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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Hoffnung für Bluthochdruck-Pati-
enten: Zwischenzeitlich gibt es 
nicht nur neue Medikamente, son-
dern auch technische Verfahren, 
um Bluthochdruck erfolgreich zu 
therapieren.
Nahezu 37 Millionen Deutsche – 
also fast 50 Prozent aller Erwach-
senen, leiden heute unter einem 
ungesunden hohen Blutdruck. 
Hinzu kommen Kosten für das Ge-
sundheitssystem der Kranken-
kassen von nahezu 3,8 Milliarden 
Euro, wohlgemerkt jährlich. 
In Deutschland hat nach Daten des 
Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin 
fast jeder dritte Erwachsene Blut-
hochdruck. In der Altersgruppe der 
70- bis 79-Jährigen sind es demnach 
sogar drei Viertel. Neben unge-
sunder Ernährung und erhöhtem 
Body-Mass-Index hat Hypertonie 
nach Schätzungen mit den höchsten 
Anteil an der gesamten Krankheits-
last im Land: erhöhter Blutdruck stei-
gert das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie Schlaganfall, ko-
ronare Herzerkrankung und Herzin-
suffizienz, aber auch für chronische 
Niereninsuffizienz und Demenz.
Doch Bluthochdruck ist nicht gleich 
Bluthochdruck, es hängt auch viel 
davon ab, welche Lebensgewohn-
heiten ein Mensch hat. Verhält sich 
der Blutdruck also immer so, wie der 
Mensch sich verhält? Es gibt jeden-
falls Maßnahmen, wie man sich da-
gegen schützen kann. 

GruNDsätZlicHEs
Was viele Betroffene nicht wissen: 
Bluthochdruck endet für viele töd-
lich. Das zeigen die neuesten Stati-
stiken: ca. 2,8 Millionen Frauen und 
2,1 Millionen Männer sterben pro 
Jahr in Europa an den Folgen von 
Bluthochdruck, die da wären: Schlag-
anfall oder Herzinfarkt. Dabei ließen 
sich über 50 Prozent der tödlichen 
Folgen verhindern, wenn Betroffene 
nur geringfügig ihren Lebensstil än-
dern würden. Zudem wirkt eine Um-
stellung des Lebensstils deutlich 
besser als Blutdrucksenker, die ih-
rerseits wieder fatale Folgen für die 
Betroffenen haben. Was im Endef-
fekt bedeutet: wichtig ist zum einen 
die rechtzeitige Diagnose, zum an-
deren die optimale Gegensteue-
rung. 
Aber auch der optimale Blutdruck-
wert darf nicht gleichgesetzt werden 
mit dem allgemeinen Grenzwert, da-
rauf macht die Deutsche Herzstif-
tung aufmerksam. Laut den aktu-
ellen europäischen Leitlinien gelten 
erst Blutdruckwerte ab 140/90 mmHg 
als zu hoch. Die Maßeinheit mmHg 
steht bekanntlich für die Millimeter 
(mm), die der Druck des Blutes eine 
Quecksilbersäule ansteigen lässt. 
Der optimale Blutdruck liegt jedoch 
bei 120/80 mmHg. In diesem Zu-
sammenhang sollten Betroffene im-
mer den Wert 120/80 im Auge be-
halten, denn wer stets grenzwertig 
lebt, lebt gefährlich. 

BlutHocHDrucK 
Neue Verfahren gegen den Gefährlichen Druck in den Adern



- 4 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Denn bereits zehn oder 20 mmHg 
mehr können – auf Dauer – zu einer 
Schädigung der Gefäße führen. Die 
Folge: ernsthafte Herz-Kreislauf-Er-
eignisse. Hinzu kommen tödliche 
Folgeereignisse für Gehirn und Nie-
ren. So kann zum Beispiel im Gehirn 
ein Gefäß platzen (Schlaganfall), am 
Herzen (Herzinfarkt) und wenn die 
Gefäße in den Nieren nach und nach 
versagen, stellt sich Niereninsuffizi-
enz ein mit der Folge Dialyseabhän-
gigkeit.
Noch weniger bekannt ist, dass Blut-
hochdruck zusätzlich auf Dauer den 
Herzmuskel schädigt. Der Herzmus-
kel muss ständig gegen den hohen 
Druck ankämpfen und leiert dadurch 
aus. Das elektrische Zentrum im 
Herzen wird dadurch ebenfalls ab-
genutzt, was wiederum zu Herz-
rhythmusstörungen und Vorhofflim-
mern führt. Die Neigung zu Blutge-
rinnseln nimmt dadurch zu, es kön-
nen sich Thromben bilden. Wenn sie 
Gefäße verstopfen, entsteht - je nach 
Lokalisation - Herzinfarkt, Schlagan-
fall oder Embolien, etwa in Bein oder 
Leiste.
Was dabei viele Betroffene überse-
hen: Schlaganfall und Herzinfarkt 
sind keine harmlosen Krankheiten. 
Denn 60 Prozent enden über kurz 
oder lang tödlich, bei den anderen 
hinterlässt ein Schlaganfall oft eine 
ausgeprägte Gebrechlichkeit, nach 
dem Herzinfarkt kommt es zu deut-
lichen Leistungseinbußen.

