
Wohltat für Herz und Gefäße: gute Blutdruckwerte

Bluthochdruck gilt als der Gefäßkiller schlechthin. Aber er ist alles andere als eine unvermeidliche Alterserscheinung. Die 
moderne Medizin und vor allem Sie selbst können viel dazu beitragen, zu hohe Werte wieder auf ein gesundes Niveau zu 
senken – damit Herz und Kreislauf keinen Schaden nehmen und lange gesund bleiben. 

Bluthochdruck – die stille Gefahr. Wenn das Blut im Kör-
per auf Dauer mit zu hohem Druck durch die Adern schießt, 
leiden irgendwann die „Leitungen“: in Gefäßen, die ständig 
überstrapaziert sind, bilden sich mit der Zeit Ablagerungen, 
die sie starr und eng werden lassen. Im schlimmsten Fall ver-
schließen sie sich sogar vollständig und es kommt zu einem 
Herzinfarkt oder Schlaganfall. Fatalerweise sieht man einen 
Bluthochdruck keinem an und spürt auch lange nichts davon. 
Die gute Nachricht: Ein Blutdruck, der aus dem Lot geraten 
ist, lässt sich, wenn er erst einmal erkannt ist, erfolgreich 
behandeln – je früher, desto besser.

Blutdruckzielwert – nicht für jeden gleich. Mit jedem 
Schlag pumpt das Herz 70 – 80 ml Blut durch den Körper. Bei 
einem gesunden Menschen entsteht dabei in den Adern ein 
Druck von ca. 120/80 mmHg. Sobald er in Ruhe regelhaft bei 
Werten über 140/90 mmHg liegt, sprechen Mediziner von   
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Starke Leistung. Ganz persönlich.

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wenn es um Ihren Blutdruck geht, lautet das Motto „Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser“. Denn zu hohe Werte schädigen auf Dauer Herz 
und Gefäße, ohne dass Sie etwas davon merken. Doch dazu muss es 
nicht kommen: Es gibt heute Mittel und Wege, einem Bluthochdruck 
Paroli zu bieten und ihn erfolgreich zu entschärfen.
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  Bluthochdruck (Hypertonie). Grundsätzlich ist man sich 
heute darüber einig, dass dann eine konsequente Blut-
drucksenkung das Herzkreislaufrisiko deutlich mindern und 
Lebensjahre schenken kann. Aber nicht bei jedem Hyper-
toniker heißt es „Je tiefer, desto besser“. Vor allem für 
ältere Menschen und solche mit Begleiterkrankungen (z. B.  
Diabetes, KHK) kann eine zu starke Absenkung auch zu 
viel des Guten sein. Deshalb wägt Ihr Arzt den Nutzen und 
die Risiken der Blutdrucktherapie immer genau ab und legt 
den für Sie optimalen Zielwert individuell fest – damit die 
Behandlung effektiv und zugleich gut verträglich bleibt.   

Den Blutdruck natürlich senken. Bluthochdruck ist zum 
Teil eine Frage des Alters und der Veranlagung. Hauptver-
ursacher ist und bleibt aber ein ungesunder Lebensstil. 
Das Positive dabei ist, dass Sie selbst etwas daran ändern 
können. Mehr bewegen, besser essen, ein paar Kilo ab-
specken, Stress abbauen, mit dem Rauchen aufhören, Salz 
und Alkohol nur in Maßen genießen – jede dieser Maßnah- 
men ist Ihr persönlicher Beitrag zu besseren Blutdruckwer-
ten und zum Schutz Ihrer Gefäße. Ganz abgesehen da- 
von geben sie auch Ihrem allgemeinen Wohlbefinden, Ihrer 
Leistungsfähigkeit und Ihrer Widerstandskraft Auftrieb.      

Nicht immer geht es ohne „Chemie“. Ein gesundheitsbe-
wusstes Verhalten im Alltag ist die Basis jeder Blutdruck-
behandlung. Aber alleine damit lassen sich die Werte oft 
nicht ausreichend senken. Zum Glück gibt es heute wirksa-
me Medikamente, die auf verschiedene Weise helfen, den 
Blutdruck zu normalisieren. Die meisten Blutdruck-Patien-
ten vertragen die Tabletten, die sie täglich einnehmen, sehr 
gut und bleiben von belastenden Nebenwirkungen ver-
schont. Wenn Sie dennoch einmal mit einem Mittel Proble-
me haben sollten: Setzen Sie es bitte nie ohne Rückspra-
che mit Ihrem Arzt ab. Oft schafft schon ein Wechsel auf 
ein anderes Präparat oder eine Dosisanpassung Abhilfe. 

