmäßige Blutdruckmessung 
ist die erste und wichtigste Vorausset-
zung, um die Hypertonie rechtzeitig 
zu erkennen und zu behandeln. Des-
wegen sollte jeder – egal ob jung oder 
alt – seine Werte kennen und bei wie-
derholt erhöhten Werten, die unabhän-
gig von körperlichen oder seelischen 
Belastungssituationen auftreten, einen 
Arzt konsultieren. Wer nicht in regel-
mäßiger hausärztlicher Betreuung 
ist, kann sich ein Blutdruckmessgerät 
anschaffen (ca. 40 Euro) und zu Hause 
messen. Eine einfache Anleitung dafür 
und weitere praktische Tipps stellt die 
Deutsche Hochdruckliga DHL® unter 
www.kenn-deinen-druck.de/richtig- 
blutdruckmessen-in-5-schritten.html 
und in der Broschüre „Kenn Deinen 
Druck“ zur Verfügung. 

Je länger der Bluthochdruck unerkannt 
bleibt und nichts dagegen getan wird, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit 
für die schweren Folgeerkrankungen. 
Demnach steigen die Risiken mit zuneh-
mendem Alter. Aber auch junge Men-
schen können zu hohe Blutdruckwerte 
haben. „Über längere Zeit unbehandelt, 
kann eine Hypertonie die Lebenserwar-
tung dieser Menschen stark verkürzen“, 
erklärt Prof. Dr. Bernhard K. Krämer, 
Mannheim, Vorstandsvorsitzender der 
Hochdruckliga. Die regelmäßige Blut-
druckmessung kann dazu beitragen, 
eine Hypertonie bei mehr Menschen 
frühzeitig zu diagnostizieren und diese 
individuell zu therapieren. 

Welthypertonietag 2019

Wer gut informiert ist, 
kann seine Gesundheit besser schützen
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Besucherandrang bei 
regionalen Veranstaltungen

Münster: Im barocken Adelspalais

In mehr als 50 Städten und Gemeinden 
nahmen rund um den Welthypertonie-
tag 2019 viele Interessierte und Betrof-
fene das Angebot an, sich zu informieren 
und in lockerer Atmosphäre mit Blut-
hochdruck-Experten ins Gespräch zu 
kommen. So waren beispielsweise die 
Bürger in Münster am Vormittag des 
18. Mai in den Festsaal des prächtigen, 
in der Innenstadt gelegenen Münste-
raner Erbdrostenhofes eingeladen. 
Diese Location hatte die Stadt zur Ver-
fügung gestellt und Bürgermeisterin 
Karin Reismann unterstrich in einem 
Grußwort an die Teilnehmer das Enga-
gement der Kommune bei den Bemü-
hungen zur Gesunderhaltung ihrer Ein-
wohner. Seit mehr als 15 Jahren haben 
sich in der westfälischen Stadt Ärzte 
und Wissenschaftler im Rahmen der 
Initiative „Münster – Allianz für Wis-
senschaft“ zusammengeschlossen, um 
mit Unterstützung der Deutschen Hoch-
druckliga das Thema Bluthochdruck 
regelmäßig ins Bewusstsein der Bevöl-
kerung zu rücken. 

So standen auch in diesem Jahr nam-
hafte Referenten in einem abwechs-
lungsreichen Programm unter der 
Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Her-
mann-Joseph Pavenstädt, Direktor der 
Medizinischen Klinik D am Universi-
tätsklinikum Münster und seiner Stell-
vertreterin Univ.-Prof. Dr. med. Dr. Eva 
Brand (Regionalbeauftragte der DHL®) 

durch Kurz-Vorträge und Informati-
onsstände Rede und Antwort. „An ers-
ter Stelle aller ärztlichen Bemühungen 
stehen eine gute sachliche Aufklä-
rung und Schulung, so dass der Pati-
ent sein Schicksal auch in die eigenen 
Hand nehmen kann“, betonen Paven-
städt und Brand. 

