
1

Welt Hypertonie Tag   

Blutdruck in Bewegung



2



3

Welt Hypertonie Tag 2016   
Blutdruck in Bewegung



4

Liebe Leserinnen 
und Leser,
» Bluthochdruck früh erkennen und rechtzeitig 
behandeln steigert in jedem Alter die Lebenser-
wartung. «

Etwa 20 bis 30 Millionen Menschen in Deutschland 
sind von Bluthochdruck (Hypertonie) betroff en. Das 
ist fast jeder Dritte. Wer denkt, Bluthochdruck sei eine 
„Alterserkrankung“, liegt falsch. Zwar erkranken vor 
allem ältere Menschen, aber zunehmend sind auch 
jüngere Menschen betroff en. Vor allem junge Männer 
wissen häufi g nichts von ihren zu hohen Blutdruck-
werten und lassen sich auch weniger oft behandeln. 
Ein unbehandelter Bluthochdruck kann in jedem Alter 
schwerwiegende Folgen haben, denn er ist Risikofak-
tor Nr. 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit 
für viele Todesfälle durch Herzinfarkte und Schlag-
anfälle verantwortlich. 

Die Häufi gkeit der Hypertonie zeigt ein deutliches ge-
schlechts- und altersspezifi sches Verteilungsmuster. 
Erkranken bis zum 45. Lebensjahr vorwiegend Männer, 
so steigt die Anzahl der betroff enen Frauen nach 
dem 50. Lebensjahr deutlich an. Spätestens ab dem 
70. Lebensjahr haben Frauen die Männer überholt. 
Von dieser Gefahr wissen immer noch zu wenige Frau-
en, die tendenziell gesundheitsbewusster als Männer 
leben und auch häufi ger zum Arzt gehen.



Die Therapie ist zwischen Frauen und Männern 
sowie zwischen Kindern und Senioren nicht grund-
sätzlich verschieden, doch gibt es zu den einzelnen 
Gruppen einige Unterschiede zu beachten. Bei Pati-
enten im Seniorenalter bestehen z. B. altersbedingte 
Funktionsstörungen der Organe, die sie von jüngeren 
Patienten unterscheiden. Beim optimalen Blutdruck-
wert spielt das Geschlecht keine Rolle. Je nach Alter 
und Vorerkrankungen können allerdings individuelle 
Unterschiede bestehen. 

Auf den nächsten Seiten möchten wir Sie u. a. darüber 
aufklären, warum gerade Frauen in den Wechseljahren 
von Bluthochdruck betroff en sind, was Frauen in der 
Schwangerschaft beachten sollten, warum vermehrt 
junge Männer und Kinder an Bluthochdruck erkranken 
und welche Vorteile eine Bluthochdruckbehandlung 
selbst im Seniorenalter hat. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Gesundheit!

Ihre 
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®
Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention  
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Der Blutdruck – 
was ist 
das eigentlich?
Unser Herz pumpt das Blut durch unseren Körper und 
versorgt so Gewebe und Organe mit lebenswichtigen 
Sto� en. Damit das Blut jeden Bereich des Körpers 
erreichen kann, muss es unter Druck durch die Gefäße 
hindurch� ießen. Dieser Druck wird Blutdruck genannt. 

Bluthochdruck liegt vor, wenn wiederholt Blutdruck-
werte über 140/90 mmHg durch einen Arzt gemes-
sen werden. Auch wenn nur einer der beiden Werte 
erhöht ist, handelt es sich um Bluthochdruck. Da der 
Blutdruck im Tagesverlauf schwankt, ist eine einzelne 
Messung nicht aussagekräftig. 

» Jeder Mensch sollte seinen Blutdruck 
kennen! «

Die beste Möglichkeit, Bluthochdruck festzustellen, 
ist die Blutdruckselbstmessung. Sie können Ihren 
Blutdruck mit einem geeigneten Blutdruckmessgerät 
jederzeit einfach und sicher zu Hause kontrollieren. 
Viele im Handel erhältliche Blutdruckmessgeräte lie-
fern nur unzuverlässige Werte. Achten Sie darauf, dass 
das Gerät ein Prüfsiegel der Deutschen Hochdruck-
      liga trägt. Damit erhalten Sie ein Gerät mit 
         besonders hoher Messgenauigkeit. Ihre Werte
             sollten Sie sorgfältig in einen Blutdruckpass 
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notieren bzw. in einer App zum Blutdruckmessen 
speichern und regelmäßig mit Ihrem Arzt besprechen. 