Werte im Blick behalten. Ob Ihr Blutdruck zu hoch, zu 
niedrig, schwankend oder stabil ist, können Sie meist nicht 
spüren, aber messen. Kontrollieren Sie ihn daher am bes- 
ten täglich und notieren Sie das Ergebnis in ein Tagebuch. 
Gute Werte zeigen Ihnen, dass Ihre Medikamente tatsäch-
lich wirken, und motivieren dazu, sie zuverlässig einzuneh-
men. Sie erkennen anhand des Werteverlaufs aber auch, 
wenn Ihr Blutdruck einmal auf Höhenflug geht. Sie können 
dann zusammen mit Ihrem Arzt rechtzeitig gegensteuern, 
um wieder auf Ihr persönliches „Soll“ herunterzukommen.

Jeder kann auch zu Hause seinen Blutdruck bestimmen. 
Damit dabei zuverlässige und vergleichbare Werte her-
auskommen, gilt es jedoch einiges zu beachten:

■■ Immer in der gleichen Situation: Messen Sie am 
besten morgens und abends zur selben Zeit – bevor 
Sie etwas essen, Koffeinhaltiges trinken (z. B. Kaffee, 
Cola) und Ihre Blutdruck-Medikamente einnehmen.

■■ Immer in Ruhe: Bleiben Sie vor jeder Kontrolle 2 bis 3 
 Minuten entspannt sitzen. Vermeiden Sie, während 
des Messens zu sprechen oder sich zu bewegen.

■■ Immer am gleichen Arm: Fragen Sie Ihren Arzt, auf 
welcher Seite Sie kontrollieren sollen und legen Sie 
das Blutdruckmessgerät stets dort an.

■■ Immer auf Herzhöhe: Ca. 2 Querfinger über der El- 
lenbeuge – so liegt die Manschette bei Oberarmgerä-
ten richtig. Wenn Sie am Handgelenk messen: Heben 
Sie den Unterarm an, bis sich das Gerät auf Herzhöhe 
befindet (Arm abstützen, evtl. Kissen unterlegen).

■■ Immer doppelt: Messen Sie Ihren Blutdruck zwei-
mal im Abstand einiger Minuten – der niedrigere der 
beiden Werte wird im Tagebuch notiert.

So messen Sie Ihren Blutdruck richtig

Der Blutdruck lässt sich mit einem speziellen Gerät 
am Oberarm oder Handgelenk messen. Dabei erge-
ben sich immer zwei Werte (Einheit mmHg):

■■ systolischer (oberer) Wert: Dies entspricht dem 
Druck in den Gefäßen, wenn sich das Herz sich 
zusammenzieht und anspannt.

■■ diastolischer (unterer) Wert: Dies ist der Blut-
druck, wenn das Herz sich nach der vorangehen-
den Kontraktion wieder entspannt.

Blutdruck: eine Messung, zwei Werte
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„Kälteschutz“ fürs Herz

Bewegung ist die beste Medizin, um dem Fortschreiten 
einer Koronaren Herzkrankheit vorzubeugen. Wer regelmä-
ßig aktiv wird, bleibt fit, schlank und hat bessere Blutdruck-, 
Zucker- und Blutfettwerte. Sport sollte daher einen festen 
Platz in Ihrem Alltag haben – auch im Winter. 

Kälte – Belastungsprobe fürs Herz. Die Versuchung, die 
kalten Monate gemütlich auf der Couch zu verbringen, ist 
groß. Bei vielen Herzpatienten kommt noch die Sorge dazu, 
dass die Eiseskälte draußen zu viel für ihr Herz sein könnte. 
Denn bei Minusgraden verengt der Körper die Gefäße, um 
Energie zu sparen. Das Herz muss dadurch gegen einen 
höheren Widerstand anpumpen und neigt dann eher zu 
einer Angina pectoris (siehe Kasten). 
 
Schonzeit, aber keine Auszeit. Kältebedingte Herzbe-
schwerden sind jedoch kein Grund, sich gleich in die sport-
liche Winterpause zu verabschieden. Oft reichen schon 
einfache Vorsichtsmaßnahmen aus, damit Sie Ihr Herz auch 
bei Wind und Wetter fordern können, ohne es dabei zu 
überfordern. So kommen Sie gut durch den Winter:

■■ Blick aufs Thermometer. Bei Temperaturen über minus 
fünf Grad, können Sie sich in der Regel unbesorgt drau-
ßen aufhalten. Nur wenn die Luft sehr eisig ist, sollten 
Sie in Sachen Sport im Freien lieber einen Gang herun-
terschalten und es z. B. bei einem Spaziergang belassen.

