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Kardiologe Christian Schmied zum Thema Sport und Hypertonie

Der Blutdruck spielt bei der sportlichen Leistung eine wichtige 

Rolle. Christian Schmied, Leiter der Sportkardiologie und 

Sportmedizin am Universitätsspital Zürich, sagt, was es für 

Sportler bedeutet, wenn sie einen erhöhten Blutdruck haben 

und Blutdrucksenker einnehmen müssen.

INTERVIEW UND FOTOS: ANDREAS GONSETH

hristian Schmied, welche  
Bedeutung hat der Blutdruck 
beim Sport?
Mit zunehmender Belastung und 
zunehmender Intensität beim 

Sporttreiben steigt auch der Blutdruck. Das ist 
normal und nötig, damit der Körper auf Touren  
kommt. Das Herz muss mehr leisten und mehr 
Blut und Sauerstoff durch unseren Kreislauf 
pumpen. Dabei kann der obere Blutdruck teil
weise sehr stark ansteigen, auf Werte über 
210 mmHg. Nach dem Sport sinkt der Blutdruck 
aber rasch wieder, und als langfristige Wirkung 
senkt Sport den Blutdruck in Ruhe. Körperliche 
Bewegung ist daher eine wichtige Lebensstil
anpassung, um Bluthochdruck vorzubeugen und 
zu behandeln. Ausdauersport, kombiniert mit  
Gewichtsabnahme, kann oft eine deutliche und 
dauerhafte Senkung des Blutdrucks bewirken. 

Und dennoch können auch schlanke und fitte 
Sportler einen Bluthochdruck entwickeln, 
weshalb ist das so?
Ja, das gibt es tatsächlich. Laut Statistik sprechen 
wir in der Medizin bei Hypertonie bzw. Bluthoch
druck von der Faustregel 50/50. Das heisst, mit 
50 Jahren beträgt das Risiko 50 Prozent, dass 
man einen zu hohen Blutdruck entwickelt. Der 
Grund, warum das so ist, ist genetisch bedingt, 
denn bei weitem nicht alle dieser 50 Prozent  

leben ungesund und sind Nichtsportler. Wenn 
es die Gene nicht gut meinen, kann selbst der 
gesün deste Mensch plötzlich zu einem Bluthoch
druckpatienten werden. Grundsätzlich hat Sport 
aber eine äusserst positive Wirkung auf den 
Blutdruck. Wenn 60jährige Sportler einen Blut 
hochdruck entwickeln, hätten sie ihn vielleicht 
als Nichtsportler schon zehn oder 20 Jahre früher  
bekommen.

Gibt es auch junge Sportler  
mit Bluthochdruck? 
Selten, aber es gibt Fälle. Bei ganz Jungen mit 
Bluthochdruck liegt manchmal eine sekundäre 
Hypertonie vor. Das heisst, dass es eine konkre
te medizinische Ursache gibt, die sich beheben 
lässt. Was in jüngster Zeit aber auffällt: Es gibt  
immer mehr junge Kraftsportler, die einen Blut
hochdruck entwickeln, der auf die Einnahme von 
Anabolika oder Testosteron zurückzuführen ist.

Wieso erhöhen solche anabole Substanzen 
den Blutdruck? 
Anabole Substanzen wirken auf verschiedene  
Arten an verschiedenen Organen. Auf direktem 
hormonellem Weg erhöhen sie beispielsweise 
den Blutdruck und schädigen dadurch den Herz
muskel, zudem auch die Gefässe, was wiederum 
zu erhöhten Blutdruckwerten, aber auch zu Herz
infarkten und Hirnschlägen führen kann.
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Spürt man als Sportler, wenn der Blutdruck 
zu hoch ist?
Leider spürt man einen hohen Blutdruck sub
jektiv meist nicht, egal ob Sportlerin oder Nicht
sportler. Allenfalls hat man Begleiterscheinungen 
wie Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen 
oder Herzklopfen, aber anders als beim Puls kann 
man seinen Blutdruck gefühlsmässig nicht gut 
einschätzen. 