Im Rahmen der Veranstaltung wurden 
von den Spezialisten aus den beteilig-
ten Kliniken Möglichkeiten der Vor-
beugung sowie verschiedene Thera-
pieansätze vorgestellt. Bei Kaffee und 
Kuchen konnten die Besucher im Foyer 
des barocken Adelspalais von Stand zu 
Stand schlendern, ihre Fragen stellen: zu 
Messtechniken (Wie messe ich richtig? 
Am Oberarm oder am Handgelenk?), 
zu salz- und kalorienarmer Ernährung 
(Warum ist das so wichtig? Wie kann ich 
Salz einsparen?), zu geeigneten Sport-
arten zur Vorbeugung von Hochdruck 
(Was hat regelmäßiger Ausdauersport 
mit Bluthochdruck zu tun? Wie kann 
ich mehr Bewegung in meinen Alltag 
einbauen?), zu Stressbewältigungsstra-
tegien (Welche Entspannungstechni-
ken kann ich wo erlernen?) und zum 
ganzheitlichen Blutdruckmanagement 
inklusive möglicher medikamentöser 
und interventioneller Therapien. Pos-
ter und Infomaterial zum Mitnehmen 
ergänzten die Angebote. 

Zur Veranstaltung gekommen waren 
vor allem viele ältere, oft selbst Betrof-
fene, Angehörige mit Eltern oder Groß-
eltern, aber auch junge Leute, bei denen 
z. B. bei einer Routineuntersuchung 

zufällig ein Hyperto-
nus festgestellt wurde 
oder die schon im Alter 
von Mitte 40 einen 
Infarkt hatten und 
sich das nicht erklären 
konnten. Initiatoren 
und Veranstalter des 
Aktionstages in Müns-
ter, an dem sich neben 
dem Universitätskli-
nikum die kooperie-
renden Krankenhäu-
ser Clemens-Hospital, 
Herz-Jesu-Kranken-
haus, St. Franziskus 
Hospital und Rapha-
elsklinik, die KfH-Ge-
meinschaftspraxis, die 
Hypertonieselbsthilfe-

Der Münsteraner Aktionstag fand im barocken Ambiente des 
Erbdrostenhofes statt, in den Münster Allianz für Wissenschaft zum 
diesjährigen Welt  hyper tonie  tag eingeladen hatte. Von links: Matthias 
Schmidt (Münster Marketing),  Univ.-Prof. Dr. med. Dr. Eva Brand und 
Univ.-Prof. Dr. med. Hermann Pavenstädt vom Universitätsklinikum 
Münster sowie Bernadette Spinnen (Münster Marketing).

Leitung und Organisation des Infor-
ma tions tages zum Bluthochdruck in 
Münster für Betroffene und Angehörige 
lagen in den Händen von Univ.-Prof. Dr. 
med. Hermann-Joseph Pavenstädt und 
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. Eva Brand.

gruppe und die Stadt Münster beteiligt 
hatten, freuten sich über das große Inte-
resse der Bürger ihrer Stadt. 

Leverkusen: 
Offener Hörsaal im Klinikum 

Die zur Metropolregion Rhein-Ruhr 
gehörende Stadt Leverkusen hat ca. 
163.000 Einwohner – statistisch sind 
davon rund 40.000 an Bluthochdruck 
erkrankt und knapp 500 Todesfälle jähr-
lich haben ihre Ursache in einem nicht 
erkannten oder schlecht behandelten 
Blutdruck. Grund genug, um immer 
wieder und regelmäßig die Menschen 
in Leverkusen und Umgebung für das 
Krankheitsbild Hypertonie zu sensibi-
lisieren, Wissen zu vermitteln und auf 
die Gefahren hinzuweisen, wenn man es 
auf die leichte Schulter nimmt.

In Leverkusen stand der 
Welthypertonietag 2019 ganz 
im Zeichen der Selbsthilfe.

