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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Bluthochdruck spürt man nicht, eher schon
die blutdrucksenkende Therapie – so ist
allenthalben zu hören. Doch so kategorisch
stimmt das nicht. Vielmehr kann der Blut-
hochdruck durchaus Symptome machen, die
sich unter der Therapie bessern. Dazu gibt es
Untersuchungen und Studien, deren Ergeb-
nisse wir Ihnen in dieser Ausgabe des Infor-
mationsblatts aus dem IPM – Institut für Prä-
ventive Medizin an der Universität Erlangen-
Nürnberg und am Klinikum Nürnberg Süd –
vorstellen.

Bedenken Sie dabei folgendes: Hochdruck-
Beschwerden sind zumeist unspezifisch; ähn-
liche Symptome kommen also auch mit
anderen Krankheiten oder gelegentlich als
bloße Befindlichkeitsstörung vor wie z.B.
Kopfschmerz oder Atemnot, Ohrensausen
oder Schwindel, Nasenbluten, Abgeschla-
genheit, Benommenheit oder ständige
Müdigkeit. Zudem setzen die meisten Hoch-
druck-Beschwerden kaum merklich ein und
nehmen schleichend zu. Aus all diesen Grün-

den werden sie selten mit dem Hochdruck in
Verbindung gebracht.

Wie können wir da sicher sein, dass der
Hochdruck Beschwerden macht? Weil sich
die Beschwerden durch die Blutdruck-
Normalisierung spürbar bessern, sofern die
Therapie versiert durchgeführt wird. Dazu
kommt es freilich auch auf die Auswahl der
Medikamente an, die zu den jeweiligen
Patienten-Besonderheiten passen müssen.
Mehr dazu erfahren Sie in den nachfolgen-
den Beiträgen, zu deren Lektüre ich Ihnen viel
Spaß wünsche. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr 

Prof. Dr. Roland E. Schmieder,
Vorstand Institut für Präventive Medizin

Im Kern wurde von diversen Untersuchun-
gen und Studien bestätigt: Hochdruckpa-
tienten haben im Vergleich zu Personen mit
normalem Blutdruck häufiger Kopfschmerz,
Schwindel oder Ohrensausen, Nasenbluten
oder Atemnot, viele fühlen sich unter dem
Bluthochdruck auch abgeschlagen, benom-
men oder ständig müde. Belegt wurde auch,
dass die Häufigkeit und Schwere dieser Hoch-
druck-Beschwerden mit der Höhe des Blut-
drucks zunehmen und umgekehrt unter der
versierten blutdrucksenkenden Therapie ab-
nehmen.

Das Wohlbefinden lässt sich steigern
Die wohl bekannteste und größte Studie,

die das bewiesen hat, ist die „Hypertension
Optimal Treatment Study“ (HOT-Studie;
Hansson L et al. Lancet 1998; 351/9118:

1755-1762) von 1998. Dazu wurden rund
19.000 Hochdruckpatienten über 3,8 Jahre
nach einem festgelegten Stufenplan behan-
delt und auf Blutdruck-Normalwerte oder
darunter eingestellt. Ob sich dabei auch das
Wohlbefinden und die Lebensqualität verän-
derten, wurde an 922 Studienpatienten
überprüft. Das Ergebnis war unerwartet ein-
drucksvoll: Beides besserte sich umso mehr,
je tiefer der Blutdruck gesenkt wurde; am

Bluthochdruck drückt das Wohlbefinden.
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wohlsten fühlten sich die Patienten mit diastolischen Blut-
druckwerten unter 139/80 mmHg. Hierbei wurden Wohlbefin-
den und Lebensqualität nach einem halben Jahr untersucht und
nicht schon nach sechs Wochen; dann jedoch fühlten sich die
Patienten deutlich besser.

Nebenwirkungen müssen nicht sein
Allerdings können blutdrucksenkende Medikamente Neben-

wirkungen haben und Symptome hervorrufen oder Beschwer-
den verstärken – in dieser Hinsicht gibt es jedoch Unterschiede
zwischen den verschiedenen Therapeutika. Außerdem hängen
Art, Häufigkeit und Schwere der Nebenwirkungen von der Do-
sierung ab sowie von verschiedenen Patienten-Eigenschaften
wie z.B. Begleiterkrankungen und der Einnahme anderer Me-
dikamente. Insofern können Nebenwirkungen durch den ver-
sierten Einsatz der Blutdrucksenker weitgehend vermieden
werden.