» Bluthochdruck spürt man nicht, deswegen fällt 
er lange nicht auf, und genau das macht ihn so 
gefährlich! «

Ein zu hoher Blutdruck überlastet auf Dauer Herz und 
Gefäße und kann lebensgefährliche Folgen haben. Da 
Bluthochdruck keine spezifischen Symptome verur-
sacht, fällt er meist erst in einem fortgeschrittenen 
Stadium auf und muss häufig medikamentös behan-
delt werden. Welche blutdrucksenkenden Medika-
mente (Antihypertensiva) am besten geeignet  
sind, müssen Arzt und Patient gemeinsam heraus-
finden. Bereits geringfügig erhöhte Blutdruckwerte 
erhöhen die Gefahr für Folgeerkrankungen und 
müssen ärztlich abgeklärt werden. Die Diagnose 
Bluthochdruck erfordert neben der Einnahme von 
Medikamenten auch eine umfassende Änderung 
des Lebensstils. Mit Bewegung, Entspannung und 
bewusster Ernährung können Sie in jedem Alter zu 
hohe Blutdruckwerte positiv beeinflussen. 

Nur bei wenigen Patienten ist eine klare Ursache, wie 
eine Nieren- oder Gefäßerkrankung, für die Entste-
hung des Bluthochdrucks zu finden. Meist 
entsteht Bluthochdruck durch das  
Zusammenwirken mehrerer 
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Risikofaktoren. Übergewicht, Bewegungsman-
gel, hormonelle Veränderungen, zu viel Stress, 
Rauchen und ein zu hoher Alkoholkonsum können 
dabei eine Rolle spielen. 

Ein gesunder Lebensstil kann Bluthochdruck vor-
beugen. Bei Menschen mit leichter Hypertonie mit 
Werten unter 160/90 mmHg können moderates 
Training, gesunde, abwechslungsreiche, fett- und 

salzarme Kost sowie Entspannungsübungen die 
Blutdruckwerte durch den positiven E� ekt auf 

den Körper so weit normalisieren, dass Sie auf 
Blutdruckmedikamente verzichten können. 
Bei Werten über 160/90 mmHg kann ein 
gesunder Lebensstil langfristig die Dosis der 
Medikamente reduzieren. Verändern Sie 
auf keinen Fall ohne Rücksprache mit Ihrem 
Arzt die Dosis Ihrer Tabletten oder setzen 
diese gar ab. Dies kann zu gefährlichen 
Blutdruckspitzen führen. 

Liegen Ihre Blutdruckwerte weit über 
160/90 mmHg, sollten Sie an Organschäden 
leiden oder hatten Sie z. B. bereits einen Herz-
infarkt oder Schlaganfall, sprechen Sie vor 
dem Trainingsbeginn mit Ihrem Arzt darüber, 
welche Sportarten für Sie geeignet sind und 
wie stark Sie sich belasten dürfen.
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Bluthochdruck 
in der 
Schwangerschaft 
kann für Mutter und Kind zur 
tödlichen Gefahr werden

Während  einer Schwangerschaft sollten die Normal-
werte von 140/90 mmHg nicht überschritten werden, 
um die Gesundheit der Mutter und die optimale Ver-
sorgung des ungeborenen Kindes nicht zu gefährden. 
Deswegen müssen Schwangere bei jeder Form des 
Bluthochdrucks besonders gut vom Arzt überwacht 
werden.

Bei Bluthochdruck in der Schwangerschaft wird zwi-
schen zwei Formen unterschieden:

• Die Blutdruckwerte waren bereits vor der 
 Schwangerschaft erhöht 
 (schwangerschaftsunabhängige Hypertonie)

• Erhöhte Blutdruckwerte treten erst nach der 
 20. Schwangerschaftswoche auf 
 (schwangerschaftsinduzierte Hypertonie)

Beide Formen des Bluthochdrucks können sich 
im Laufe der Schwangerschaft zu einer ernsthaften 
Erkrankung, der sogenannten Präeklampsie, ent-
wickeln. 



Präeklampsie ist eine nur in der Schwangerschaft auf- 
tretende Erkrankung. Neben einem erhöhten Blut-
druck ist sie von einer vermehrten Eiweißausschei-
dung im Urin (Proteinurie) gekennzeichnet. Meist 
leiden die Frauen auch unter vermehrten Flüssigkeits-
einlagerungen (Ödemen). 