Was beeinflusst den Blutdruck eines  
Menschen am stärksten?
Einerseits gibt es den essenziellgenetisch  
bedingten Bluthochdruck. Ursachen sind wie 
erwähnt die Gene, das Alter oder Stress, dazu 
aber auch Lebensstilfaktoren wie Übergewicht, 
schlechte Ernährung, Bewegungsmangel oder 
Krankheiten, welche potenziell behandelbar sind. 
Das Gute an den Lebensstilfaktoren: Man kann 
sie selber verändern. Und dann gibt es noch se
kundäre Ursachen von Bluthochdruck. Sekundäre  
Hypertonien beruhen auf einem medizinischen 
Befund wie einer Verengung der Nierenarteri
en oder einer Hormonstörung. In der Realität ist 
es allerdings so, dass man nur in rund 10–20  
Prozent der Fälle eine organische Ursache heraus
findet. Bei rund 80 Prozent der Fälle kann man 
nicht genau sagen, wieso eine Hypertonie auftritt, 
bzw. sie ist «genetisch» bedingt.

Welche Folgen hat ein langfristiger  
Bluthochdruck auf die Gesundheit?
Wenn ein Blutdruck dauerhaft zu hoch ist, wer
den die Gefässe deutlich stärker beansprucht, sie  
altern viel schneller, sind weniger elastisch und 
das Risiko einer Arterienverkalkung ist massiv 
erhöht. Auch das Herz wird logischerweise zu
sätzlich beansprucht, weil es stärker schlagen 
muss, um den Druck zu überwinden. Langfristi
ger Bluthochdruck kann zu einer Erweiterung der 
Hauptschlagader führen bis hin zu einem Aorten
aneurysma. Wenn die Spannung irgendwann zu 
gross ist und die Wand der Aorta platzt, ist das le
bensgefährlich. Auch die Gefahr einer Hirnblutung 
oder eines Schlaganfalls erhöht sich bei langfris
tig hohem Blutdruck. Obwohl das viele subjektiv 
selber nicht so empfinden: Die negativen Aus
wirkungen und die Risiken eines permanenten 
Bluthochdrucks sind zu hoch, als dass man ihn 
einfach so hin nehmen darf. Nicht umsonst nennt 
man Blut hochdruck einen «Silent Killer».  >

«Auch kerngesunde 
Menschen sollten ihren  
Blutdruck kennen.»
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Trifft Bluthochdruck Männer und Frauen 
gleichermassen?
Ja. Männer haben vielleicht etwas häufiger die 
klassischen Risikofaktoren, die einen Bluthoch
druck bewirken können. Aber mit zunehmendem 
Alter sind beide Geschlechter ähnlich häufig  
betroffen.

Wie ist die Vorgehensweise bei sportlichen 
Menschen, wenn für den hohen Blutdruck 
keine Ursache herausgefunden wird? 
Wenn die Lebensstilfaktoren bereits optimiert 
sind, muss man wie bei allen anderen Bluthoch
druckpatienten den Blutdruck medikamentös 
senken. 

Dafür gibt es zahlreiche und unterschiedlich 
wirkende Substanzen. Gibt es solche, die für 
Sportler besser geeignet sind als andere? 
Ja, die gibt es. Obwohl Betablocker beispiels
weise den Bluthochdruck unter Belastung op
timal senken würden, sind sie aufgrund ihres  
Nebenwirkungsprofils weder für Sportler noch für 
Nichtsportler Mittel der ersten Wahl. Zudem stehen 
Betablocker in einigen Sportarten auf der Doping
liste. Bewährt haben sich bei Sportlern vor allem 
sogenannte ACEHemmer (vgl. Box auf Seite 51; 
Anm. der Redaktion), welche an den Nieren wir
ken, und CalciumKanalBlocker, welche über eine 
periphere Erweiterung der Blutgefässe den Blut
druck senken. «Wassertreibende Substanzen»,  

sogenannte Diuretika, sind in der Bluthochdruck
therapie ebenfalls bestens etabliert. Ich setze sie 
bei Sportlern jedoch sehr selten ein, da sie we
sentlich auf den Nieren und Elektrolythaushalt 
eingreifen und auf der Dopingliste stehen. 