■■ Gut einpacken. Auch auf kurzen Strecken gilt: Immer in 
dicker Jacke, mit Mütze und Schal vor die Tür. Dann kühlt 
der Körper erst gar nicht aus und die Gefäße bleiben 
weit. Atmen Sie möglichst durch die Nase – die kalte 
Luft kommt so schön angewärmt in Ihren Lungen an.

■■ Hilfe annehmen. Ein guter Rat: Hände weg von der 
Schaufel! Sicher findet sich ein hilfsbereiter Zeitgenosse, 
der das anstrengende Schneeschippen für Sie erledigt. 

■■ Ab auf die Piste? Ob Langlauf oder Ski alpin: Für viele 
gibt es nichts Schöneres, als sich auf Brettern durch die 
verschneite Landschaft zu bewegen. In der Regel ist 
klassischer Wintersport auch für Sie nicht tabu – voraus-
gesetzt Ihr Arzt gibt Ihnen dafür grünes Licht. 

■■ Bei Frost lieber drinnen. Zu kalt für Aktivitäten im 
Freien? Verlegen Sie Ihr Training einfach in die nächste 
Sporthalle oder ins Hallenbad. Eine gute Alternative: der 
Heimtrainer. Mit ihm bleiben Sie aktiv und verpassen 
dabei keine interessante Fernseh- oder Radiosendung.

■■ Vorbeugen mit dem Nitrospray. Sprechen Sie mit 
Ihrem Arzt, wenn Sie bei Kälte zu Angina pectoris-Be-
schwerden neigen. Vielleicht hilft es Ihnen, Ihr Nitroprä-
parat zu nehmen, bevor Sie bei starkem Frost das Haus 
verlassen. Das Medikament weitet die Herzkranzgefäße 
und sorgt dafür, dass das Herz gut durchblutet bleibt.

Was tun, wenn das Herz auf Kälte reagiert? Dann heißt 
es „Sofort runter mit der Belastung und raus aus der 
Kälte“, damit sich das überbeanspruchte Herz erholen kann. 
Solange die Beschwerden durch eine Verschnaufspause, in 
der Wärme und gegebenfalls nach ein bis zwei Hüben des 
Nitrosprays innerhalb von Minuten abklingen, müssen Sie 
sich keine ernsten Sorgen machen. Suchen Sie zur Sicher-
heit jedoch baldmöglichst Ihren Arzt auf: Unter Umständen 
braucht Ihr Herz vorübergehend mehr Medikamente, um 
besser mit der Kälte zurecht zu kommen.

Notfall Herzenge. Beobachten Sie, dass „Ihre“ Angina 
pectoris anders als sonst oder schon in Ruhe auftritt und 
Selbsthilfemaßnahmen versagen, sollten Sie umgehend 
einen Notarzt verständigen. Denn in diesem Fall kann sie 
Vorbote eines Herzinfarkts sein. Jede Minute zählt dann, 
um Ihr Herz möglich schnell wieder gut mit Sauerstoff zu 
versorgen. Haben Sie keine Angst vor einem Fehlalarm – 
wählen Sie die 112 lieber einmal zu oft als zu spät.

Eine Angina pectoris (Herzenge) äußert sich klas-
sischerweise in Schmerzen hinter dem Brustbein, 
die häufig bis in Kiefer, Nacken, Schulter, Arme oder 
Oberbauch ausstrahlen. Aber auch weniger typische 
Beschwerden können auftreten:

■■ Kurzatmigkeit und Atemnot
■■ Übelkeit bzw. Erbrechen
■■ kalter Schweiß
■■ körperliche Erschöpfung
■■ Bauch- oder Rückenschmerzen
■■ Taubheitsgefühle in Arm, Schulter, Hand (meist links)

Angina pectoris: Hören Sie auf Ihr Herz!
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Vitamine & Co.: Klartext Nahrungsergänzung

Kick fürs Immunsystem, Schutz fürs  
Herz, Futter fürs Gehirn – jährlich ge- 
ben deutsche Verbraucher über eine  
Milliarde Euro für teure Nahrungs-
ergänzungsmittel aus. Doch hilft die 
Extraportion an Vitaminen, Mineral- 
und sonstigen Stoffen aus der Pille 
wirklich? Nein, sagen Fachleute. Wer 
seiner Gesundheit Gutes tun will, 
kann sich das Geld sparen. Denn  

■■ bei vielen Nahrungsergänzungsmit-
teln hält die versprochene Wirkung 
einer wissenschaftlichen Überprü-
fung nicht stand.