In der HOT-Studie waren die verwendeten Blutdrucksenker
gut verträglich – nach dreimonatiger Behandlungsdauer lag die
Nebenwirkungsrate bei rund 17 Prozent, bis zum Ende der Stu-
die nach 3,8 Jahren fiel diese Rate auf rund 2 Prozent ab. Um
den Zielblutdruck zu erreichen, erhielten die HOT-Studienteil-
nehmer zunächst einen Kalziumantagonisten; war die Blut-
drucksenkung darunter unzureichend, so wurde zusätzlich mit
einem ACE-Hemmer, einem Betablocker oder einem Diureti-
kum oder einer Kombination aus diesen Mitteln therapiert.

Sartane – ein Gewinn
AT1-Blocker, auch Sartane genannt, gab es zu Beginn der

HOT-Studie noch nicht. Inzwischen gehören sie aber zu den am
besten untersuchten Blutdrucksenkern, auch hinsichtlich ihrer
günstigen Effekte auf die Lebensqualität.

Spanische Ärzte beispielsweise verglichen an 269 Hoch-
druckpatienten und 106 Personen mit normalem Blutdruck de-
ren körperlichen Status und insgesamt 56 Parameter zur Erfas-
sung der Lebensqualität mit dem Ergebnis: Hochdruckpatien-
ten fühlten sich schlechter als Personen mit normalem Blut-
druck; allerdings besserte sich ihre Lebensqualität unter einer
intensivierten blutdrucksenkenden Therapie – eingesetzt wur-
den dazu die Sartane (Roca-Cusachs A et al. J Hypertens 2001,
19/10:1913-1919).

Dass das gut mit Telmisartan geht, wurde 2003 von US-
amerikanischen Ärzten belegt, die über 2.700 Hochdruck-
patienten mit diesem Sartan behandelten. Dabei stieg die
Lebensqualität an, je weiter der hohe Blutdruck sank. Am Ende
hatten die Patienten, deren Blutdruck mit Telmisartan normali-
siert worden war, den größten Gewinn – ihr körperliches und
seelisches Wohlbefinden war am besten und ihr Risiko für Herz-
Kreislaufkrankheiten, Schlaganfall und Herzinfarkt am niedrig-
sten (Weber M.A. et al. J Clin Hypertens 2003, 5/5:322-329).

Die Hochdrucktherapie lohnt sich also; sie bessert das Befin-
den und senkt das Risiko. Daher sollten Nebenwirkungen ein
Grund zum Wechseln der Medikation sein.

Typisch Bluthochdruck…
Beschwerden am Morgen • Überraschend viele Hoch-

druck-Patienten klagen morgens über Hochdruck-Beschwer-
den. Das deckten die Ergebnisse der „Aktion Morgenhoch-
druck“ auf – einer Untersuchung von Boehringer Ingelheim
Pharma und der Deutschen Hochdruckliga, in die rund 60.000
Patienten aus 3.000 Arztpraxen in Deutschland einbezogen
waren. Über 41 Prozent von ihnen hatten Beschwerden wie
Kopfschmerz, Schwindel, Brustschmerz oder Luftnot – insbe-
sondere in den frühen Morgenstunden. Die meisten Betroffe-
nen stuften diese Alarmzeichen als „normal“ ein und brachten
sie nicht mit dem erhöhten Blutdruck in Verbindung.

Gefährliche Hochdruckspitzen • Doch tatsächlich hatten
drei von vier Patienten (75 Prozent) trotz Therapie morgens
erhöhte Blutdruckwerte über 140/90 mmHg. Insofern hingen
ihre Beschwerden durchaus mit der Höhe des Blutdrucks am
Morgen bzw. mit der Güte ihrer Blutdruckkontrolle zusammen.

Eklatantes Problem • Damit deckte die „Aktion Morgen-
hochdruck“ ein eklatantes Problem auf: Der morgendliche An-
stieg des Blutdrucks – eigentlich ein physiologischer Vorgang –
erreicht häufig Blutdruckspitzen weit oberhalb der Normwerte.
Das macht nicht nur Beschwerden, sondern steigert auch das
kardiovaskuläre Risiko der Betroffenen und stellt eine ernsthaf-
te Bedrohung für sie dar. Und das, obwohl sie behandelt sind,
doch – so schließen die Experten – scheinen die eingesetzten
Blutdrucksenker nicht ausreichend lange bis in die Morgen-
stunden wirksam oder sie werden wegen Nebenwirkungen
nicht streng regelmäßig eingenommen.