Länger anhaltender Bluthochdruck kann zu Schäden 
an den Blutgefäßen sowie in weiterer Folge zu Durch-
blutungsstörungen, wie z. B. der Plazenta, führen. 
Das ungeborene Kind kann so nicht mehr ausreichend 
mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. 
Das Wichtigste bei einer Präeklampsie ist, sie früh zu 
erkennen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Vorsorgeun-
tersuchungen beim Arzt eingehalten werden. 

Bei extrem hohen Blutdruckwerten können sich aus 
einer Präeklampsie lebensbedrohliche Komplika-
tionen (Eklampsie und HELLP-Syndrom) entwickeln. 
Dann besteht die einzige Möglichkeit der Therapie in 
der Einleitung der Geburt. Man steht vor der Heraus-
forderung, im Sinne des Kindes die Schwangerschaft 
so lange wie möglich zu erhalten und gleichzeitig die 
Mutter nicht länger als nötig Gefahren auszusetzen. 
Mit Beendigung der Schwangerschaft klingen die 
Symptome wieder ab. Wenn der Blutdruck der Mutter 
vor der Schwangerschaft normal war, wird er inner-
halb von einigen Wochen nach der Geburt des Kindes 
zu seinem Normalzustand zurückkehren. 
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Um Mutter und Kind vor den schweren Folgen 
einer Präeklampsie zu bewahren, müssen erhöhte 
Blutdruckwerte meist durch eine medikamentöse 
Therapie gesenkt werden. Allerdings dürfen in der 
Schwangerschaft nur bestimmte Medikamente gegen 
Bluthochdruck eingenommen werden. Frauen, die  
            bereits vor der Schwangerschaft medikamentös
                             therapiert wurden, müssen gegebe-
                                         nenfalls auf ein schwange-
                                              schaftsverträgliches 
                                                 Medikament umgestellt 
                                                     werden. 
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Die Anti-Baby-Pille 

als Ursache für Bluthochdruck

Hormonelle Verhütungsmittel gelten als eine mög-
liche Ursache für Bluthochdruck. Frauen, die die 
Anti-Baby-Pille („Pille“) einnehmen, haben im 
Durchschnitt höhere Blutdruckwerte als Frauen, die 
hormonfreie Verhütungsmethoden nutzen. Kommen 
noch Stress, Übergewicht und Rauchen hinzu, 
steigt das Risiko für Bluthochdruck und damit an einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken um ein Vielfa-
ches an. Deshalb sollten Frauen, die die Pille nehmen, 
regelmäßig zu Hause und bei jedem Frauenarztbe-
such den Blutdruck messen. 

Bei Auftreten eines Bluthochdrucks unter Einnahme 
der Pille müssen die Gründe für die erhöhten Blut-
druckwerte vom Arzt abgeklärt werden. Wird dabei 
die Nebenwirkung der Pille als Auslöser festgestellt, 
sollte das Präparat gewechselt oder mit dem 
Arzt über eine alternative Verhütungs-
methode gesprochen werden. Sind Frau-
en bereits vor der Einnahme der Pille 
von Bluthochdruck betroffen, wird 
eine Verschreibung der Pille nicht 
empfohlen. Nicht selten kann schon 

kurze Zeit nach dem Absetzen 
der Pille eine Senkung 

des Blutdrucks festge- 
stellt werden. 



Bluthochdruck  
in den  
Wechseljahren 

wird von Frauen oft unterschätzt

Frauen in den Wechseljahren sollten besonders auf ih-
ren Blutdruck achten. Vor den Wechseljahren schützt 
u. a. das weibliche Geschlechtshormon Östrogen, 
weil es blutdrucksenkend wirkt. Durch die hormo-
nelle Umstellung des Körpers sinkt der Östrogenspie-
gel während der Menopause ab. Im Gegenzug steigt 
der Spiegel des männlichen Hormons Testosteron. 
Dieser Anstieg wirkt sich ungünstig auf den Blutdruck 
aus. Dadurch steigt das Risiko, an einer Hypertonie zu 
erkranken, bei Frauen in den Wechseljahren deutlich 
an. So entwickeln mehr als die Hälfte der Frauen im 
Laufe der Wechseljahre einen erhöhten  
Blutdruck. Auch Ängste und Stress, die  
mit den Wechseljahren verbunden  
sind, können die Blutdruckwerte  
ansteigen lassen.  
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Junge Männer
sind oft ahnungslos 

Der Anstieg der Blutdruckwerte bei jungen Menschen 
liegt vor allem daran, dass immer mehr von ihnen 
übergewichtig sind. Dazu steigt der Druck in der 
Schule und im frühen Berufsleben stetig an. 

