
DIFFERENZ DER BEIDEN BLUTDRUCKWERTE IST WICHTIG

Pulsdruck sollte unter 50 liegen
Als Blutdruckamplitude bzw. Pulsdruck bezeichnet man die Differenz zwischen dem oberen 
systolischen und unteren diastolischen Blutdruck. Bei Blutdruckwerten von 130/90 beträgt 
der Pulsdruck als Beispiel demnach 40. Der Pulsdruck gibt Auskunft über die Dehnbarkeit 
der Arterien. Je höher der Pulsdruck ist, desto starrer sind die Gefässe. Normalerweise sollte 
der Pulsdruck unter 50 liegen. Bei Werten von 65 steigt das kardiovaskuläre Risiko deutlich 
an, vor allem bei älteren Menschen.

gesundheit

4948 FITforLIFE 1/21

Auch bei sportlichen Menschen ist ein plötzlicher Anstieg der Werte möglich

ACHTUNG, FERTIG 
– BLUTHOCHDRUCK!
Viele denken, Bluthochdruck betreffe vor allem 

übergewichtige und unbewegte Menschen.  

Doch Bluthochdruck kann alle treffen – auch Sportler –, 

und dies früher und unverhoffter als erwartet.

TEXT: ANDREAS GONSETH

och vor wenigen Wo-
chen gehörten Blut-
druckmessungen für 
den 52-jährigen Frank 
bloss in spielerischer 
Weise zu seinem Le-
ben. Zwangsläufig bei 

eher seltenen Arztbesuchen, dazu manch-
mal bei der Schwiegermutter, um die Zeit 
etwas kurzweiliger zu gestalten. Oder 
bei einem guten Freund, der seit einigen  
Jahren einen Blutdrucksenker einnehmen 
muss und daher immer ein Messgerät zur 
Hand hat. 

Wo auch immer gemessen, lagen die Werte  
des schlanken, begeisterten und lang-
jährigen Ausdauersportlers im hellgrü-
nen Bereich. 115/80, allenfalls mal 120/85.  
Ausreisser: keine. Frank und Bluthoch-
druck? Nein, danke! 

N
Doch dann, bei einer erneuten Zufalls-
messung, das Unerwartete: 180/140! Frank 
runzelt die Stirn, denkt sich, «Okay, ver-
mutlich hat das Gerät ein Problem». Doch 
eine sofort erfolgte zweite Messung und 
eine am Tag danach bestätigen die Werte. 

Derart hohe Ausreisser werden in der Fach-
sprache als «hypertone Entgleisung» be-
zeichnet, als «Hochdruckkrise», was im Ge-
gensatz zum Hochdruckgebiet leider nichts 
Gutes erahnen lässt, sofort medizinisch  
behandelt wird und einen Abklärungsma-
rathon nach sich zieht. Doch dazu später.

WAS GENAU IST DER BLUTDRUCK?
Der Blutdruck ist physikalisch betrachtet 
der Druck in einem Blutgefäss, also Kraft 
pro Fläche. Wenn es um die Gesundheit 
geht, ist mit «dem Blutdruck» der Druck 
in den grösseren Arterien gemeint. Wenn 

mit dem Herzschlag das Blut stossweise 
durch den Körper gepumpt wird, sinkt der 
Blutdruck auf der Reise des Blutes durch 
den Körper und zurück zum Herz immer 
weiter ab. Zur Bestimmung des Blutdrucks  
werden daher zwei Werte ermittelt, der 
systolische und der diastolische Blutdruck:

• Systolischer Blutdruck: Bei maximaler  
Kontraktion des Herzens ist der höchs-
te Wert des Blutdrucks erreicht. Dieser  
– obere – Wert ist der systolische 
Blutdruck.

• Diastolischer Blutdruck: Nach der Kontrak-
tion erschlafft das Herz und es pumpt 
kein Blut mehr in die Arterien. Als Folge 
sinkt der Blutdruck auf den niedrigsten 
Wert ab. Dieser – untere – Wert ist der 
diastolische Blutdruck. 