Es gibt zwei Formen des Blut-
hochdrucks
• Primärer Bluthochdruck (benigne 

essentielle Hypertonie oder pri-
märe Hypertonie) - dieser lässt 

sich nicht auf eine andere Krank-
heit zurückführen. Als Ursachen 
kommen in Betracht: Alter, Gene, 
Stress, Übergewicht, Bewe-
gungsmangel, erhöhte Blutfette, 
Typ-2-Diabetes,

• Sekundärer Bluthochdruck (se-
kundäre Hypertonie): Die Ursa-
che liegt in einer anderen Erkran-
kung, z. B. Erkrankungen der 
Niere, hormonelle Störungen, 
Überfunktion der Schilddrüse, 
Erkrankung der Nebennierenrin-
de, medikamentöse Nebenwir-
kungen (bspw. Pille).

Gibt es den „perfekten Mess-
wert“ und was bedeutet der obe-
re und untere Wert tatsächlich?
Ob der „obere“ oder der „untere“ 
Blutdruck-Messwert wichtiger ist, 
darüber waren sich Experten lange 
Zeit uneins. US-Wissenschaftler ha-
ben nun eine eigene Studie zur Fra-
ge durchgeführt - und fanden heraus, 
dass beide Werte wichtig sind: so-
wohl der systolische als auch der di-
astolische Wert. Die US-amerika-
nische Studie zeigt, dass nicht nur 
ein erhöhter Wert des oberen, systo-
lischen Blutdrucks auf ein erhöhtes 
Krankheitsrisiko hinweist. Auch der 
untere, diastolische Wert ist ein guter 
Indikator und sollte nicht vernachläs-
sigt werden. 
Allerdings wird im fortgeschrittenen 
Alter der systolische Blutdruckwert 
wichtiger. Bislang waren sich Exper-
ten uneins, ob sich beide Blutdruck-
werte gleich gut eignen, um ein er-
höhtes Gesundheitsrisiko abzu-
schätzen. Üblicherweise wird der 
Blutdruck durch zwei Werte angege-
ben - beispielsweise 110 zu 80 (sy-
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stolisch zu diastolisch). Der systo-
lische Wert zeigt, mit welchem Druck 
Blut vom Herz in den Körper ge-
presst wird. Der diastolische Wert 
misst den Blutdruck, während das 
Herz sich wieder mit Blut auffüllt, 
also zwischen zwei Herzschlägen.
Mediziner in Deutschland sprechen 
von Bluthochdruck (Hypertonie) ab 
einem Wert höher als 140 mmHg. 
Sinkt der Blutdruck unter 105 mmHg, 
handelt es sich um Blutniederdruck 
(Hypotonie) vor. Als optimal gilt ein 
Blutdruckwert von unter 120 (systo-
lisch) und über 80 (diastolisch). Da-
bei ist der untere Wert ein guter Indi-
kator für ein Herzinfarkt- bzw. Schlag-
anfall-Risiko. Sollten Betroffene ei-
nen Bluthochdruck feststellen, sollte 
zweimal am Tag gemessen werden. 
Denn gerade Müdigkeit, Schwindel 
oder Herzrasen können die ersten 
Anzeichen für einen hohen oder zu 
niedrigen Blutdruck sein. 

DiE ANZEicHEN uND Fol-
GEN VoN HyPErtoNiE uND 
HyPotoNiE
Hypertonie (Bluthochdruck) äu-
ßert sich durch folgende Sym-
ptome:
• Nervosität, 
• Schlafstörungen, 
• Kopfschmerzen, 
• Herzrasen, 
• chwindel, 
• Sehstörungen, 
• Konzentrationsschwierigkeiten

Hypotonie (niediger Blutdruck, 
dauerhaft unter 105/60 mmHG) 
äußert sich durch folgende Sym-
ptome:
• Betroffene fühlen sich müde und 

schwindlig und sehen Sterne. 
• Im Gegensatz zu Bluthochdruck 

schädigt ein niedriger Blutdruck 
die Gefäße und Organe nicht. Er 
kann allerdings Ausdruck für eine 
Organerkrankung sein, etwa eine 
Störung der Schilddrüse oder 
eine Herzmuskelschwäche.