Die Medizinische Klinik 1 (Kardiolo-
gie, Internistische Intensivmedizin, 
Hochdruckkrankheiten) des Klinikums 
Leverkusen und die örtliche Selbsthil-
fegruppe der Deutschen Hochdruck-
liga, geleitet von Dr. Wolfgang Pfeif-
fer, hatten in diesem Jahr ebenfalls 
bereits zum 15. Mal zum Leverkuse-
ner Welthochdrucktag eingeladen. Die 
Deutsche Herzstiftung e. V. mit Selbst-
hilfegruppe, der VGS Verein für Gesund-
heitssport & Sporttherapie Leverkusen 
sowie die Ernährungsberatung des Kli-
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Da der Bluthochdruck in vielen Fäl-
len völlig ohne Beschwerden ist, füh-
len sich viele Patienten genauso gut 
(u. U. sogar besser), wenn sie ihre Tab-
letten nicht einnehmen. Sie ziehen dann 
den falschen Schluss, dass sie die Blut-
drucksenker nicht brauchen. Ein weite-
rer Grund ist, dass einige Medikamente 
bei manchen Patienten trotz regelmä-
ßiger Einnahme nicht wie gewünscht 
wirken. Dann muss die Therapie umge-
stellt werden. Mitunter können auch ein 
Klimawechsel oder veränderte Lebens-
umstände – wenn sich der Patient z. B. 
wegen eines Unfalls weniger bewegen 
kann – dazu führen, dass höhere Dosen 
verschrieben werden müssen, um den 
Blutdruck in den Zielbereich zu brin-
gen. Solche und viele weitere Informa-
tionen wurden in den Vorträgen, Bera-

tungen, persönlichen 
Gesprächen und Fra-
gerunden vermittelt.

Zudem konnte man 
sich in einem umfang-
reichen Messpro -
gramm rund um den 
Blutdruck den Blut-
druck kontrollieren 
und seine individu-
ellen Risikofaktoren 
messen lassen. Bei 
der Blutdruckmes-
sung, beim Herz-Ult-
raschall/Ultraschall 
der Halsgefäße und 
der Bauchschlagader 
bildeten sich lange 
Warteschlangen, die 
Resonanz der Besu-
cher war auch hier 
sehr positiv.

Mainz: Hypertonie-Infotag 
in sieben Zentren
Mehr als 1.000 Blutdruckmessun-
gen konnten die Mainzer Initiatoren 
und Veranstalter des Welthyperto-
nietages 2019 verbuchen. Die Aktio-
nen und Infoangebote gab es in der 
rheinland-pfälzischen Landeshaupt-
stadt am 17. Mai in der Passage zum 
Bahnhof am Römischen Theater von 
7:30 bis 17 Uhr unter dem Motto „Der 
unerkannte Bluthochdruck“, wofür 
sich auch viele jüngere Leute ab ca. 
35 Jahren interessierten. Aktiv betei-
ligt waren auch die IHK Rheinhessen, 
die IKK Südwest, die Mainzer Selbst-
hilfegruppe Hypertonie und Schlagan-
fall und mehrere Frisörsalons.

Für die medizinische Leitung war der 
Internist Dr. Christoph Lembens ver-
antwortlich. Zusammen mit Apothe-
ker Jan Keller wurde auf das Thema 
Bluthochdruck und seine Folgen auf-
merksam gemacht – mit Messaktionen 
und Aufklärungsgesprächen. Neben 
den Blutdruck- und Blutzuckermes-
sungen waren die Beratungen von Jan 
Keller sehr begehrt, der für Gruppen 
oder individuell die Fragen der Besu-
cher kompetent beantwortete. Hier-
bei ging es insbesondere um Ernäh-
rungs- und Bewegungstipps. Der 
jährliche, von der Deutschen Hoch-
druckliga unterstützte Aktionstag, 
so auch hier das Ziel der Initiatoren, 
soll so viele Bürger wie möglich errei-
chen. Denn die Diagnose der Hyperto-
nie wird immer noch meist viel zu spät 
gestellt, wenn ein Herzinfarkt oder 
Schlaganfall bereits eingetreten ist. ●
Elke Klug
Pressestelle der Deutschen Hochdruckliga

Unter dem bundesweiten Motto „Kenne Deinen Druck“ gaben in Leverkusen informative Vorträge, ein 
umfangreiches Messprogramm und zahlreiche Infostände Gelegenheit für Gespräche und Beratung.

