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1

Was versteht man unter Blutdruck und wie entsteht er?
Der Druck im System der Arterien (Schlagadern) wird üblicher
weise als Blutdruck bezeichnet. Genauer ist die Bezeichnung »arte
rieller Blutdruck«. Der Blutdruck ist das Resultat aus der strömen
den Blutmenge, der treibenden Herzarbeit und dem Widerstand
der Gefäße in der Peripherie des Organismus. Die Fließfähigkeit
des Blutes und die Elastizität der Gefäße beeinflussen ebenfalls die
Höhe des Blutdrucks. Er passt sich in seiner Höhe den Gegebenhei
ten und Anforderungen des Organismus ständig an.

2

Wovon ist die Höhe des Blutdrucks abhängig?
Der Blutdruck ist abhängig vom Bedarf aller Strukturen des Kör
pers. Alle Gewebe, also die Organe, das Bindegewebe, das Nerven
system einschließlich des Gehirns, der Muskeln, der Sehnen, der
Knochen und der Gelenke benötigen Sauerstoff, Nährstoffe und
Hormone, die über das Blut transportiert werden. Die Geschwin
digkeit und die Intensität der Versorgung werden über den Blut
druck geregelt. Je nach Körperlage und -position ist der Blutdruck
höher oder niedriger. Im Sitzen ist er niedriger als im Stehen oder
bei Aktivität.

3

Ist der Blutdruck im ganzen Körper gleich?
Um eine gleichmäßige Gewebedurchblutung zu erhalten, muss der
Blutdruck eine gewisse Konstanz haben. Das ist erforderlich, damit
es vor allem zu keiner Unterversorgung des Gehirns kommt, was zu
Ohnmacht führen könnte.
Dort, wo die kleinsten Arterien (Arteriolen) in das Venensystem,
also den zum Herzen zurückfließenden Blutstrom übergehen,
nimmt der Druck deutlich ab. Trotzdem ist der Blutfluss nie unter
brochen.
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Wie wird der Blutdruck gesteuert?
Der Organismus verfügt über mehrere ausgeklügelte Kontrollund Regulationsmechanismen. In den Schlagadern, besonders an
wichtigen Stellen, sind »Messinstrumente« platziert. Es handelt
sich um Nervenendigungen, die Barorezeptoren (Bar = Druck, Re
zeptor = Wahrnehmungseinrichtung, die Reize aufnimmt und ver
arbeitet) bezeichnet werden. Sie reagieren, wenn der Druck in den
Gefäßen steigt. Diese Barorezeptoren senden ihre Reaktionsim
pulse an das zentrale Nervensystem. Mehrere Areale im Gehirn
verarbeiten die eingehenden »Nachrichten« und setzen die Regu
lierung des Blutdrucks in Gang. Es gibt Verbindungen zum autono
men (unbewussten) Nervensystem, das aus dem Sympathikus
(»Gaspedal«), dem Parasympathikus (»Bremspedal«) und dem
Darm-Nervensystem besteht. So kann über Erhöhung oder Er
niedrigung des Pulses der Blutdruck reguliert werden.