■■ manche Präparate können die Wir-
kung von Medikamenten beein-
flussen und bei einer Überdosie-
rung sogar schädlich sein. 

■■ rezeptfreie Vitaminpillen aus der 
Drogerie oder Apotheke sind „nur“ 
Lebensmittel und werden daher 
nicht auf ihre Sicherheit getestet.

Heute weiß man: Es macht einen Un- 
terschied, ob Sie ein Stück Obst es- 
sen oder eine Pille schlucken. Denn 
„Vitalstoffe“ wie Vitamine und Mine-
ralien wirken am besten und sichers-

SBK-Gesundheitstelefon
MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)
 
*  innerhalb Deutschlands; die Experten 

am SBK-Gesundheitstelefon MedPlus 
erreichen Sie Montag bis Freitag von 
8.00 bis 20.00 Uhr.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen 
ausschließlich der Information. Es 
handelt sich um allgemeine Hin-
weise, die sorgfältig recherchiert 
wurden und dem Wissensstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung 
entsprechen. Die Informationen
sind in keinem Fall Ersatz für die 
ärztliche Diagnose, Beratung oder 
Behandlung.

Herausgeber
SBK
80227 München

Redaktion
SBK: Bärbel Bächlein
4sigma GmbH:
Dr. Christina Weber
Medizinisches Lektorat:
Dr. med. Gabriele Stumm

Kontakt
Fax: 089 950084-10
E-Mail: info@4sigma.de
Internet: www.4sigma.de, sbk.org

Bildnachweis
fotolia

Gedruckt auf Enviro Top, einem 
zertifizierten Recyclingpapier

Kurz berichtet:

Eine Reha wirkt nur rund ein Jahr nach. Laut dem aktuellen Herz-
bericht der Deutschen Herzstiftung gehen in Deutschland jährlich etwa  
75 000 herzkranke Menschen nach der Akuttherapie in eine Rehabi-
litation. Sie zielt darauf ab, mögliche Risikofaktoren zu mindern, eine 
gesunde Lebensweise zu fördern und den Patienten auch bei der psy- 
chischen Bewältigung der Krankheit zu unterstützen. Das senke lang- 
fristig das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, so die Autoren. 
Das Problem: Viele Rehabilitanden fallen schon nach einem Jahr wie-
der in ihren alten Trott zurück. Es sei daher eine langfristige Begleitung 
wünschenswert, um Herzpatienten weiter zu motivieren und die posi-
tiven Effekte der Reha zu sichern. Entsprechende Nachsorgeangebote 
sollten viel öfter beworben und genutzt werden als bisher, so das Fazit.

(Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Herzstiftung vom 25.09.2017)

ten in ihrer natürlichen Umgebung. 
Wer sich im Alltag ausgewogen und 
gesund ernährt, kann in der Regel 
sicher sein, dass es dem Körper an 
nichts mangelt. Und sollte dies doch 
einmal der Fall sein: Ihr Arzt kann 
Ihnen dann erprobte Medikamente 
verordnen, die genau auf Ihren Be-
darf abgestimmt sind. 

Sie wollen sich ausführlicher infor-
mieren? Auf  www.klartext-nah-
rungsergaenzung.de geben die Ver- 
braucherzentralen Ihnen verlässlich 
und neutral Auskünfte zum Thema.

Seit 2014 können Sie unseren 
KHK-Infobrief auch im Internet 
lesen und herunterladen. Sie 
wollen umwelt freund lich Pa pier 
einsparen und auf die 2-mal 
jährlich erscheinende Druck aus-
gabe zuguns ten der Online-Ver-
sion verzichten? Dann senden 
Sie uns ein fach eine E-Mail an: 

 dmp-infobrief@sbk.org

Die aktuelle digitale Version des 
KHK-Infobriefs finden Sie immer 
hier: 

 www.sbk.org/khk

Muss es noch Papier sein?

http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de
http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de
mailto:www.sbk.org/khk%0D?subject=DMP-Infobrief%20KHK
http://www.sbk.org/khk