Übersteigt der Blutdruck längere 
Zeit 140 mmHg, steht die linke 
Herzkammer unter Dauerdruck. 
Das kann zu unterschiedlichen 
Beschwerden führen: 
• Herzschwäche, 
• Gefäßverkalkung (Arteriosklero-

se), Nierenschäden 
• erhöhtes Risiko für Herzinfarkt 

und Schlaganfall

Im Gegensatz zum Bluthochdruck 
ist ein niedriger Blutdruck selten be-
drohlich. So lange die Blutversor-
gung aufrecht erhalten bleibt, wer-
den die Organe nicht geschädigt. 
Medikamente sind meist nicht nötig 
- es sei denn, der Blutniederdruck 
rührt von einer Erkrankung her, die 
behandelt werden muss. 
Gefährlich wird ein zu niedriger Blut-
druck nur, wenn er zu einer Ohn-
macht führt. So genannte Sympa-
thomimetika können den Druck in 
den Venen und Arterien steigern. Oft 
kann aber auch schon ein wenig Be-
wegung an der frischen Luft oder ein 
Wechselbad den Kreislauf anregen.
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Aktuelle Studien: zweifelhaft 
oder ehrlich? 
Nimmt man als Beispiel die aktuelle 
„Sprint-Studie“, dann macht ein Blut-
druck zwischen 120 und 140 noch 
mehr Menschen zu Patienten. Doch 
solche Studien lösen auch Diskussi-
onen aus. Denn ist stets ein Wert 
von 120 mmHg für alle Menschen 
empfehlenswert? – ein Großteil der 
Mediziner mahnt hier zur Vorsicht. 
Denn es kann auch nach den aktu-
ellen Ergebnissen nicht angehen, 
dass aus jedem Menschen, der über 
diesem Zielwert liegt, ein Bluthoch-
druck-Patient gemacht wird. Was im 
Umkehrschluss bedeutet: ein systo-
lischer Zielwert von 120 ist nicht bei 
allen Menschen günstiger als die 
bislang anvisierten 140.
Von daher sollte bei der Behandlung 
des Blutdrucks immer die INDIVIDU-
ELLE THERAPIE im Vordergrund 
stehen. Und da sind sich die Medizi-
ner einig: Blutdrucksenkende Medi-
kamente sollten insbesondere bei 
allen Patienten mit hohem Herzin-
farkt- oder Schlaganfallrisiko einge-
setzt werden – und zwar unabhängig 
von ihrem Blutdruck. 
Dennoch ist der Grenzwert von 140 
für die Behandlung mit Tabletten zu 
hoch. Die Wissenschaftler hatten 
123 Studien von 1966 bis 2019 aus-
gewertet, an denen insgesamt mehr 
als 600.000 Menschen beteiligt wa-
ren. Einschränkend wurde dabei an-
gemerkt, dass die Studien teils nur 
bedingt vergleichbar waren.
Sehr skeptisch äußerte sich der Lei-
ter des Hypertoniezentrums Mün-
chen, Martin Middeke, über die Meta-
Analyse: „Man kann nicht alles über 