Wissen aus der Praxis
Treibende Kraft für die Durchblutung ist der Druck im Arteriensystem (in den Schlagadern). Der Blutdruck nimmt im Gefäßsystem zu den Venen hin ständig ab. In den Arterien herrscht
noch der Puls vor, im Venensystem, dass das Blut zum Herzen
zurücktransportiert, fließt das Blut langsamer und ohne spürbaren »Puls«. Damit es kontinuierlich weiter strömt, sind in den
Venen Klappen eingebaut, die das Blut am Zurückfließen hindern.
Der mittlere arterielle Blutdruck ist abhängig von der vom Herzen ausgeworfenen Blutmenge und dem gesamten Widerstand im Gefäßsystem. Das zeigt die große Bedeutung der
Blutdruckregulation, zum einen durch die Herzarbeit, zum anderen durch den Zustand aller Gefäße bis hin zu den feinsten
Verästelungen im Organismus.
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In der Praxis wurde bei mir ein Wert von 160/95 mmHg
gemessen. Habe ich damit bereits einen Bluthochdruck?
Nein. Die Blutdruckwerte, die in der Arztpraxis gemessen werden,
haben nur einen bedingten Aussagewert. In der Arztpraxis ist der
Patient selten entspannt, sodass der Verdacht auf einen hohen
Blutdruck mit ergänzenden Analysen geprüft werden muss. Je häu
figer der Blutdruck in verschiedenen Situationen gemessen wird,
desto verlässlicher wird die Diagnose.
Die häufige Selbstmessung in Ruhe ist eine Möglichkeit der An
näherung. Hat der Patient aber große Angst vor einem Bluthoch
druck, können die Werte allein dadurch verfälscht sein. Am ver
lässlichsten ist die Aussage mittels einer Langzeitmessung des
Blutdrucks über einen Zeitraum von 24 Stunden. Auf jeden Fall
sollten die Nachtzeit erfasst werden, da durch Schlafstörungen oder
Nierenerkrankungen die Tag-Nacht-Rhythmik des Blutdruckver
haltens gestört sein kann (s. Fragen 49 und 50). Auch die Diagnos
tik mit einem Belastungstest, z. B. einer Belastungsergometrie, bei
der gleichzeitig Blutdruck- und EKG-Registrierung erfolgen, ist
aussagekräftig.

19

Kann man an einem EKG erkennen, ob ein Bluthochdruck vorliegt?
Lange bestehender Bluthochdruck führt zu einer Vermehrung der
Muskelmasse besonders der linken Herzkammer. Beim EKG zeigt
die »große Zacke« die Aktivität der linken Herzkammer. Die Aus
schläge der Zacke können bei vermehrter Muskelmasse durch Blut
hochdruck stärker sein. Das kann als indirektes Zeichen gedeutet
werden. Man kann aber keinesfalls im EKG die zugrunde liegende
Erkrankung diagnostizieren.
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Diagnose

Wissen aus der Praxis
Kleine EKG- Kunde: Die Lage des Herzens im Brustkorb, der
vorliegende Herzrhythmus, die Zeitachse des Erregungsablaufes durch die Herzregionen, die Wanddicke der Muskulatur,
die Qualität der Erholungsphase und die Durchblutung des
Herzmuskels sind im Ruhe-EKG gut zu erkennen. Die P-Welle
in der untenstehenden Grafik entspricht der Erregung der Vorkammer (Herzvorhof). Wichtig ist der Zeitabstand von Beginn
der P-Welle bis zum QRS-Komplex. Wir können hier eventuelle
Leitungsverzögerungen erkennen, die zu krankhaften Blockierungen der elektrischen Leitung führen (AV-Blockierung 1. bis
3. Grades, AV = Herzvorhof-Herzkammer). Der QRS-Zackenkomplex beschreibt das Zusammenziehen der Herzkammer.
Durch sie wird das Blut aus dem Herzen in die verschiedenen
Regionen ausgetrieben. Am Verlauf und der Form der Strecke
zwischen S und T können die Durchblutung des Herzens und
die Funktion der Herzkranzgefäße beurteilt werden. Die T-Welle beschreibt die Entspannungsphase des Herzmuskels. Die
U-Welle ist eine Nachschwankung.

Herzschlag im Normverlauf
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Bevor ich ein Medikament nehme, möchte ich gern
versuchen, meinen Blutdruck mit anderen Möglichkeiten
zu senken. Welche Maßnahme sind wissenschaftlich
belegt?
An oberster Stelle der sogenannten allgemeinen Maßnahmen ist
das Vermeiden oder Angehen von Übergewicht. Mehr als die Hälfte
aller Männer und 70 % aller Frauen mit Bluthochdruck haben Über
gewicht. Definiert wurde das mit dem BMI, dem Body Mass Index.
Der BMI berechnet sich aus dem Verhältnis des Körpergewichts in
Kilogramm und der Körpergröße in Metern zum Quadrat. Ein BMI
über 30 zeigt ein deutliches Übergewicht. Allerdings ist der BMI
allein nicht ausreichend, um die problematischen Pölsterchen zu
beschreiben. Ergänzend sollte unbedingt das Taille-Hüft-Verhält
nis berücksichtigt werden.
Der international gebrauchte Begriff Waist-To-Hip-Ratio (WHR,
Waist = Taille, Hip = Hüfte, Ratio= Verhältnis) beschreibt die Fett
verteilung im Körper, die Körpergröße fließt nicht in die Berech
nung ein.