KOMPLEXE STEUERUNG 
Bei einer Blutdruckmessung werden im-
mer beide Werte angegeben (in Millimeter 
Quecksilbersäule mmHg). Der Blutdruck 
schwankt im Laufe eines Tages beträcht-
lich, meist ist er am Morgen nach dem 
Aufstehen am höchsten. Normalerwei-
se regelt er sich von selbst, doch wie ge-
nau, ist der Wissenschaft bis heute noch 
zu einem grossen Teil ein Rätsel. Der Re-
gulierungsmechanismus besteht aus einer 
enorm komplexen Wechselwirkung zwi-
schen biochemischen Botenstoffen, Orga-
nen, Blutgefässen und dem Nervensystem. 
Die Pumpleistung des Herzens pro Herz- 
aktion spielt eine Rolle, ebenso die Elasti-
zität der grossen Gefässe, das Zusammen-
spiel bestimmter Hormone und Nerven 
(neurohormonales System) wie auch die 
jeweilige Körperposition. An welchen Stel-
len, wann und weshalb dieser komplexe 
Mechanismus gestört wird, weiss die Me-
dizin leider bis heute nur sehr lückenhaft. 

Was jedoch mit zahlreichen Studien be-
legt werden konnte, sind einzelne Lebens-
umstände, welche Bluthochdruck begüns-
tigen. Allen voran: Bewegungsmangel, 
Übergewicht und ungesunde Ernährung. 
Wer bei Bluthochdruck und entspre-
chendem Verbesserungspotenzial gezielt 
Lebens stilveränderungen durchführt, hat 
daher gute Chancen, dass sich der Blut-
druck deutlich senkt. Vor allem regelmässi-
ge Bewegung und ein schlanker Körperbau 
können die Werte schon wesentlich zum 
Guten wenden. Doch auch Nikotin- und Al-
koholgenuss, Stress und Schmerz können 
negativen Einfluss auf den Blutdruck aus-
üben. Und mit dem Alter oder den Genen 
gibt es leider Ursachen für Bluthochdruck, 
die man nicht beeinflussen kann.

120/80 SIND IDEAL 
Welche Werte gelten denn nun als normal 
bzw. gesund oder ungesund? Lange war die 
Interpretation der Blutdruckwerte umstrit-
ten und je nach Land unterschiedlich, doch 
mittlerweile hat man sich weltweit in den 
Empfehlungen geeinigt. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO teilt die Blutdruck-
werte wie folgt ein:

BLUTDRUCKWERTE NACH WHO

 Systolisch diastolisch
 (in mmHg) (in mmHg)

Optimal unter 120 unter 80

Normal 120–129 80–84

Hochnormal 130–139 85–89

Hypertonie Grad 1 140–159 90–99

Hypertonie Grad 2 160–179 100–109

Hypertonie Grad 3 grösser > 180 grösser > 110
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GEFÄHRLICHE FOLGESCHÄDEN
Ideal sind Werte in den Bereichen «opti-
mal» bis «normal», toleriert werden solche 
bis «hochnormal». Eine Hypertonie gilt me-
dizinisch als Krankheitsbild und wird be-
handelt, sprich, der systolische Blutdruck 
wird auf ein Mass unter 140 abgesenkt. 
Das Gefährliche am Bluthochdruck ist we-
niger der Druck an sich, denn kurzfristi-
ger Bluthochdruck verursacht noch kei-
ne Beschwerden, und häufig erkennen die  
Betroffenen ihren Bluthochdruck gar nicht, 
wenn sie ihn nicht regelmässig messen.

Gefährlich sind die Folgeschäden. Ein  
dauerhafter Bluthochdruck erhöht die 
 Belastung und das Risiko für Schäden an 
lebenswichtigen Organen wie Herz, Gehirn, 
Nieren und Augen massiv. Zu den mög-
lichen Konsequenzen gehören Arterien-
verkalkung, Herzinfarkt, Herzrhythmus-
störungen, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, 
Nierenschwäche oder auch Einbussen des 
Sehvermögens. 

Aus diesem Grund ist für den Kardiologen 
Christian Schmied vom Unispital Zürich 
klar: «Alle Erwachsenen, auch kerngesun-
de – sollten ihren Blutdruck kennen und 
entsprechend regelmässig messen.» Laut 
Schmied (vgl. Interview ab S. 52) gilt das 
auch für Sportler, die fit und gesund sind 
und sich dadurch auf der sicheren Seite 
wähnen, aber eben dennoch von Bluthoch-
druck betroffen sein können. 