einen Kamm scheren. Die Behand-
lung des Blutdrucks ist immer eine 
individuelle Therapie.“ So müssten 
etwa auch Vorerkrankungen beach-
tet werden.
Hinzu kommt: dass ein erhöhter Blut-
druck ab etwa 115/70 mit einer er-
höhten Sterblichkeit einhergeht, sei 
aus großen Studien schon lange be-
kannt, erklärt Bernd Sanner, Chef-
arzt am Agaplesion Bethesda Kran-
kenhaus Wuppertal. „Umgekehrt hat 
man sich dann gefragt: wenn man 
versucht, einen überhöhten Blut-
druck zu senken, welcher Zielwert 
ist dann gesundheitlich sinnvoll?“ 
Eine erste größere Studie zu stär-
kerer Blutdrucksenkung bei Diabeti-
kern – „Accord“ genannt – kam 2010 
zum Ergebnis, dass das Risiko 
schwerer Herz-Kreislauf-Ereignisse 
nicht  (!!) deutlich gesenkt wurde.
Ähnlich verlief die „Sprint-Studie“. 
Hier wurden mit einem Probanden-
kreis zwar zwei Behandlungsansät-
ze verglichen: ein Teil der Patienten 
erhielt eine intensive, im Mittel knapp 
drei Medikamente beinhaltende The-
rapie mit einem systolischen Blut-
druck unter 120 als Ziel. 
Der andere Teil bekam die Standard-
therapie, die einen Wert von 140 an-
strebt und mit durchschnittlich zwei 
Medikamenten auskommt. Mehr als 
9.300 Menschen wurden einbezo-
gen. Die auf fünf Jahre angelegte 
Studie wurde allerdings nach gut 
drei Jahren frühzeitig abgebrochen 
– wegen der überwältigend positiven 
Ergebnisse, wie es hieß. Erst zum 
Ende des Jahres hin allerdings wur-
den die gesamten Daten vorgestellt 
und im „New England Journal of Me-
dicine“ publiziert.
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Allerdings waren die Ergebnisse 
nicht diejenigen, die man sich allge-
mein erhofft hatte. Zwar wurde das 
Gesamtergebnis als beeindruckend 
(!!) zitiert, denn gut ein Viertel weni-
ger Todesfälle gab es demnach bei 
intensiver Therapie und ein Drittel 
weniger kardiovaskuläre Ereignisse, 
also Herzinfarkt, Koronarsyndrom, 
Schlaganfall oder Herzinsuffizienz. 
Beeindruckend ist allerdings auch 
die Liste der Einschränkungen – und 
die der Nebenwirkungen durch Blut-
drucksenker. Man war sich letztlich 
einig: „Es wird schwierig, überhaupt 
noch Patienten zu finden, für die die 
Intensivtherapie sinnvoll sein könnte“ 
– so lautete jedenfalls das Fazit.
Was jedoch erwähnt werden muss 
für diese Studie: ausgeschlossen 
wurden Diabetiker, Menschen, die 
bereits einen Schlaganfall hatten, 
und solche mit symptomatischen 
Herzkrankheiten, Eiweißausschei-
dungen oder sekundärer Hyperto-
nie. Das sind Patienten, deren Blut-
hochdruck auf einer konkreten 
Krankheit wie Schlafapnoe oder 
einem Nierenleiden beruht. Die pri-
märe Hypertonie, die etwa 90 Pro-
zent der Fälle ausmacht, geht auf 
genetische Komponenten und vor 
allem Lebensstilfaktoren zurück. 
Stress und überhöhter Salzkonsum 
zählen dazu, Übergewicht, Bewe-
gungsmangel und eine fettreiche Er-
nährung.
Kritik an dieser Forschung sehen 
Mediziner aktuell aber auch deshalb, 
dass der Einstiegs-Wert bei den im 
Mittel 68 Jahre alten Patienten bei 
139 lag. Nur ein Drittel waren über-
haupt Menschen mit systolischem 
Bluthochdruck, die übrigen hatten 

gar keine deutlich überhöhten Aus-
gangswerte. 80 Prozent hatten dem-
nach zudem keine Herz-Kreislauf-
Krankheiten – anders als viele Pati-
enten in der Praxis. Von der inten-
siven Therapie profitiert hatten 
zudem letztlich vor allem Patienten 
mit einem ohnehin niedrigen Aus-
gangswert unter 132. Die darüber 
lagen, hatten kaum oder gar keinen 
Nutzen. Wenig Effekt habe der An-
satz auch bei Patienten mit bereits 
bestehender Nierenschwäche geha-
bt.
Die verbreitete Ansicht zu den Studi-
energebnissen ist daher, dass sich 
das Drittel weniger kardiovaskulärer 
Ereignisse vor allem auf Schlag-
anfälle und Herzinfarkte bezieht. 
Das ist jedoch völlig falsch, denn da-
bei gibt es keinen deutlichen Unter-
schied. Einen Rückgang gibt es viel-
mehr vor allem bei den Herzschwä-
che-Zahlen. Doch genau das ist der 
entscheidende Punkt, die Falle im 
gesamten Konstrukt. Es war sehr 
überraschend, dass sich eine dra-
stische Senkung nicht auf die Schlag-
anfall- und Herzinfarkt-Zahl aus-
wirkte.
Herzschwäche war in der getesteten 
Altersgruppe zwar generell eine der 
Haupttodesursachen – und die Mehr-
zahl der verwendeten Medikamente 
waren genau solche, wie man sie 
auch bei Herzinsuffizienz verwen-
det. Der Schluss legt daher nahe, 
dass mit einer intensiven Therapie 
sehr gut drohende Herzinsuffizi-
enzen verhindert werden – die Blut-
druckeinstellung hingegen für die 
verminderte Todesrate eine geringe 
Rolle spielt. Doch eben diese bri-
santen Details sind leider in den 37 
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Seiten Anhang mit den genauen Da-
ten versteckt.
Zudem gibt es große Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern. Bei 
Männern lag das Risiko für kardio-
vaskuläre Ereignisse bei intensiver 
Therapie um 28 Prozent niedriger, 
bei Frauen hingegen nur um 16 Pro-
zent. Von daher lässt sich das Er-
gebnis dieser Studie nicht verallge-
meinern, vielmehr muss explizit ge-
prüft werden, wer letztlich tatsächlich 
davon profitieren kann. Daher das 
Fazit: Nach Einschätzung der mei-
sten Fachexperten sollten die ange-
strebten Werte für die meisten Pati-
enten mit hohem kardiovaskulären 
Risiko unverändert bleiben – zumal 
beim Ziel 120 ein Absacken auf ge-
fährlich niedrige Werte droht. Und 
eben das kam in der Studie hochsi-
gnifikant häufiger vor. 
Die intensiv therapierten Patienten 
sind häufiger ohnmächtig geworden, 
ihr Elektrolythaushalt ist öfter gestört 
gewesen, es hat mehr Fälle von Nie-
renversagen gegeben. Und eben 
das ist  lebensgefährlich. Patienten, 
die Blutdrucksenker zu sich nehmen, 
müssen darum strengstens über-
wacht werden. Denn mit dem Ziel 
„120“ werden monatliche Kontrollen 
notwendig, weil die Nebenwirkungen 
dieser Medikamente letztendlich 
größer sind. 
Daher gilt: bei jungen Menschen mit 
nur leichtem Bluthochdruck ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass gar 
nichts passiert. Wenn man wirklich 
einen Unterschied sehen will, muss 
man Leute nehmen, bei denen das 
Risiko generell hoch ist, denn die 
Zunahme der Nebenwirkungen bei 
intensiver Therapie ist und bleibt bei 