58

Ich habe seit einiger Zeit erhöhten Blutdruck und kann
im Vergleich zu früher ganz schlecht abnehmen. Woran
könnte das liegen?
Patienten, die an einem Bluthochdruck leiden, beklagen häufig,
dass sie zunehmen und vom Gewicht nicht wieder loskommen
können. Das liegt vermutlich an der schwankenden Aktivität
des Sympathikusnervs und einem veränderten Stoffwechsel des
Hormons Insulin. Zu beachten ist auch die Tatsache, dass verord
nete Blutdruckmedikamente wie Betablocker zu einer Gewichts
erhöhung beitragen.
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Wissen aus der Praxis
Wie funktioniert die Messung des WHR und wie sind die Werte einzuordnen? Mit einem Maßband ermittle ich den Umfang
von Taille und Hüfte. Nicht schummeln! Der Taillenumfang wird
durch den Hüftumfang geteilt. Bei Männern sollte der Wert < 1
liegen, bei Frauen < 0,85. Eigentlich sieht man das Ergebnis
schon beim ungetrübten Blick in den Spiegel. Wölbt sich der
Bauch über der Gürtellinie, sprechen wir von der Apfelform.
Männer sind davon mehr betroffen, was eventuell an der Vorliebe für hopfenhaltige Getränke liegen mag. Dieses soge
nannte Eingeweidefett (Visceralfett) ist für die Gefäße besonders ungünstig, die Bildung der Gefäßschädigung ist vor
programmiert. Bei der Birnenform des Körpers liegen die Fettmengen eher im Bereich des Gesäßes und der Oberschenkel.

a : b = Taille-Hüft-Verhältnis

Umfang Taille in cm
=

Umfang Hüfte in cm
=

a

b

Das Taille-Hüft-Verhältnis sollte immer im Blick behalten werden.
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Komplizierte Stoffwechselvorgänge
Es gibt nicht wenige Patienten, die glaubhaft und nachvollziehbar
bei reduzierter Kalorienzahl nicht ein Gramm abnehmen. Bei Pa
tienten mit Verdauungsstörungen analysierten wir mögliche Nah
rungsmittelunverträglichkeiten im Labor. Besteht eine bestimmte
Unverträglichkeit auf ein oder mehrere Lebensmittel, funktioniert
das FDH-Prinzip (»Friss-die-Hälfte«) nicht mehr.
Komplizierte Stoffwechselvorgänge blockieren und lassen den
Körper kein Fettgewebe einschmelzen. Eine Nahrungsmittelunver
träglichkeit wird wie eine Allergie über das Immunsystem gesteu
ert, verhält sich aber anders. Beschwerden können im Verdauungs
trakt, aber auch an ganz anderen Körperregionen auftreten.
Außerdem können bis zum Auftreten der Beschwerden einige Tage
nach der Aufnahme des bestimmten Nahrungsmittels vergehen.
Der Mechanismus läuft über die Sensibilisierung des Immunsys
tems. Voraussetzung ist eine vermehrte Durchlässigkeit der Darm
schleimhaut für noch nicht komplett verdaute Nahrungsmittel. Das
führt zu einer Abwehrreaktion durch das Immunsystem. Denn nur
bis in die kleinsten Bausteine zerlegte Nahrung darf in den Körper.
Ansonsten wird es als fremd erkannt und entsprechend behandelt.
Bestimmte Fraktionen des Immunsystems, nämlich die Im
munglobuline der Klasse G (nachweisbar mit der IgG-Analyse),
reagieren bei Fremdem abwehrend und bleiben im Körper nach
weisbar. Der entsprechende Laborbefund muss nun mit den aktu
ellen Essgewohnheiten des Patienten abgeglichen werden. Man
empfiehlt dem Patienten, eine Karenz für die betroffenen Nah
rungsmittel einzuhalten und beobachtet, ob die geschilderten Be
schwerden rückläufig sind. Nach der Karenzzeit und dem Erholen
der Darmfunktion können die Nahrungsmittel wieder gegessen
werden.
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Wissen aus der Praxis
Ein Innsbrucker Start-Up-Unternehmen hat einen Zirbelholz-
Raumlüfter entwickelt, der mit einem nahezu geräuschlosen
Ventilator befeuchtete Luft, die zusätzlich durch hochwertiges Zirbelkieferöl angereichert
wird, durch gehobelte Zirbellocken
führt. Das sorgt für eine Luftreinigung und das Verströmen des
heilsamen Öls mit den Effekten