Bei einem leicht erhöhten Befund (bis etwa 
150/95) reagiert die Medizin zuerst mit  
einer Analyse, ob und welche Lebensstilver-
änderungen etwas bringen könnten. Bleibt 
der Blutdruck auch nach einer Interven-
tion zu hoch, wird ein Blutdrucksenker ver-
schrieben. Etwas anders sieht es bei einer 

Entgleisung des Blutdrucks wie bei Frank 
aus. Ihm wurde der Blutdruck unmittelbar  
und so schnell wie möglich auf einen 
Maxi malwert (von rund 160) gesenkt, und 
gleichzeitig wurde eine Kaskade von – vor 
allem kardiologischen – Untersuchungen 
gestartet, um sicherzugehen, dass keine 
Schädigung des Herzens vorliegt oder die 
Gefahr eines Herzinfarkts oder Schlag-
anfalls besteht. 

Wer wie Frank regelmässig Sport treibt, 
schlank ist, sich gesund ernährt, nie  
geraucht hat und nur mässig trinkt, hat 
wenig konkrete Anhaltspunkte, wenn die 
Blutdruckwerte plötzlich zu hoch sind. Und 
auch wenig Möglichkeiten, mit einer Le-
bensstilveränderung Einfluss darauf aus-
üben zu können. Zudem besteht nur eine 
kleine Chance von etwa 10 Prozent, einen 
konkreten Grund für den Bluthochdruck 
herauszufinden, wie z. B. eine Verengung 
der Nierenarterie oder einen Herzfehler. 

GUT EINSTELLEN BRAUCHT GEDULD

So wirken  
blutdrucksenkende Mittel
Bei Entscheidungen für oder gegen bestimmte  
blutdrucksenkende Wirkstoffe spielen zahlrei-
che Faktoren eine Rolle, jeder Körper reagiert 
anders. Die Wahl des passenden Blutdruck-
senkers sollte daher unbedingt mit dem Haus-
arzt oder Kardiologen abgesprochen werden. 
Oft werden zwei Wirkstoffe in Kombination be-
nötigt, um den Blutdruck dauerhaft stabil zu 
halten. Jeder Wirkstoff hat unterschied liche 
potenzielle Nebenwirkungen, wobei auch 
die individuelle Ausgangslage einen Einfluss 
hat. Die Dosierung muss langfristig einge-
stellt werden, denn oft aktiviert der Körper 
bei Blutdrucksenkern zu Beginn zahlreiche  
Mechanismen, um wieder das gewohnte, «alte» 
Niveau zu erreichen. Die Hauptwirkstoffe im 
Kurzbeschrieb:

Kalziumantagonisten: Kalziumantagonisten 
mit der Endung «dipin» im Namen (z. B. Nifedi-
pin, Amlodipin, Manidipin) erweitern die Gefässe 
und senken dadurch den Blutdruck. 

ACE-Hemmer: Medikamente mit der Endung 
«pril» (z. B. Captopril, Ramipril, Lisinopril,  
Enalapril) hemmen die Bildung des Hormons 
Angiotensin II, welches die Blutgefässe verengt 
und so den Blutdruck erhöht. ACE-Hemmer sind 
günstig für Menschen mit Diabetes mellitus, 
denn sie schützen zusätzlich die Nieren.

AT-1-Rezeptorantagonisten: Mittel mit der  
Endung «sartan» (z. B. Losartan, Valsartan, 
Telmisartan, Eprosartan) verhindern, dass 
das Hormon Angiotensin II an der Gefässwand 
andockt, sich dadurch die Blutgefässe verengen 
und der Blutdruck steigt.

Betablocker: Wirkstoffe mit der Endung «lol» 
(z. B. Metoprolol, Atenolol) hemmen die blut-
drucksteigernde Wirkung von Stresshormonen 
wie Adrenalin, indem sie deren Andockstellen – 
zum Beispiel am Herzmuskel – blockieren

Diuretika: Diuretika (Wirkstoffe z. B. Hydrochlo-
rothiazid, Triamteren) wirken harntreibend. Sie 
entlasten die Blutgefässe und Nieren von über-
schüssigem Salz und Wasser, verringern so das 
Blutvolumen, wodurch sich auch der Blutdruck 
senkt.