allem Nutzen tatsächlich erheblich.
Für sinnvoll halten Mediziner eine 
Anpassung auf einen Zielwert von 
120 bei einem Teil der über 75 Jahre 
alten Blutdruckpatienten und bei 
Menschen über 50 mit kardiovasku-
lären Risiken. Das ist schon ein rele-
vanter Teil, bestimmt 30 bis 40 Pro-
zent aller Patienten. 
Allerdings muss jeder Fall einzeln 
betrachtet und entschieden werden. 
Da muss man pragmatisch sein: es 
ist nicht sinnvoll, jemanden partout 
auf 120 einzustellen, wenn er dann 
umfällt oder nicht mehr leistungsfä-
hig ist. Denn Zielwerte sind ja immer 
eine willkürliche Festlegung – wie 
sollte ein Wert von 139 noch gut sein 
und einer von 141 schlecht? Das 
neue Ziel von systolischen 120 be-
deutet daher schlichtweg, dass man 
sich bei der Blutdruckreduktion nicht 
zu schnell zufrieden geben sollte. Es 
muss daher eine Anpassung der Be-
handlungsleitlinien geben.
Zudem darf bei dieser Studie ein 
wichtiger Aspekt nicht vergessen 
werden: der Blutdruck wurde jeweils 
automatisiert mit einem speziellen 
Gerät gemessen, die Patienten sa-
ßen dabei in einem ruhigen Raum. 
Damit fällt alleine schon der Arzt-Ef-
fekt weg, der den Blutdruck bei vie-
len Menschen bei der Messung hö-
hergehen lässt. Und das macht leicht 
mal 10 aus. Für den Arztbesuch be-
deutet das, dass schon ein Blutdruck 
von 125 bis 130 dem Zielwert der 
Studie entspricht.
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bleme zu Entzündungsprozessen im 
Körper führen und so die Funktion 
der Blutgefäße beeinträchtigen kön-
nen. Die Untersuchungen legen also 
nahe, dass ein Zusammenhang zwi-
schen Parodontitis und Bluthoch-
druck besteht und eine zahnärztliche 
Behandlung den Blutdruck verbes-
sern kann. 
Die Untersuchung zeigte auf, dass 
eine gewissenhafte Mundhygiene 
auch vor kardiovaskulären Erkran-
kungen schützen kann. Den Wissen-
schaftlern zufolge sind aber noch 
weitere Studien nötig, die die Ver-
bindung zwischen Zahnfleischer-
krankungen und erhöhtem Blutdruck 
ebenfalls belegen. Denn es ist im 
Umkehrschluss auch denkbar, dass 
Patienten mit hohem Blutdruck ge-
nerell ein erhöhtes Risiko für Zahn-
fleischerkrankungen haben.