Gesundheits psychologin Alma Hasecic, kontrollierte beim 
Welt-Hochdruck-Tag den Blutdruck der Besucher.Fo
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nikums Leverkusen waren eingeladen 
und boten den interessierten Leverkuse-
ner Bürgern am Nachmittag des 9. Mai 
Gesundheits- und Ernährungsberatung 
sowie Selbsthilfe-Tipps und viele wei-
tere Informationen rund um das Thema 
Bluthochdruck an.

Als begleitende Ärzte standen der lei-
tende Oberarzt Dr. Bernd Weidmann 
und Oberarzt Dr. Andreas Fahrig zur 
Verfügung. Dr. Weidmann begrüßte 
die Besucher im Hörsaal des Klini-
kums und kündigte das bunte Pro-
gramm an. Es hielt Vorträge bereit 
u. a. von Dr. Wolfgang Pfeiffer zu den 
Aufgaben und Zielen der Hochdruck-
liga, zum Thema Bewegung als Anti-
hypertensivum – Auswirkungen von 
Sport auf den Blutdruck von der Sport-
wissenschaftlerin Meike Mayer vom 
VGS Verein für Gesundheitssport und 
Sporttherapie Leverkusen e. V.. Ober-
arzt Dr. Fahrig wies in seinem Vor-
trag darauf hin, dass „die regelmäßige 
Messung aber nicht nur wichtig ist, 
um rechtzeitig einen Bluthochdruck 
zu diagnostizieren, sondern auch, um 
den Erfolg einer Therapie zu überwa-
chen. D. h. Hochdruckpatienten wird 
eine tägliche Blutdruckmessung ans 
Herz gelegt. Denn derzeit wird nur 
jeder zweite betroffene Patient erfolg-
reich behandelt, aus unterschiedlichen 
Gründen. Oft nehmen die Patienten 
ihre Medikamente nicht wie vorge-
schrieben ein. 
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D ie Gruppenmitglieder waren 
traurig, als Ruth Liebrecht im 
Februar verkündete, aufhören 

zu wollen. Man kennt sich lange, ver-
brachte gern Zeit miteinander, konnte 
sich immer auf sie verlassen. Ruth 
Liebrecht hatte bisher die Fäden in 
der Hand. Auch ihr fiel der Entschluss 
nicht leicht. „Aber irgendwann ist gut. 
Ich fahre nicht mehr Auto und es ist 
zunehmend beschwerlich geworden“, 
sagt die heute 77-Jährige, wenn auch 
nicht ohne Wehmut. 

Alle, die heute noch dabei oder neu 
hinzugekommen sind, schätzen Ruth 
Liebrechts Arbeit sehr und sind ihr 
dankbar. Auch die Deutsche Hoch-
druckliga verliert eine ihrer engagier-
testen Mitstreiterinnen. Bereits 2009 
erhielt sie die Ehrennadel für beson-

dere Verdienste in der Arbeit einer 
Selbsthilfegruppe Bluthochdruck. 

Selbsthilfegruppen mehr 
als Kaffeekränzchen
Einer, der ihren Abschied besonders 
bedauert, ist Prof. Dr. Gerhard Wam-
bach, Regionalbeauftragter der Hoch-
druckliga, der als Arzt die Gründung 
der Bluthochdruck-SHG Herten beglei-
tete. Mit ihm baute Ruth Liebrecht 
die Selbsthilfegruppe auf, in der sich 
Hypertonie-Patienten über die Erkran-
kung informieren und Erfahrungen 
austauschen können, wie man am bes-
ten damit umgeht, um die Krankheits-
risiken zu senken. 