Abhilfe • Abhilfe schafft eine effiziente Hochdruck-Thera-
pie, die den Morgenhochdruck abfängt. Dazu bieten sich gut
verträgliche Blutdrucksenker mit langer Wirkdauer an, die – am
Tag zuvor eingenommen – über die kritischen Morgenstunden
hinweg verlässlich wirksam bleiben und so das kardiovaskuläre
Risiko bannen. In diesem Sinne bewährt hat sich der AT1-
Blocker Telmisartan, dessen lang anhaltende Wirkung und gu-
te Verträglichkeit in Vergleichsstudien unter Beweis gestellt
wurde. Eine derartige Behandlung des Morgenhochdrucks
würde auch zur Minderung der Beschwerden und zur Steige-
rung der Lebensqualität der Betroffenen beitragen (beachten
Sie hierzu auch den vorherigen Beitrag).Der morgendliche Anstieg des Blutdrucks steigert das Gesundheitsrisiko.
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Lebensstil-Änderung kann Wunder wirken
Gesunde Ernährung und körperliche Bewegung gegen Hochdruck und Diabetes

Für Sie gelesen und kommentiert…

Wer auf eine ausgewogene, fett- und kalorienreduzierte Er-
nährung, Normalgewicht und ausreichend körperliche Bewe-
gung achtet, hat gesundheitlich die Nase vorn. Einmal mehr be-
wiesen wurde das mit dem „Diabetes Prevention Program“
(DPP), an dem 3.234 Patienten mit gestörtem Zuckerstoff-
wechsel teilnahmen.

Sie wurden nach dem Zufallsprinzip einer von drei Behand-
lungsgruppen zugeteilt: Gruppe 1 (Lifestyle-Gruppe) erhielt
präzise Anweisungen und Hilfestellungen für eine Lebensstil-
Umstellung mit bedarfsgerechter gesunder Ernährung und
mehr körperlicher Bewegung; Gruppe 2 wurde ein Diabetes-
Medikament verordnet und Gruppe 3 erhielt ein Scheinmedi-
kament (Placebo). Alle Teilnehmer wurden über fast drei Jahre
beobachtet und regelmäßig hinsichtlich ihrer Blutdruck- und
Blutfettwerte untersucht; außerdem wurden sämtliche Störun-
gen im Herz-Kreislaufbereich dokumentiert. Zu Beginn der Stu-
die hatten 30 Prozent aller Teilnehmer einen Bluthochdruck.

Während der Anteil von Hochdruckkranken in der Medika-
ment- und Placebo-Gruppe im Beobachtungszeitraum anstieg,
reduzierte sich die Bluthochdruck-Häufigkeit unter der Lebens-
stil-Umstellung in der Lifestyle-Gruppe. Sie schnitt auch bei den
Fettwerten am besten ab: Die Triglyzeride und das besonders
gefährliche LDL-Cholesterin nahmen im Durchschnitt deutlich
ab, während das gefäßschützende HDL-Cholesterin in dieser
Gruppe am stärksten anstieg. Entsprechend benötigten die Teil-
nehmer der Lifestyle-Gruppe im Vergleich zu den anderen bei-
den Gruppen deutlich weniger Medikamente zur Blutdruck-
senkung und zur Einstellung ihres Fettstoffwechsels.

Fazit: Was so banal und einfach klingt, ist hocheffektiv: Eine
gezielt und konsequent durchgeführte Lebensstil-Umstellung
kann einem Diabetes und Hochdruck vorbeugen bzw. beides
bessern und dadurch schwerwiegende Herz-Kreislauf-Probleme
verhindern.
Quelle: Diabetes Care 2005; 28:888-894.

Frauenherzen schlagen anders

An Brustkrebs zu erkranken sehen zwei Drittel aller Frauen als
ihr größtes Gesundheitsrisiko an. Fakt jedoch ist: Brustkrebs be-
kommt jede zehnte Frau, aber Todesursache Nummer 1 ist die
Herz-Kreislauf-Erkrankung, an der jede zweite Frau stirbt. In-
farkt und Schlaganfall machen bei Frauen 53 Prozent aller To-
desursachen aus – bei Männern sind es 43 Prozent. Frauen den-
ken meist, einen Herzinfarkt bekommen nur Männer, dabei
sind sie selbst zunehmend davon betroffen; jährlich erleiden in
Deutschland derzeit etwa 120.000 Frauen einen Herzinfarkt.