Ein weiteres Problem: viele Be-
troffene nehmen ihre Blutdruck-
senker zur falschen Zeit
Diuretika, ACE-Hemmer oder Sarta-
ne – die Wirkstoffe gegen hohen 
Blutdruck gehören zu den am häu-
figsten verschriebenen Medikamen-
ten in Deutschland. Weil der Blut-
druck morgens besonders hoch ist, 
raten Ärzte zur Einnahme der sen-
kenden Medikamente beim Früh-
stück. Für viele Patienten ist das 
aber genau die falsche Zeit, um ihr 
Risiko für Herzinfarkt und Schlagan-
fall zu verringern. Um gesunde Wer-
te zu erreichen, müssen Hochdruck-
Patienten (Hypertoniker) meist nur 
einmal täglich eine Tablette schlu-
cken, und die meisten nehmen sie 
gleich morgens. Dazu raten auch die 
Ärzte, da der Blutdruck in den Mor-

Ständig hoher Blutdruck: fragen 
Sie Ihren Zahnarzt!
Viele werden sich jetzt fragen: was 
hat Blutdruck mit meinen Zähnen zu 
tun? Bluthochdruck durch Parodon-
titis, d.h. wegen mangelnder Zahn-
pflege, ist heute weit verbreitet und 
nur den wenigsten Betroffenen be-
kannt. Denn es gibt einen klaren Zu-
sammenhang zwischen Bluthoch-
druck und Entzündungen. 
Bluthochdruck gehört zu den häu-
figsten Beschwerden der Deutschen. 
Nun haben Wissenschaftler eine 
mögliche neue Ursache für zu hohen 
Blutdruck entdeckt: laut einer Studie 
gibt es einen Zusammenhang zwi-
schen Zahnfleischerkrankungen und 
Hypertonie. Doch mit der richtigen 
Mundhygiene können Sie gegen-
steuern.
Menschen, die an der Zahnfleischer-
krankung Parodontitis leiden, haben 
ein deutlich höheres Risiko, Blut-
hochdruck zu bekommen. Das erg-
ab eine Studie von Wissenschaft-
lern, die im Fachmagazin „Cardio-
vascular Research“ veröffentlicht 
wurde. Die Mediziner hatten in der 
Metaanalyse die Häufigkeit von Blut-
hochdruck bei Patienten mit mode-
rater und schwerer Parodontitis im 
Vergleich zu Menschen ohne Paro-
dontitis untersucht. Sie berücksichti-
gten dafür 81 Studien aus 26 Län-
dern.
Die Forscher kamen dabei zu dem 
Ergebnis, dass Menschen mit Zahn-
fleischerkrankungen durch eine Par-
odontitis-Therapie ihren Blutdruck-
wert senken können. Den möglichen 
Zusammenhang erklären sich die 
Mediziner so, dass Zahnfleischpro-
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kungen bei den „Abend-Patienten“ 
gegenüber den Hypertonikern, die 
ihre Medikamente immer morgens 
einnahmen.

Langzeitmessung hilft, den rich-
tigen Einnahme-Zeitpunkt zu fin-
den
Patienten sollten es allerdings mit 
ihrem Arzt besprechen, bevor sie ih-
ren Einnahmerhythmus tauschen. 
Am besten lässt sich die individuelle 
Blutdrucksituation über eine Lang-
zeit-Blutdruckmessung feststellen. 
Entsprechende Manschetten und 
Aufzeichnungsgeräte legt der Haus-
arzt oder Kardiologe dem Patienten 
an. 24 Stunden lang wird alle 30 Mi-
nuten der aktuelle Blutdruck gemes-
sen. Weitere Untersuchungen sollen 
nun herausfinden, ob die Bedeutung 
der Einnahmezeit je nach Wirkstoff-
gruppe variiert. Und wie es bei Men-
schen mit ungeregeltem Tag-Nacht-
Rhythmus (Schichtarbeiter) aus-
sieht. Diese Aspekte hatte die spa-
nische Studie nämlich nicht 
berücksichtigt.

Bluthochdruck richtig behandeln 
und Folgeschäden vermeiden
Das Tückische an einem hohen Blut-
druck: er tut nicht weh, Betroffene 
merken vielfach nicht einmal diesen 
Druck und wird vielfach erst bei ei-
ner Routineuntersuchung entdeckt. 
Nicht umsonst handelt es sich daher 
bereits um die Volkskrankheit Num-
mer 1. Auslöser sind nicht nur Über-
gewicht, verstecktes Salz in Fertig-
gerichten, auch das Alter spielt eine 
entscheidende Rolle. 