Wie soll ein Athlet oder eine Athletin  
vorgehen, wenn er oder sie bezüglich  
Blutdruckmedikation und Dopingliste  
verunsichert ist?
Wie erwähnt gibt es Wirkstoffe, die verboten sind. 
Aber es gibt auch zahlreiche wirkungsvolle Blut
drucksenker, die nicht auf der Dopingliste stehen. 
Leistungssportler sollten sich informieren und 
mit ihrem Arzt absprechen.

Wird die sportliche Leistung durch  
Blutdruckmedikamente beeinträchtigt?
Wenn der Blutdruck korrekt eingestellt ist, sollte 
das keine grossen negativen Folgen auf die Leis
tung haben. Wichtig ist eine gute Balance. Man 
muss auch darauf achten, dass der Blutdruck 
nicht zu stark gesenkt wird. Ausdauersportler 
spüren eine Leistungseinbusse tendenziell eher 
als Kraftsportler.

Was muss man als Sportler und Bluthoch-
druck patient im Zusammenhang mit der  
Einnahme von Schmerzmitteln wissen?

Schmerzmittel wie beispielsweise Voltaren oder 
Ponstan erhöhen den Blutdruck und beeinträch
tigen dadurch allenfalls die Wirkung eines Blut
drucksenkers. Auf der anderen Seite kann aber 
Schmerz zu einer Blutdruckzunahme führen, 
daher muss man abwägen. Eine punktuelle Ein
nahme eines Schmerzmittels in einer Ausnahme
situation ist in der Regel hinsichtlich Blutdruck 
erhöhung vertretbar. 

Erhöhen Supplemente, Proteinpräparate 
oder Kreatin den Blutdruck?
In der Regel nicht. Zu beachten ist allerdings eine 
beeinträchtigte Nieren oder Leberfunktion, bei 
der diese Substanzen durchaus zu einer Blut
druckerhöhung führen können. Und ich möchte  
an dieser Stelle noch einmal betonen, dass 
Testosteron den Blutdruck erhöht, und die unbe
darfte Einnahme von Testosteron kommt leider 
immer häufiger vor, vor allem in der Fitnessszene.

Im Volksmund heisst es, dass ein Glas  
Rotwein pro Tag den Blutdruck senkt.  
Stimmt das?
Nein. Rotwein kann zwar durchaus eine gefäss
schützende Wirkung haben, aber grundsätzlich 
ist es so, dass jeglicher Alkohol den Blutdruck  
erhöht, also auch Rotwein.

Welchen Einfluss hat der Salzkonsum?
Salz in Massen macht sicher Sinn, aber entschei
dend auf den Blutdruck ist ein «normaler» Salz
konsum nicht. Wir sprechen hier – wie auch beim 
Alkohol – vielleicht von ein paar wenigen Prozent
punkten, um die der Blutdruck erhöht wird. Wie so 
oft macht die «Dosis das Gift». 

Zahlreichen Nahrungsmitteln wird eine  
blutdrucksenkende Wirkung nachgesagt. 
Kann man mit gutem Essen den Blutdruck 
dauerhaft senken?
Elektrolyte, also auch Salz, besitzen potenziell 
die Möglichkeit, den Blutdruck in einem gewissen 
Masse zu beeinflussen. Dies wird jedoch in der  
Regel nicht therapeutisch verwendet und mass
voller Genuss ist absolut vertretbar. Die Ernährung 
wirkt vor allem indirekt über das Gewicht auf den 
Blutdruck. Generell gilt: Übergewicht führt zu er
höhten Blutdruckwerten. Und wie bereits erwähnt: 
Alkohol erhöht ebenfalls den Blutdruck. 