„Viele Frauen wissen zu wenig über kardiovaskuläre Risiko-
faktoren. Das führt dazu, dass Herzinfarkt-Symptome falsch ge-
deutet werden, zumal sie sich bei Frauen anders äußern als bei
Männern. Herzkranke Frauen leiden häufiger an untypischen
Beschwerden wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit und
Schwächegefühlen, die anfänglich auch auf Bluthochdruck hin-
weisen können. Diese Symptomatik führt in die Irre und lässt oft
nicht sofort an eine Herzerkrankung denken.“
Privatdozent Dr. med. Bernhard Schmidt, Arzt an der Medizinischen Klinik IV/4
der Universität Erlangen-Nürnberg

Hightech zur Blutdrucküberwachung

Ein Chip mit Antenne in einer Silikonkapsel, klein wie ein
Streichholzköpfchen und mittels Ankerfüßchen in der Becken-
arterie geparkt, könnte der Dauerkontrolle des Blutdrucks die-
nen. Die gemessenen Blutdruck- und Pulswerte würden draht-
los an einen Empfänger übermittelt. Diese Aachener Kapsel,
noch in Entwicklung, wurde kürzlich auf dem Erfinderforum
des Deutschen Röntgenkongresses in Wiesbaden vorgestellt.

Ein anderer Herz-Kreislauf-Test, ursprünglich für die Raum-
fahrt entwickelt, erlaubt gar die Messung von fünf Biofunktio-
nen in Echtzeit und ganz ohne blutigen Eingriff. Damit können
z.B. Blutdruck und Schlagvolumen des Herzens für jeden ein-

zelnen Herzschlag mit hoher Präzision bestimmt werden, so
heißt es. Vorgestellt wurde dieses System bei der letzten
Medizintechnik-Messe Medica in Düsseldorf.

„Technik fasziniert und mit solchen Techniken lassen sich viel-
leicht Parameter messen, aus denen sich Antworten auf spe-
zielle Fragen ergeben. Doch ist die Messung bei Bluthochdruck
nicht das Hauptproblem, sondern die Therapie.“
Markus Schlaich, Arzt an der Medizinischen Klinik IV/4 der Universität Erlangen-
Nürnberg

Zimt – ein Antidiabetikum?

Zimt gehört zu den weit über 100 Arzneipflanzen mit an-
geblich blutzuckersenkender Wirkung – die Inhaltstoffe des
Zimts sollen die Insulinsensitivität steigern und antioxidativ wir-
ken. Eine vergleichbare Wirkung wird auch der Bittermelone
zugeschrieben. Extrakte aus diesen Pflanzen spielen eine große
Rolle in der traditionellen Medizin vieler Entwicklungsländer.
Doch auch in Deutschland werden entsprechende Präparate
bereits in Apotheken und Reformhäusern angeboten. Ernst zu
nehmende klinische Studien, in denen ihre Wirksamkeit und Si-
cherheit überprüft wurde, gibt es dazu jedoch nicht.

„Wir Ärzte sind solchen Mitteln gegenüber zurückhaltend
und so äußerten sich kürzlich auch Experten der Deutschen
Diabetes Gesellschaft dazu. Von der Anwendung pflanzlicher
Produkte, die nicht den Anforderungen unseres Arzneimittel-
rechts genügen, raten sie ab.“
Professor Dr. med. Roland Veelken, Oberarzt der Medizinischen Klinik IV/4 der
Universität Erlangen-Nürnberg

Zimtstangen als Medizin?
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Bluthochdruck spürt man doch!
Der zweifache Nutzen der Blutdruck-Normalisierung

Die Medikamente zur Blutdrucksenkung
werden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und
Verträglichkeit immer besser und die Ärzte
mit deren Anwendung zur Hochdruck-
Therapie ihrer Patienten immer versierter.
Kommt alles gut zusammen, so profitieren
die Hochdruck-Patienten zweifach – in wel-
cher Weise, das erläutert Professor Dr. Roland
E. Schmieder, Facharzt für Innere Medizin,
Nieren- und Hochdruckspezialist und Nürn-
berger IPM-Vorstand im Gespräch mit
Eckhard Böttcher-Bühler.

Bluthochdruck spürt man nicht, so hieß
es lange Zeit – ist das nun revidiert?

Schmieder: Ja aber, so muss ich ehrlicher
Weise sagen. Denn tatsächlich gibt es viele
verschiedene Symptome und Beschwerden,
die der Bluthochdruck verursacht. Das haben
wir gelernt. Nur sind diese Symptome zu-
meist recht unspezifisch und kommen auch
mit anderen Krankheiten oder gelegentlich
als bloße Befindlichkeitsstörung vor, setzen
kaum merklich ein, nehmen schleichend zu
und wandeln sich über die Zeit. Insofern ist
der Bluthochdruck eben nicht stumm, aber
an seinen Symptomen erkennen wir ihn den-
noch nicht eindeutig und unmittelbar. 