genstunden besonders hoch ist. 
Diese Empfehlung ist möglicherwei-
se falsch.
Eine große Studie aus Spanien kam 
jedoch zu dem Schluss, dass Blut-
druckmedikamente besser wirken, 
wenn sie abends, am besten vor 
dem Schlafengehen, eingenommen 
werden. Die Forscher um Studien-
leiter Ramón Hermida von der Uni-
versität von Vigo gingen davon aus, 
dass es mit der inneren Uhr des Kör-
pers zusammenhängt, die auch auf 
die Verwertung von medizinischen 
Substanzen einwirkt. Denn: hoher 
Blutdruck ist nachts am gefähr-
lichsten. Daher ist eine deutliche 
Blutdrucksenkung in der Nacht wich-
tig, wie die Studien gezeigt haben: 
hohe nächtliche Werte stellen ein 
großes Herzrisiko dar, selbst wenn 
der Blutdruck tagsüber im Normal-
bereich liegt.
Fazit: Patienten, die ihre Medika-
mente vor dem Schlafengehen ein-
nahmen, hatten sowohl nachts als 
auch tagsüber einen signifikant nied-
rigeren Blutdruck als Patienten, die 
ihre Medikamente jeden Morgen ein-
nahmen. Blutdrucksenker am Abend 
halbieren Herzinfarkt- und Schlag-
anfall-Risiko. Während der Nachtru-
he sinkt nämlich der Blutdruck ganz 
natürlich etwas ab, und die abend-
liche Medikamenteneinnahme for-
ciert den Effekt offenbar so nachhal-
tig, dass er über die kritischen Mor-
genstunden und den Tag anhält. Als 
langfristige Wirkung halbierte sich 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
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Oberer (systolischer) 
Wert

Unterer (diastolischer) 
Wet

Optimal unter 120 unter 80
Normal 120 - 129 80 - 84
Hochnormal 130 - 139 85 - 89
Hypertonie Grad I 140 - 159 90 - 99
Hypertonie Grad II 160 - 179 100 bis 109
Hypertonie Grad III 180 und mehr 110 und mehr

Tabelle: Richtwerte (Dabei gelten für Kinder übrigens andere Normwerte, 
sie liegen bei höchstens 120/85 mmHg)

Ständiger Bluthochdruck schädigt 
nicht nur die winzigen Blutgefäße in 
den Augen (Erblindung), sondern 
auch die kleinsten Gefäße in der 
Hirnregion (Demenz). Zudem kön-
nen sich Aussackungen bilden (sog. 
Aneurysma). Platzt diese Aussa-
ckung, führt dies zu lebensgefähr-
lichen Blutungen. Dabei ließen sich 
viele Folgeschäden verhindern, 
wenn sie rechtzeitig entdeckt und 
behandelt würden. 
Bluthochdruck lässt sich auch ohne 
Medikamente senken, in dem Be-
troffene ihre Risikofaktoren beein-
flussen (bspw. weniger Salzkonsum, 
Gewichtsabnahme etc.). Eine wei-
tere Möglichkeit liegt in der Phyto-
therapie, d.h. in pflanzlichen Arznei-
mitteln, die den Bluthochdruck sanft 
senken. Bei einer medikamentösen 
Behandlung sollte darauf geachtet 
werden, den Blutdruck zwar unter 
130/80 mmHg zu senken, allerdings 
nicht dauerhaft unter 120/70. 
Heutzutage werden vermehrt ACE-
Hemmer oder Angiotensin-Rezep-
torblocker (Sartane) [diese beiden 
Wirkstoffe dürfen nicht kombiniert 
werden], Calcium-Antagonisten und 