Ruth Liebrecht hatte, kurz bevor sie  
von Prof. Wambach bei der Gründung 
der Hertener Gruppe um Hilfe gebe-

ten wurde, einen leichten Schlagan-
fall erlitten. Dieses Ereignis war der 
Anstoß, sich noch etwas mehr um ihre 
Gesundheit zu kümmern, erinnert sie 
sich. Dass das in einer Gemeinschaft 
besser gelingt als allein, hatte sie in 
ihrer eigenen Recklinghausener SHG 
schon erfahren. Denn oft haben Pati-
enten, nachdem der Arzt vieles nur im 
„Schnelldurchlauf“ erklärt hat, Infor-
mationsbedarf und brauchen Hilfestel-
lung, z. B. zur Blutdruckmessung, bei 
der Medikamenteneinnahme oder der 
Umstellung des Lebensstils. 

Zu Anfang waren ihr 19 Interessierte 
gefolgt, zwischenzeitlich waren es 
mehr als 30 Mitglieder. In 20 Jahren 
baute sie ein eng geknüpftes Netzwerk 
auf. Dazu gehörten das Krankenhaus 
Herten, Unterstützer von der Stadt, aus 

Selbsthilfegruppe Herten

20 Jahre „Gemeinsam aktiv 
gegen Bluthochdruck“ 
Dass die nordrhein-westfäli-
sche Stadt Herten seit 1999 
eine Selbsthilfegruppe Blut-
hochdruck hat, ist vor allem 
Ruth Liebrecht zu verdanken. 
Sie baute die SHG Herten auf, 
fuhr regelmäßig die rund sieben 
Kilometer von ihrem Wohnort 
Recklinghausen nach Herten hin 
und zurück, leitete die Gruppe 
seit ihrer Gründung, vertrat 
deren Interessen im Patien-
tenbeirat der Deutschen Hoch-
druckliga und bescherte mit 
ihrem ehrenamtlichen Enga-
gement den Mitgliedern viele 
lehrreiche und schöne Stunden. 
Jetzt hat die Initiatorin die Lei-
tung der Gruppe abgegeben.

Die Bluthochdruck-Selbsthilfegruppe Herten unter 
der Leitung von Ruth Liebrecht (6. von links).
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den Bereichen Ernährungsberatung, 
Kultur und Sport und aus dem örtli-
chen Gesundheitswesen. Finanzielle 
Unterstützung erhielt die Gruppe auch 
von den Krankenkassen, die nach § 20h 
Sozialgesetzbuch V (SGB V) zur För-
derung von Selbsthilfegruppen ver-
pflichtet sind. 

Ruth Liebrecht organisierte Veranstal-
tungen und Vorträge, in denen alles 
rund um den Blutdruck besprochen 
werden konnte. Die Mitglieder trafen 
sich regelmäßig in geselliger Runde 
zum Gedankenaustausch, zum Feiern 
und vielfältigen Aktivitäten. Gemein-
same Ausflüge und das Training unter 
professioneller Anleitung in Sport-
gruppen sorgten für mehr Bewegung. 
Sie lernten bei Koch-Events viel über 
gesündere, vor allem salzarme und 
trotzdem wohlschmeckende Ernäh-
rung. Viel Spaß hatten alle in der klei-
nen Theatergruppe. Außerdem küm-
merte sich Ruth Liebrecht um die 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Das alles wird ihr jetzt vielleicht ein 
bisschen fehlen. Aber nicht mehr Grup-
penleiterin zu sein, heißt ja nicht, an 

den Treffen gar nicht mehr teilzuneh-
men. Und so wird die kleine Feier zum 
20-jährigen Jubiläum, in der die Deut-
sche Hochdruckliga und alle Beteilig-
ten Ruth Liebrecht dankten und noch 
viele schöne Erlebnisse in ihrer Selbst-
hilfegruppe Herten wünschten, nicht 
die letzte gewesen sein.

SHG im Zeitalter von Digita-
lisierung und Social Media? 
Der Peer-to-Peer-Ansatz ist nichts 
Neues und nichts anderes als Hilfe 
zur Selbsthilfe, nur ein wenig moder-
ner benannt und nach wie vor eine der 
wichtigsten Säulen der sozialen Kom-
munikation. Die Möglichkeit, nicht nur 
virtuell Kontakte zu pflegen, sondern 
sich mit Gleichgesinnten zu treffen 
und sich auszutauschen, ist eigentlich 
ein zutiefst menschliches Bedürfnis. 