EIN OPFER DER GENE?
Viel wahrscheinlicher ist, dass Faktoren 
wie Stress, Schmerz, das Alter oder «un-
günstige» Gene den Blutdruck negativ be-
einflussen. Faktoren, die nur bedingt oder 
gar nicht beeinflussbar sind. Was im Um-
kehrschluss bedeutet, dass man sich ohne 
medizinisch ursächlichen Befund damit 
abfinden muss, von einem Tag auf den an-
deren ein Bluthochdruckkandidat zu sein, 
ohne den Grund dafür zu kennen. Das Feh-
len einer klaren Ursache kann man aber 
auch positiv deuten, denn ein konkreter Be-
fund hätte meist grössere Konsequenzen 
zur Folge.

Auch bei Frank konnte die Ursache für 
die Entgleisung schlussendlich nicht ge-
funden werden: Herz ok, Niere ok, Blut-
werte ok. Durch die regelmässige Einnah-
me eines Blutdrucksenkers pendelte sich 
sein Blutdruck relativ schnell wieder im 
Norm bereich ein. Für die Medizin war sein 

Problem damit gelöst. Blutdruck einge-
stellt, Fall abgeschlossen.

Nicht so für Frank. Die kleine weisse Pille  
am Morgen sorgte zwar dafür, dass sein 
Blut wieder mit einem gesunden Druck 
durch die Gefässe strömte, aber das Medi-
kament hatte auch Auswirkungen auf sein 
Körpergefühl. Tatendrang, Antrieb und 
Leistungsfähigkeit waren eingeschränkt, 
zudem sammelte sich in den Beinen  
Flüssigkeit an. 

DEN PASSENDEN SENKER FINDEN
Dass blutdrucksenkende Medikamente  
diverse Nebenwirkungen haben können, 
ist bekannt, es gilt daher, auszuprobieren, 
bis man den Wirkstoff gefunden hat, der 
am wenigsten beeinträchtigt. Das benötigt 
Zeit und Geduld, denn erstens gibt es zahl-
reiche unterschiedliche Substanzen, die 
blutdrucksenkend wirken (vgl. Box), und 
zweitens vergeht immer einige Zeit, bis die 

unterschiedlichen Mechanismen im Kör-
per eine Reaktion bewirken. Trotz dieser 
Vorbehalte ist für den Spezialisten Chris-
tian Schmied klar: «Der Nutzen von Blut-
drucksenkern überwiegt die Risiken eines 
chronischen Bluthochdrucks bei weitem.» 

Mit dem dritten Medikament fühlt sich 
Frank nun am wohlsten. Mehrere Monate 
nach dem Befund konnte er die Dosis her-
unterschrauben, ohne dass die Werte dar-
unter leiden. Sport ist wie früher möglich, 
die Leistung kaum beeinträchtigt. 

Einiges passiert ist auch auf der mentalen 
Ebene: «Als lebenslang aktiver und schlan-
ker Mensch sowie Praktisch-nie-Medika-
mente-Schlucker musste ich mich zuerst 
daran gewöhnen, dass in meinem Körper 
offensichtlich etwas ausser Kontrolle gera-
ten ist. Etwas, was ich nicht beeinflussen 
kann und mit Medikamenten behandeln 
muss.» f

RUHIG UND ENTSPANNT

Wie messen?
Eine exakte Blutdruckmessung sollte mit einer 
Manchette am Oberarm durchgeführt werden. 
Bei der Messung befindet man sich in entspann-
ter Sitzhaltung (diese Position bereits vorgän-
gig rund zwei, drei Minuten einnehmen) mit den 
Beinen parallel nebeneinander, die Unterarme 
liegen locker auf einer (Tisch-)Fläche, der Mess-
punkt liegt etwa auf Herzhöhe. Regelmässige 
Selbstmessungen stellen für Hypertoniker eine 
wichtige Grundlage für die passende Behandlung 
dar. Zu Beginn einer Medikation sollten die Mes-
sungen daher konsequent durchgeführt werden, 
nach erfolgter Einstellung reichen sporadische 
Kontrollmessungen.
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Anders als den Herzschlag kann man seinen Blutdruck nicht 
subjektiv einschätzen, daher gilt: Regelmässige Messungen 
sollten für alle Erwachsenen zum Alltag dazugehören. 

gesundheit

Während des Sports ist der Blutdruck erhöht, 
doch langfristig senkt regelmässige Bewegung  
den Blutdruck.


