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Gesundheit und mehr...

LEBENSWEISE

Uni-Experte warnt vor Folgen von Bluthochdruck
und 25 Millionen Deutsche leiden unter Bluthochdruck. Das sind immerhin fast 30 Prozent der Bevölkerung.
Wobei
„leiden“
wahrscheinlich der verkehrte
Ausdruck ist, denn oft wissen
die Betroffenen gar nicht, dass
ihr Blutdruck zu hoch ist. Erst
wenn die sich über Jahrzehnte
entwickelnden
Spätfolgen
plötzlich zur Einweisung in das
Krankenhaus führen, fängt der
Leidensdruck an. „Wenn jemand nach jahrelangem unerkannten Bluthochdruck mit Folgeschäden ins Krankenhaus
muss, können Mediziner oft nur
noch begrenzte Hilfe leisten“,
fasst Prof. Dr. Tom Lindner, Leiter der Sektion Nephrologie am
Universitätsklinikum Leipzig,
seine Erfahrungen zusammen.
„Das ist das Tückische an dieser Krankheit: Wegen des
schleichenden Verlaufs merkt
man oft über lange Zeit so gut
wie nichts. Dennoch ist er eine
der häufigsten Ursachen für
Nierenversagen mit Dialysenotwendigkeit,
Schlaganfälle,
Herzinfarkte, Gefäßerkrankungen mit folgenden Gliedmaßenamputationen und Erblindungen. Kurzum: Der gesamte Körper wird in Mitleidenschaft gezogen. Allein etwa 24 Prozent
aller Dialysepatienten müssen
an einem Dialysezentrum wie
dem unsrigen wegen Bluthochdruckfolgeschäden dreimal pro
Woche für jeweils fünf Stunden
eine maschinelle Blutwäsche
über sich ergehen lassen.“ So
sei der Bluthochdruck hinter
den diabetischen Nierenschäden die zweithäufigste Dialyseursache. Erschreckend dabei
ist der schnelle Anstieg der Nierenschäden infolge des Bluthochdrucks. Von 1996 bis heute hat sich der Anteil dieser Patientengruppe verdoppelt, Tendenz weiter stark steigend.
Aber auch bei den verbleibenden 76 Prozent der Dialysepatienten spielt der Bluthochdruck eine entscheidende Rolle
in der Entwicklung des dialysepflichtigen Nierenschadens.

mal gelangt, zieht das Wasser
aus dem Gewebe in die Gefäße.
Die Folge ist zu viel Volumen im
Kreislauf. Salz in Maßen ist unproblematisch, aber ein massives Zuviel an Salz, wie es heutzutage oft üblich ist, kann dazu
führen, dass die Nieren dieses
überschüssige
Salz
nicht
schnell genug wieder eliminieren können, so dass über längere Zeit zu viel Wasser im Kreislauf ist. Das begünstigt den
Bluthochdruck. Der Rat des Experten: Salzen sollte man eher
sparsam.
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Am häufigsten schlagen die
durch Bluthochdruck bedingten
Spätschäden dann zu, wenn
man seine wohlverdiente Rente
genießen will, weil die Krankheit dann schon über Jahre und
Jahrzehnte ihre schädliche
Wirkung entfalten konnte. In
den meisten Fällen könnte diese Entwicklung allerdings abgewendet werden, wenn der Bluthochdruck rechtzeitig erkannt
und behandelt werden würde.
„Im Grunde ist hier jeder seines
eigenen Glückes Schmied“, erklärt Lindner. „Nur leider sieht
die Realität anders aus: Bluthochdruck tut nicht weh. Und
so kommen nur wenige Menschen zum Arzt und noch weni-

Übrigens: Ein Zuviel an Salz
hebt auch die Wirkung Blutdruck senkender Medikamente
teilweise oder sogar ganz auf.

Bluthochdruck kann schwere Erkrankungen wie Schädigung der Blutgefäße und des Gehirns oder sogar
Herzinfarkt nach sich ziehen. In Deutschland leiden zirka 12 bis 16 Millionen Menschen daran. Foto: dpa
ger sind bereit, ihren Lebensstil
dauerhaft zu ändern.“ Dabei
wäre genau das die richtige Reaktion, denn von selbst geht zu
hoher Blutdruck nicht zurück.
Doch wie kann man aktiv werden? Lindner empfiehlt, dass
Menschen, die in ihren eigenen
Familien Bluthochdruckpatienten kennen, sich möglichst
frühzeitig und regelmäßig vom
Hausarzt den Blutdruck messen
lassen. Auch Familien, in denen
Angehörige relativ früh an
Herzinfarkt oder Schlaganfällen
gestorben sind, können ein
massiv erhöhtes Blutdruckrisiko für den Einzelnen aufweisen. Auch hier hilft der Gang
zum Hausarzt. Dieser hat geeichte Geräte und kann die
Werte auch richtig interpretieren. Zur Not kämen auch regelmäßige eigene Messungen mit
einem handelsüblichen Blutdruckmessgerät infrage. Der
Experte rät aber zur Vorsicht,
da es auch eine Menge untauglicher Geräte gäbe. Ein Oberarmmessgerät sei einem Handgelenkmessgerät in jedem Fall
vorzuziehen, da die Fehlerquote und Anwendungsfehler bei
ersterem geringer seien.
„Ist der Bluthochdruck einmal
diagnostiziert, so sind in leichteren Fällen zuerst nichtmedikamentöse Maßnahmen zu
empfehlen“, ist sich Lindner sicher. „Ganz an der Spitze steht
hier die Normalisierung des eigenen Körpergewichts. Auch
wenn es abgedroschen klingt:
Abwechslungsreiche
Ernährung und sportliche Betätigung
sind die besten Methoden.“ Bei
der gesunden Ernährung, so