Was sind das für
Beschwerden?

Schmieder: Bluthochdruck
kann zum Beispiel Kopfschmerz,
Ohrensausen, Schwindel, Atem-
not, Nasenbluten, Abgeschla-
genheit, Benommenheit oder
Müdigkeit verursachen. Wir alle
haben das eine oder andere
selbst schon öfter erlebt oder er-
litten und oftmals meint der Be-
troffene ja auch die Gründe da-
für zu kennen: Zu wenig geschla-
fen, zu viel getrunken oder ge-
raucht; es kann viele Gründe da-
für geben, nur an Bluthochdruck
denkt man dabei nicht. Dazu
kommt noch, dass der Blutdruck
bei vielen Patienten ja gerade
deshalb erhöht ist, weil ihr Le-
bensstil ungesund und deshalb
beschwerdenreich ist.

T E R M I N E
für Ihren Kalender:

Samstag, 13. Mai 2006
Welt-Hypertonie-Tag 2006
Infos demnächst unter
www.hochdruckliga.de/
patsem.htm

Dienstag bis Samstag,
2. bis 13. Mai 2006
Nürnberger Aktions-
wochen Bluthochdruck
Infos demnächst unter
www.ipm-aktuell.de

Mittwoch, 31. Mai 2006
Welt-Nichtraucher-Tag
Ansprechpartner: Bundes-
vereinigung für Gesundheit e.V.
www.who-nichtrauchertag.de

Freitag, 30. Juni 2006
Tag des Cholesterins
Ansprechpartner:
DGFF (Lipid-Liga)
www.lipid-liga.de und weiter
über den Menüpunkt 
„Service – Veranstaltungen“

Und die Hochdrucktherapie lindert 
die Beschwerden?

Schmieder: Vorsicht, nicht die Therapie als
solche, sondern die Blutdruck-Senkung und 
-Normalisierung bessert die Hochdruck-
Beschwerden. Da sich der Körper mehr
schlecht als recht an den hohen Blutdruck an-
gepasst hat, wird eine zu rasche Blutdruck-
Senkung vorübergehend oft als Störung
empfunden, so dass Arzt und Patient häufig
innehalten und nicht konsequent genug bis
zur Blutdruck-Normalisierung weiterbehan-
delt wird. Treten dann auch noch Medika-
menten-Nebenwirkungen auf, geht es dem
behandelten Patienten mitunter sogar
schlechter als zuvor: Er leidet unter dem
raschen Blutdruck-Abfall, unter den Be-
schwerden des immer noch erhöhten Blut-
drucks und zugleich unter den Neben-
wirkungen der Blutdrucksenker. Das muss
heute aber nicht mehr sein – dazu kommt es
freilich auf eine individuelle Therapie mit ge-
eigneten Medikamenten an.

Welche Medikamente 
würden Sie auswählen?

Schmieder: Das lässt sich nicht pauschal
beantworten. Allerdings sind die Medika-
mente immer besser geworden – die neueste
Entwicklung dabei sind die Sartane. Sie sind
effektiv wirksam, gut verträglich, entfalten
günstige Zusatzeffekte auf Herz und Nieren
und ein Sartan wirkt zudem noch besonders
lange anhaltend. Wichtig ist nämlich, dass
der Blutdruck über 24 Stunden effektiv
gesenkt ist, besonders auch in den Morgen-
stunden, wenn die Herz- und Kreislauf-
Komplikationen gehäuft auftreten. 

Zur Blutdruck-Normalisierung, die ja unser
Ziel ist, brauchen wir aber auch die anderen
Substanzen und müssen sie individuell aus-
wählen und oft kombinieren, da jeder Patient
anders darauf reagiert. 

Erst die Vielfalt macht die versierte Hoch-
druck-Therapie möglich. Darunter kann der
Patient dann erleben, was lange Zeit unvor-
stellbar erschien: Mit der Normalisierung sei-
nes Blutdrucks steigt sein Wohlbefinden
spürbar an; gleichzeitig sinkt sein Risiko für
Folgekrankheiten wie Schlaganfall, Herz-
infarkt und Nierenversagen.

Professor Dr. Roland E. Schmieder: 
„Sollten Sie selbst noch Fragen haben, wenden Sie sich per Brief, Fax oder 
E-Mail an mich und mein Team – wir antworten gern! Nutzen Sie auch unser
Informationsangebot im Internet unter www.ipm-aktuell.de.“
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