Diuretika (Wassertabletten) einge-
setzt. Betablocker hingegen haben 
sich in der Blutducktherapie eher als 
unwirksam erwiesen. ACE-Hemmer 
(bspw. Lisinopril, Ramipril) sorgen 
für eine Reduzierung der Angioten-
sin-II-Bildung (ein Hormon, das die 
Gefäße verengt und dadurch den 
Blutdruck erhöht). Wer auf diese Me-
dikamente mit Reizhusten reagiert, 
muss auf Sartane ausweichen. 
Sartane (Angiotensin-Rezeptorblo-
cker, bspw. Valsartan, Losartan) blo-
ckieren hingegen das Angiotensin, 
so dass das blutdrucksteigernde 
Hormon erst gar nicht wirken kann. 
Calcium-Antagonisten wie Amlodi-
pin oder Nitrendipin erweitern 
kleinste Blutgefäße und sorgen da-
mit für eine Blutdrucksenkung. Zu 
viel Wasser und Kochsalz erhöht die 
Blutmenge und damit den Druck auf 
die Blutgefäße. Diuretika, etwa mit 
den Wirkstoffen Hydrochlorothiazid 
(HCT), Indapamid oder Chlorthali-
don, reduzieren die Blutmenge, es 
werden mehr Kochsalz und Wasser 
ausgeschieden. Kalziumantago-
nisten wiederum fangen Kalzium ab, 
das in den Gefäßen Spannung auf-
baut.
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Dabei gilt die Monotherapie inzwi-
schen als überholt, am sinnvollsten 
ist es, zwei Wirkstoffe zu kombinie-
ren, etwa ACE-Hemmer mit Wasser-
tablette. Und das geht fast immer mit 
Nebenwirkungen einher wie Reizhu-
sten, Gewichtszunahme, Gelenk-
schmerzen oder Erektionsstö-
rungen.
Problematisch für die meisten Be-
troffenen ist die unterschiedliche 
Einnahme der Medikamente, so 
dass oftmals die eine oder andere 
Tablette vergessen wird. Monothe-
rapie wird heute nämlich nicht mehr 
angewandt, vielmehr gilt die Zweier- 
bzw. Dreiertherapie, d.h. zwei oder 
mehr Medikamente in kombinierter 
Form. Forscher haben deshalb eine 
3-in-1-Pille auf den Markt gebracht, 
die sog. „Single Pill“, die gleich drei 
Wirkstoffe enthält (bspw. ACE-Hem-
mer oder Sartan, plus ein Diuretikum 
plus Calcium-Antagonist). Betrof-
fene müssen daher nur noch eine 
Tablette täglich einnehmen und nicht 
drei zu unterschiedlichen Tages-
zeiten. 
Eine weitere, auch relativ neue Mög-
lichkeit der Blutdrucksenkung ist die 
RDN. RDN steht für renale Denerva-
tion. Die Operation erfolgt invasiv 
über einen Katheder. Dabei werden 
Teile des sympathischen Nervensy-
stems verödet, das an der Neben-
niere entlang verläuft. Gefäßveren-
gende Hormone werden reduziert 
und der Blutdruck damit dauerhaft 
gesenkt. 
Weiter erfolgreich ist die Lichtthera-
pie, bei der blaues Licht eingesetzt 
wird. Bei Betroffenen, die sich mit 
diesem blauen Licht behandeln las-
sen, wirkt dieses einen hämodyna-

mischen Effekt aus, der in der Haut 
Stickstoffmonoxyd freisetzt. Dies 
führt zu einer Erweiterung der Ge-
fäße und damit zu einer Blutdruck-
senkung. 
Doch nicht in allen Fällen führt eine 
Verengung der Blutgefäße zu Blut-
hochdruck, Auslöser können auch 
Entzündungen sein. Hierbei geht es 
um körpereigene Enzyme (sog. In-
flammasome), die Entzündungen 
anstoßen. Für diese Fälle helfen 
sog. Entzündungsblocker, die Ge-
fäße und Nieren entlasten und damit 
den Blutdruck senken. Zum Einsatz 
kommen insbesondere entzün-
dungshemmende Medikamente, wie 
sie heute bereits für Autoimmuner-
krankungen eingesetzt werden.  

WAs jEDEr Für sicH sEl-
BEr tuN KANN
• Gewichtsreduzierung: Mit jedem 

Kilo weniger fällt der Blutdruck 
um bis zu 2 mmHg systolisch 
und diastolisch.

• Bewegung, Sport: Durch sanftes 
Ausdauertraining wie Schwim-
men, Nordic-Walking und 
Skilanglauf kommt es zu einer 
mittleren Blutdrucksenkung (etwa 
7 mmHg systolisch, 6 mmHg 
diastolisch)

• Ernährung: Fisch, Olivenöl und 
Knoblauch (sog. mediterrane 
Küche) hilft dabei. Ballaststoffe 
aus Obst und Gemüse sorgen für 
eine Regulierung des Insulinspie-
gels, ihr Kalium führt zu einer 
vermehrten Wasserausschei-
dung. 

• Vermeidung von Salz: Maximal 5 
Gramm Salzverbrauch täglich 
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senken den Blutdruck um etwa 6 
mmHg systolisch und 4 mmHg 
diastolisch. 

• Meditation: Entspannung sorgt 
für eine Entlastung unserer Ge-
fäße, eine Senkung des Blut-
drucks um 10 mmHg systolisch 
oder 5 mmHg diastolisch kann 
das Risiko für einen Schlaganfall 
um ein Fünftel verringern.

Fazit: Bluthochdruck ist eine stille 
Gefahr, die sich meist erst spät in 
Symptomen äußert und daher nicht 
leicht zu erkennen ist. Messen Sie 
selbst häufiger Ihren Blutdruck und 
suchen Sie bei mehrfach erhöhten 
Werten immer Ihren Arzt auf. Denn 
manchmal kann der Blutdruck so 
stark in die Höhe schießen (zwischen 
180/120 mmHg und 230/130 mmHg), 
dass es gefährlich wird und Sie den 
Notarzt rufen müssen (sog. hyper-
tensive Krise).
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