Bei nicht-organischen Ursachen können ein sport-
liches Leben und die Umstellung auf eine gesunde 
Ernährung dabei helfen, die Blutdruckwerte wieder in 
den Gri�  zu bekommen. 

Besonders geeignet sind Ausdauersportarten wie 
Joggen, Schwimmen und Fahrradfahren. Früher galt 
das vor allem bei jungen Männern beliebte Kraft-
training als ungeeignete Sportart für Hypertoniker, 
da zu intensive oder technisch inkorrekt ausgeführ-
te Übungen die Blutdruckwerte deutlich ansteigen 
lassen. Bei korrekter Durchführung wirken sich die 
Langzeite� ekte eines moderaten Krafttrainings 
aber durchaus positiv auf den Blutdruck aus. 

Das Training sollte individuell auf das Alter, die 
Höhe des Blutdrucks und auf mögliche Begleiter-

krankungen der Betro� enen abgestimmt werden. 
Deswegen ist vor Beginn des ersten Trainings eine 
sportmedizinische Untersuchung und anschließen-
de Beratung durch den Arzt notwendig. Erst wenn 
durch eine Behandlung der Blutdruck gut eingestellt 
ist, können Hypertoniker mit dem Training beginnen. 
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Anabolika 
können gefährlich werden

Die Einnahme von anabolen Steroiden ist auch bei 
Amateursportlern weit verbreitet und kann zu Blu-
thochdruck führen. Neben einer Hypertonie kann 
auch der plötzliche Herztod bei dauerhafter Einnah-
me bei sonst gesunden Menschen auftreten.

Wenn MANN nicht kann – 
Impotent durch Bluthochdruck

Bleibt Bluthochdruck lange Zeit unbehandelt, schä-
digt es die Blutgefäße und führt zu Gefäßverände-
rungen in allen Bereichen des Körpers. Dies kann 
zu Durchblutungsstörungen im männlichen Glied 
führen und Erektionsstörungen verursachen. Im 
schlimmsten Fall droht Männern bei unbehandeltem 
Bluthochdruck die Impotenz. 

Auch einige blutdrucksenkende Medikamente können 
als Nebenwirkungen Erektionsstörungen zur Folge 
haben. 

Durch Bluthochdruck verursachte Erektionsstörungen 
sind gut behandelbar. Doch viele Männer scheuen 
sich, mit dem Arzt darüber zu sprechen. Bei Potenz-
problemen sollte stets ein Arzt aufgesucht werden, 
um zu klären, ob hinter den Beschwerden Bluthoch-
druck oder andere Ursachen stecken.



16

Bluthochdruck 
bei Senioren
Über die Hälfte der Menschen über 70 Jahren leiden 
unter Bluthochdruck. Einer der Gründe hierfür ist, dass 
mit zunehmendem Alter die Elastizität der Gefäßwän-
de und damit die Anpassungsfähigkeit an den Blut-
druck (Arteriosklerose) abnehmen. Der fortschrei-
tende Verlust der Gefäßelastizität führt vor allem zu 
einem Anstieg des systolischen Blutdrucks. Wenn die 
systolischen Werte über 140 mmHg liegen, während 
die diastolischen Werte sich noch im Normalbereich 
unter 90 mmHg befi nden, spricht man von einer 
Isolierten Systolischen Hypertonie (ISH). Je höher 
die Diff erenz zwischen dem systolischen und dem 
diastolischen Blutdruckwert (Pulsdruck) ist, desto 
starrer sind die Blutgefäße. 