der Nephrologe, müsse man
nicht nur eine zu hohe Kalorienzufuhr vermeiden, sondern
auch Nahrungsmittel, die zu einer zu hohen Insulinausschüttung führen. Diese führe nämlich zwangsläufig zu Heißhungerattacken, bei denen wieder
viel zu viele Kalorien aufgenommen werden. Ein Teufelskreis. „Insulin ist auch das entscheidende Hormon für die
Verarbeitung von zugeführten
Fetten und Eiweißen“, erklärt
Tom Lindner. „Alle schnell verfügbaren Zucker provozieren
die Insulinausschüttung.“ So
seien die heißgeliebte Schokolade und Eisbein mit Kartoffeln
die reinsten Stoffwechselgifte.
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Die hohe Insulinausschüttung
sorgt dann dafür, dass die Fette
in den sowieso schon viel zu
ausgeprägten Hüftspeck geleitet
werden. „Die Regel ist: Wenn
schon Zucker, also Kohlenhydrate, dann besser in komplexer,
schwer
verdaulicher
Form.“ So sei Naturreis zu
empfehlen, auch Pasta in Form
von Hartweizen könne zum
Speiseplan gehören, wenn sie
nur al dente zubereitet wird
und nicht zu viel davon gegessen wird. Sehr günstig wirken
Olivenöl, Gemüse, Salat, wenig
tierisches Fett und fischreiche
Ernährung.
Noch schwerer als zur gesunden Ernährung finden die Menschen zu sportlicher Betätigung. Der Professor erklärt sich
das Phänomen so: „Vielen fällt
es schwer zu begreifen, dass
Sport, der eigentlich den Blutdruck zunächst einmal anhebt,
in dieser Hinsicht nützlich sein
kann.“ Tatsache ist jedoch, dass
man während der sportlichen
Betätigung den Blutdruck, aber
weitaus mehr die Anzahl der
Herzschläge pro Minute, steigert. Man kommt ins Schwitzen, verliert Wasser und körpereigene Salze. Dieser Verlust
kann zu einer wirksamen und
längerfristigen Senkung des
Blutdrucks
führen,
sofern
durch Extrembelastungen dieser Verlust nicht in einen Salzmangel und massive Austrocknung umschlägt. Auch das Salz
hat für den Blutdruck eine
enorm wichtige Funktion. Der
Volksmund weiß, dass Salz
Wasser bindet. Salz in den Gefäßen, wohin es im Verlauf des
Verdauungsprozesses nun ein-

Zu guter Letzt sollte man auch
Nikotinkonsum
vermeiden,
denn auch dieser erhöht das Risiko für Bluthochdruck deutlich. Reichen die nichtmedikamentösen Maßnahmen zur
Blutdrucksenkung nicht aus,
stehen heute eine Reihe von
sehr wirksamen Blutdruck senkenden Medikamenten zur Verfügung.
Mit all diesen Faktoren vor Augen wagt Lindner eine – zugegebenermaßen – mutige Prognose: „Man stelle sich vor, alle
Menschen würden nach neuestem Wissen und Erkenntnissen
vernünftig leben. Von den 25
Millionen deutschen Bluthochdruckpatienten würden sehr
viel weniger Patienten übrigbleiben, der Diabetes als Volkskrankheit würde verschwinden
und mit ihm ein Großteil der
Schlaganfälle und Herzinfarkte.
Amputationen wären nur noch
als exotische Maßnahme bekannt. Kardiologen und Nierenspezialisten hätten nur noch
sehr wenig zu tun. Die wenigen
noch anfallenden transplantierten Nieren würden statt 10 jetzt
20 Jahre halten, da ja auch gesunde Organe und nicht schon
vorgeschädigte,
nikotingeschwängerte
‚Spaßgesellschaftsorgane‘ verpflanzt werden könnten.“ Allerdings könnten Pharmakonzerne an Wohlstandsgesellschaftsmedikament
en nicht mehr Milliarden verdienen, Lebensmittelkonzerne
hätten Umsatzeinbrüche und
Fluggesellschaften
könnten
mehr Passagiere transportieren, da eine Verbreiterung der
Sitzfläche, wie bereits in Amerika von einigen Airlines praktiziert, nicht mehr erforderlich
wird.
Doch Lindner ist auch Realist.
Deshalb weiß er, dass die Menschen auch in Zukunft nicht
vernünftig handeln werden.
Aber, so seine Hoffnung, vielleicht wenigstens ein größerer
Anteil als heute.
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