auf Herzfrequenz und Schlafqualität. Die Ent
wickler bieten drei
Größen des Zirbelholz-Raumlüf
ters an, je nach Raumgröße und
-bedarf steht er auf Schreib- oder
Nachttisch, im Schlaf- oder Wohnzimmer, die große Version deckt
auch einen Büroraum ab. So kann
man Stressbewältigung aus dem
Wald in Wohn- und Arbeitsbereich
nutzen (www.zirb.at).
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Hat Omega-3-Öl einen positiven Einfluss auf den Blutdruck?
Wie immer, wenn ein Naturstoff in den Fokus der Aufmerksamkeit
rückt, gibt es drei Phasen der Reaktion:
1. Man hebt das Mittel überschwänglich in den Himmel.
2. Die Kritiker treten auf den Plan und machen das Wundermittel
nieder.
3. Wissenschaft und Laienargumente bekämpfen sich »zum Woh
le« der Betroffenen.
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Für das Thema Bluthochdruck ist festzustellen: Die Omega-3-Fett
säuren EPA und DHA haben einen günstigen Einfluss auf den Blut
hochdruck. Neben der Vermeidung der Omega-6-Fettsäuren, die
im Wesentlichen von tierischen Produkten kommen, ist das An
heben des Omega-3-Spiegels in Blut und Gewebe unbedingt rat
sam – nicht nur bei Bluthochdruck. Entscheidend sind die Qualität
des Öls und die Dosierung. Nach einer Bestimmung der Konzent
ration des Omega-3-Gehaltes im Blut (Omega-3-Index und/oder
das Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren sollten er
mittelt werden), kann eine Gabe von zwei bis vier Gramm pro Tag
angemessen sein. Eine Kontrolle der Blutwerte sollte nach ca. drei
Monaten erfolgen. Omega-3-Produkte mit den wichtigen Fettsäu
ren EPA und DHA werden aus Fischen oder als vegane Zubereitung
aus Algen hergestellt. Es ist unbedingt auf Herkunft, geprüfte
Schadstofffreiheit und artgerechte Fangmethoden zu achten.

Wissen aus der Praxis
Die positiven Effekte von Omega 3 auf einen Blick:
• Minderung des Zusammenklumpens der Blutplättchen
• gefäßerweiternd
• entzündungshemmend
• Minderung von Schmerzen
• Steigerung der Zellteilung
• Steigerung der Hirnfunktion
Bei den gefürchteten stillen Entzündungen ist das Verhältnis
von Omega 3 zu Omega 6 gestört. Die negativen Effekte
bei einem ungleichen Verhältnis:
• Arteriosklerose
•  Allergie
• Schlaganfall
•  Demenz
• Herzinfarkt
•  nicht-alkoholische Fettleber
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Senkt Olivenöl den Blutdruck?
Die vielgepriesene Mittelmeerdiät, gemeint ist die klassische Ver
sion mit viel Pflanzenölen, Salat und Gemüse, wurde vor einigen
Jahren in ihrer guten Wirksamkeit auf das Herz-Kreislauf-System
bestätigt. Das Zusammenkommen von ungesättigten Fettsäuren
aus Olivenöl, Avocados und Nüssen mit Nitrit und Nitraten aus Ge
müse erzeugt die nitrierten Fettsäuren. Diese wirken auf ein En
zym, das an der Blutdruckregulation beteiligt ist. Es werden gefäß
entspannende Substanzen aktiviert, die zu einer Blutdrucksenkung
führen.

Tipp aus der Praxis
Geben Sie immer etwas Olivenöl auf Gemüse und Salat, verzehren Sie
Avocados und Nüsse. Walnüsse haben nicht nur die Form eines
Gehirns, sie wirken auch positiv auf das zentrale Nervensystem.