Was gilt es bei Bluthochdruck beim  
sportlichen Training zu beachten?
Ist der Blutdruck mittels Medikament im Alltag 
auf normale Werte gesenkt, kann auch normal 
Sport getrieben werden. Aufpassen sollte man 
beim Kraftsport, und da vor allem bei isometri
schem oder auch Maximalkrafttraining mit Press 
atmung, denn beides kann den Blutdruck kurz
fristig auf sehr hohe Werte, teilweise auf über 
300 mmHg, anheben. Auch da senkt das sport

liche Training aber langfristig den Blutdruck. 
Mit anderen Worten: Ein, zweimal Krafttraining 
pro Woche ist kein Problem und sinnvoll, täg
lich intensives Krafttraining hingegen ist für 
Bluthochdruck patienten eher nicht zu empfeh
len. Auf jeden Fall empfiehlt sich diesbezüglich 
eine Beurteilung durch den Sport, Hausarzt oder 
Kardiologen. Der Beurteilung einer allfälligen 
Belastungshyper tonie, also dem Bluthochdruck 
unter sportlicher Belastung, messe ich eine sehr 
hohe Bedeutung zu. 

Kann es sein, dass ein plötzlich  
aufgetre tener, erhöhter Blutdruck ebenso 
plötzlich wieder verschwindet? 
Wenn keine Ursache herausgefunden wird und 
man bereits einen gesunden Lebensstil pflegt, 
passiert das leider nicht sehr oft. Falls die Ursache  
Stress oder Schmerz ist und sich diese Fakto
ren positiv verändern, kann es aber durchaus 
sein, dass sich der Blutdruck wieder zum Guten  
wendet. Meist muss man sich bei einem Befund 
damit abfinden, dass man ein blutdrucksenken
des Medikament langfristig einnehmen muss. 

Können Schädigungen, die durch einen  
über längere Zeit unbehandelten, zu hohen 
Blutdruck ausgelöst wurden, wieder  
rückgängig gemacht werden?
Leider nein, in nur seltenen Fällen. Und damit das 
nicht so weit kommt, sollten alle Jugendlichen 

und Erwachsenen – und eben auch kerngesun
de Menschen – über ihren Blutdruck Bescheid  
wissen. Es ist absolut entscheidend, bei einem 
auftretenden Bluthochdruck möglichst frühzeitig 
reagieren zu können.

In Coronazeiten aktuell: Wieso gehören  
Menschen, die blutdrucksenkende  
Medikamente einnehmen, zur Risikogruppe? 
Wir wissen mittlerweile, dass schwere Coronaver
läufe vor allem Patienten betreffen, bei denen die 
Lungen, aber auch die Blutgefässe vorgeschädigt 
sind. SARSCoV2 ist also nicht nur eine Lungener 
krankung, sondern auch eine Erkrankung der Blut 
gefässe. Diabetes, aber auch Bluthochdruck füh
ren zu solchen chronischen Gefässschädigungen. 

Gibt es Verhaltensweisen, die Sie  
Bluthochdruckpatienten ans Herz legen?
Eine optimale Blutdruckkontrolle ist wichti
ger denn je, gerade in den aktuellen Zeiten. Es 
geht nicht darum, Angst zu verbreiten. Aber eine  
gelegentliche Blutdruckmessung sollte für alle 
zur Gewohnheit werden. Ebenso wichtig ist: Die  
Diagnose «Bluthochdruck» muss letztendlich 
sorgfältig gestellt werden. Sprechen Sie im Zwei
felsfall mit Ihrer Hausärztin bzw. Ihrem Hausarzt. 
Sollte sich ein zu hoher Blutdruck tatsächlich  
bestätigen, muss dieser umgehend behandelt 
werden. Sei es durch Lebensstilanpassungen 
oder durch eine medikamentöse Therapie.  f

«Schmerzmittel erhöhen den 
Blutdruck und beeinträchtigen 
dadurch allenfalls die Wirkung 
eines Blutdrucksenkers.»

Bluthochdruckpatienten aufgepasst:  
Bei Pressatmung im Kraftsport kann  
der Blutdruck kurzfristig enorm ansteigen.
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Beschäftigt sich intensiv mit dem  
Herzen im Zusammenhang mit Sport: 
Kardiologe Christian Schmied.