Die ISH bedarf, wie jede andere Form des Bluthoch
drucks, einer Behandlung – auch bei sehr alten Men-

schen. Der Vorteil einer Therapie ist bei Senioren 
nicht geringer als bei jüngeren Menschen. In 

jedem Alter kann die Häufi gkeit von Herzinfark-
ten und Schlaganfällen reduziert und somit 

die Lebenserwartung verlängert werden. 
Generell können bei älteren Patienten 

alle blutdrucksenkenden Medikamente 
eingesetzt werden. Mit zunehmendem 

Alter treten jedoch häufi ger Neben-
wirkungen wie Schwindel und 
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Schwarzwerden vor den Augen auf. Die damit erhöhte 
Sturzgefahr ist besonders für Senioren gefährlich. Die 
Symptome sind bedingt durch einen starken Blutdruck-
abfall. Der Blutdruck sollte bei älteren Patienten langsam 
gesenkt und die Dosis der Medikamente schrittweise 
erhöht werden. So hat der Körper Zeit, sich an den 
neuen, niedrigeren Blutdruck zu gewöhnen. Außerdem 
beachtet der Arzt mit einer entsprechend niedrigeren 
Dosis die im Alter leicht nachlassende Funktion einiger 
Organe. Der Körper baut die Medikamente langsamer 
ab und scheidet sie verzögert aus. Bereits eine niedri-
gere Dosis reicht dann häufi g aus, um die gewünschte 
Wirkung zu erzielen. 

Gründe für im Alter auftretenden Bluthochdruck können 
auch in der Lebensweise liegen. Je länger ein ungesun-
der Lebensstil auf den Körper einwirkt, umso höher kann 
das Risiko für Bluthochdruck werden. Deswegen ist es 
besonders wichtig, bereits in jungen Jahren durch 
einen gesunden Lebensstil späteren Erkrankungen wie 
Bluthochdruck vorzubeugen. Außer mit einer medi-
kamentösen Therapie können ältere Menschen auch 
selbst etwas dazu beitragen, um die Blutdruckwerte zu 
normalisieren. Eine gesunde Ernährung, der Verzicht 
auf Alkohol und Zigaretten und eine moderate 
regelmäßige Bewegung wirken sich in jedem 
Alter positiv auf den Blutdruck aus. 

Hinzu kommt, dass mit zunehmendem 
Alter weitere Krankheiten wie Arthrose, 
Osteoporose und Rheuma auftreten können. 
Einige Medikamente gegen diese Krankheiten können 
als Nebenwirkung Bluthochdruck verursachen. 
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Den Druck 
nehmen 

– Hypertonie bei Kindern  
und Jugendlichen

Immer mehr Kinder leiden an Bluthochdruck. Auch 
an sich gesunde Jugendliche kommen mit Blutdruck-
werten zum Arzt, die sonst nur ältere Menschen 
aufweisen. Der Grund: Kinder und Jugendliche führen 
heute ein Leben wie Erwachsene. Deswegen leiden sie 
immer häufiger an Krankheiten, die zuvor fast nur älte-
re Menschen betroffen haben. Sie sitzen zu viel, essen 
zu viel, sind gestresst und konsumieren immer früher 
Alkohol und Zigaretten als Beweis des Schon-Erwach-
sen-Seins. Da Übergewicht und Bewegungsmangel im 
Kindesalter stetig zunehmen, ist mit einem weiteren 
Anstieg der Blutdruckwerte bei jungen Menschen zu 
rechnen. 

Bei Kindern ist der Blutdruck niedriger als bei Erwach-
senen. Er steigt mit dem Alter und der Körpergröße 



an. Deswegen gibt es keine festen Grenzwerte wie 
bei Erwachsenen. Dies macht es schwierig, eine klare 
Grenze zwischen normalen und erhöhten Werten zu 
ziehen. Laut Defi nition fängt Hypertonie bei Kindern 
ab der 95. Perzentile an. Das bedeutet, Kinder haben 
einen zu hohen Blutdruck, wenn ihre Werte im Schnitt 
nur noch von 5 % der Altersgenossen übertroff en 
werden.  

Bluthochdruck ist auch in jungen Jahren eine ernst-
zunehmende Erkrankung. Je früher Bluthochdruck 
auftritt und je länger er unentdeckt bleibt, desto 
dramatischer entwickelt sich die Erkrankung. Wie bei 
Erwachsenen schädigt der Hochdruck die Gefäßwän-
de und steigert so das Risiko, schon in jungen Jahren 
Folgeerkrankungen wie Nierenversagen oder einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. 

Wie bei Erwachsenen wird auch bei jungen Menschen 
Bluthochdruck meist nur durch Zufall entdeckt. Um 
eine Hypertonie möglichst früh zu erkennen, sollte der 
Arzt bei allen Kindern ab 3 Jahren routinemäßig den 
Blutdruck messen. Hierfür gibt es speziell für Kinder 
angepasste Manschetten. Manschetten für Erwach-
sene verfälschen das Ergebnis und dürfen nicht zur Mes-
sung bei kleinen Armumfängen verwendet werden. 