Aber Tatsache ist, dass die Gruppe in 
Herten mittlerweile weiter schrumpft, 
obwohl die Anzahl der Hypertoniepa-
tienten nicht geringer wird. „Ich emp-
finde es als sehr schade und großen 
Verlust, dass die Menschen immer 
weniger miteinander reden“, fasst 
Ruth Liebrecht den neuen Trend in 

ihre eigenen Worte. Zwar sind vir-
tuelle Formate, wie z. B. auch von der 
Hochdruckliga angeboten, eine ergän-
zende Alternative für Leute, die nicht 
aus dem Haus gehen können, und für 
Berufstätige, die es nicht schaffen, in 
ihren Berufsalltag einen SHG-Ter-
min einzubauen. Aber das, was Betrof-
fene brauchen, nämlich gegenseitige 
Hilfe und empathische Unterstützung, 
kommt dabei zu kurz. Nicht zuletzt 
deshalb hat Prof. Wambach kurzer-
hand jetzt erst einmal selbst die Lei-
tung der SHG Herten übernommen 
und hofft, dass bald wieder mehr Men-
schen kommen und die vielfältigen 
Angebote der SHG Herten nutzen, um 
ihren Bluthochdruck besser in den 
Griff zu bekommen. 

Für alle Interessierten, Angehöri-
gen und Freunde von Betroffenen mit 
Hypertonie informieren die Hoch-
druckliga (www.hochdruckliga.de) und 
NAKOS (www.nakos.de), die zentrale 
bundesweite Anlaufstelle in Deutsch-
land, rund um das Thema Selbsthilfe. ●

Dr. phil. Bettina Albers und Elke Klug
Pressestelle der Deutschen Hochdruckliga

Links: Prof. Wambach zeichnet Ruth Liebrecht 
für ihre Verdienste aus. 

Rechts: Alle Mitglieder dankten Ruth Liebrecht 
für ihre Arbeit in der  Selbsthilfegruppe Herten.
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und Ihnen in einem persönlichen Interviewformat aktive Mitglieder unserer 
Gesellschaft vorstellen. Heute im Gespräch: Prof. Dr. med. Bernhard Krämer, 
Vorsitzender der Deutschen Hochdruckliga e. V. DHL® | Deutsche Gesellschaft 
für Hypertonie und Prävention.

Worüber können Sie sich im mer freuen? 
Über gut eingestellte Hochdruckpatienten

Worüber ärgern Sie sich am meisten? 
Über unnötige bürokratische Hürden, die den medizinischen Fortschritt behindern

Wie steht es zurzeit um Ihre Gesundheit? 
Gut

Was essen Sie am liebsten? 
Spaghetti aglio e olio

Welchen Sport treiben Sie? 
Skifahren, Schwimmen, Tischtennis

Wie können Sie am besten entspannen? 
Beim Musik hören (Beatles, Simon & Garfunkel, Queen, 
Uriah Heep, Guns N'Roses...) und beim Sport.

Welcher Kino- oder Fernseh film hat Ihnen in letzter Zeit  
am meisten gefallen? 
Django Unchained von Quentin Tarantino

Welches Buch hat Sie beson ders beeindruckt? 
Napoleon – Ein Leben von Adam Zamoyski

Was bereitet Ihnen zurzeit am meisten Kopfzerbrechen? 
Die zunehmende Intoleranz auf allen Ebenen und auf allen Seiten

Was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch machen? 
Reisen durch Afrika, Südamerika und zum Nordkap

Prof. Dr. med. 
Bernhard Krämer
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Das neue Veroval® Duo Control Oberarm-Blutdruckmessgerät
•  Misst dank DUO SENSOR Technologie auch bei Herzrhythmusstörungen korrekt 

• Die patentierte Secure fit Manschette erleichtert korrektes Messen
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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
* Bilo G et al. Hypertens Res 2017. 40(6): 573-580.
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