Besonderheit: Olivenblattextrakt
Eine positive Wirkung auf erhöhten Blutdruck lässt sich mit
Olivenblättern erzielen. In der traditionellen Heilkunde kennt
man diesen Effekt schon länger, durch eine Studie konnte nach
gewiesen werden, dass der Extrakt aus Olivenblättern den Blut
druck senken kann. Möglich ist auch eine Teekur aus Oliven
blättern. Die Durchführung verlangt allerdings Disziplin: Der Tee
schmeckt sehr bitter.
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Teekur mit Olivenblättern
 3 TL Olivenblätter (achten Sie auf Bioqualität)
mit kochendem Wasser übergießen
10 Minuten bedeckt ziehen lassen
Tee abseihen

•
•
•

Täglich drei Tassen trinken. Wem der Tee zu bitter ist, kann auf
Olivenblattextrakt in Kapselform oder als Elixier zurückgreifen.

Wissen aus der Praxis
Eine indonesische Forschergruppe hat 2011 die Wirkung von
Olivenblätterextrakt auf den Blutdruck untersucht. Man hat
den Extrakt gegen ein bewährtes Blutdruckmittel über acht
Wochen an insgesamt 200 Patienten geprüft. Die Gruppe
»Olivenblattextrakt« bekam zweimal am Tag 500 mg eines alkoholischen Extraktes, die andere Gruppe das Mittel Captopril
in üblicher Dosierung. In der mit Olivenblattextrakt behandelten Gruppe sank der obere (systolische) Blutdruck im Mittel
um 11,5 mmHg, in der Gruppe mit dem chemischen Mittel um
13,7 mmHg. Ähnlich verhielt es sich mit dem unteren (diastolischen) Blutdruckwert. Er sank in der Olivenblatt-Gruppe um
4,8 mmHg und in der Captopril-Gruppe um 6,4 mmHg. Die
Forscher schlussfolgerten, dass Olivenblattextrakt eine fast so
gute Wirkung auf den Blutdruck wie ein chemisches Mittel hat,
allerdings ohne dessen Nebenwirkungen. Der Olivenblatt
extrakt hatte außerdem einen günstigen Einfluss auf die
LDL-Cholesterinwerte und die Triglyceride (Susalit, 2011).
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Zu guter Letzt
Auch wenn zahlreiche Methoden und Medikamente aus Chemie
und Naturheilkunde zur Behandlung existieren, bleibt der hohe
Blutdruck ein individuelles Lebensthema. Der Blick auf die eigenen
Blutdruckwerte kann zu einer erweiterten Schau auf das eigene
Leben führen. Bin ich im Beruf zufrieden? Habe ich ein glückliches
Familienleben? Existieren unbewältigte Konflikte? Habe ich den
Sinn in meinem Leben gefunden?
Das Bewusstwerden des »täglichen Wahnsinns« gelingt am
besten in einer Auszeit. Das muss kein wochenlanger Retreat in ei
nem Kloster sein. Wenn wir es schaffen, uns täglich für zwanzig
Minuten aus dem hektischen Alltag zurückzuziehen, E-Mails und
Handy kurz abzuschalten, für keinen erreichbar zu sein, können wir
uns, vielleicht in einem kleinen Ritual, auf uns besinnen. Es reicht,
den eigenen Atem zu beobachten, dem Herzen nachzuspüren, im
Inneren nach Hause zu kommen. Methoden wie das autogene
Training, die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson oder die
»Blitzentspannung« TrophoTraining® sind Möglichkeiten, über
Selbstwahrnehmung und Selbstentspannung zum Inneren vorzu
dringen. Die Wahrnehmung der eigenen biologischen Uhr kann zu
einem neuen Umgang mit den Widrigkeiten der äußeren Hastigkeit
der Welt und zu einem feineren Genießen der täglichen Schönhei
ten und Besonderheiten des Lebens führen. Eine Waage lebt vom
Auf und Ab der Schalen durch die unterschiedlich schweren Ge
wichte, die auf ihr liegen. Schwingt sie um ihr Gleichgewicht, bleibt
sie dynamisch. Solange der Mensch schwingt, bleibt sein Gleichge
wicht das Zentrum.
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