Bluthochdruck bei Kindern hat selten organische 
Ursachen. Insbesondere Kinder mit Übergewicht und 
Stress haben ein erhöhtes Risiko, an Bluthochdruck zu 
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erkranken. Auch Lärm und Passivrauchen begüns-
tigen die Entwicklung eines zu hohen Blutdrucks. 
Wirkstoff e, die bei der Behandlung des Aufmerksam-
keitsdefi zit-Syndroms (ADHS) eingesetzt werden, füh-
ren ebenfalls bei vielen kleinen Patienten zu erhöhten 
Blutdruckwerten.

Bei mildem Bluthochdruck kann schon eine nicht-
medikamentöse Therapie die Werte normalisieren. 
Übergewichtigen Kindern werden eine Gewichts-
reduktion und mehr Bewegung empfohlen. Eltern 
können ihren Kindern dabei helfen, indem sie für eine 
gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung 
und ausreichend Bewegung sorgen. Der Konsum von 
Alkohol, Koff ein und Zigaretten muss sofort unterbun-
den werden. 

Reicht die Umstellung auf eine gesunde Lebensweise 
nicht aus, um den Blutdruck des Kindes dauerhaft zu 
senken, müssen sie mit den gleichen Medikamenten 
wie Erwachsene behandelt werden. Eine Therapie mit 
Medikamenten ist nicht einfach, weil viele Antihyper-
tensiva nicht für den Einsatz bei Kindern zugelassen 
sind. 



Die Vision 
der Deutschen 

Hochdruckliga „30-50-80“

Alle Menschen ab 30 Jahren sollten ihren Blutdruck 
kennen. Spätestens im Alter ab 50 sollten alle von 
Bluthochdruck Betroff enen richtig eingestellt sein – 
durch einen gesunden Lebensstil oder, wenn nötig, 
durch eine medikamentöse Therapie. Behinderungen 
durch Folgekrankheiten wie Herzinfarkt oder Schlag-
anfall sollen verhindert werden. Dies ist das Ziel für die 
80-jährigen Betroff enen.
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Wir übernehmen 
Verantwortung 

Wir informieren die Bevölkerung über die Gefahren 
der Krankheit und machen uns bei Politikern für die 
optimale Versorgung der Hypertoniker stark.

Wir unterstützen Wissenschaftler, die Bluthochdruck 
erforschen und neue Behandlungsmöglichkeiten 
entwickeln.

Unterstützen Sie uns, damit wir
Sie unterstützen können! 

Mit Ihrer Mitgliedschaft oder Spende fördern Sie 
unsere gemeinnützige Arbeit. Als Mitglied der DHL® 
erhalten Sie unser Gesundheitsmagazins DRUCK-
PUNKT gratis. Darin klären wir Sie regelmäßig über 
die Ursachen und Risiken des Bluthochdrucks auf und 
zeigen Ihnen als Betroff ener oder Angehöriger neue 
Wege mit der Erkrankung umzugehen.

In unseren Selbsthilfegruppen können Sie sich mit 
anderen Betroff enen austauschen.

Ihr Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Eine Beitrittserklärung erhalten Sie bei der 
DHL®-Geschäftsstelle oder unter: 
www.hochdruckliga.de/mitgliedschaft.html
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Weitere Informationen 
und Informationsmaterial 
erhalten Sie bei der

Deutschen Hochdruckliga e. V. DHL® 
Deutschen Gesellschaft für 
Hypertonie und Prävention 
Berliner Str. 46, 69120 Heidelberg

Tel. 06221 58855–0
info@hochdruckliga.de
www.hochdruckliga.de
www.hypertonietag.de

Spendenkonto

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

Sparkasse Heidelberg
Konto 920 620 5
BLZ 672 500 20
IBAN DE58 6725 0020 0009 2062 05
BIC SOLADES1HDB
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Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®

Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention
 

Berliner Straße 46, 69120 Heidelberg
 

Tel. 06221 58855-0
Fax 06221 58855-25
info@hochdruckliga.de
www.hochdruckliga.de
 

Sie haben noch Fragen
zu Ihrem BLUTHOCHDRUCK?

Rufen Sie unser Patiententelefon an!
Herz-Kreislauf-Telefon
06221 58855-5

Apotheken- oder Praxisstempel

Überreicht durch:




