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für alle Patienten geeignet. Bei Herz-
rhythmusstörungen kann es bei-
spielsweise zu fehlerhaften Werten 
kommen.

Bei der Wahl eines Messgerätes 
für zu Hause sollten Sie sich vorher 
gut beraten lassen. Die Deutsche 
Hochdruckliga (DHL) versieht Geräte 
mit einem Prüfsiegel. Dem gehen 
aufwendige Tests nach einer euro-
päischen Norm mit standardisierten 

oraus setzungen voraus. Die Mess-
wertabweichungen vom Referenz-
verfahren dürfen enge Grenzen 
nicht überschreiten. Die Geräte mit 
Prüfsiegel sind auf der Internetseite 
der DHL veröffentlicht (www.hoch
druckliga.de). Empfehlenswert sind 
gerade für ältere Menschen Geräte 
mit gut ablesbaren Displays, gegebe-
nenfalls ergänzt durch Farbskalie-
rungen (rot, gelb, grün) für gute oder 
schlechte Druckwerte.

Ergebnisse aus Prüfungen von 
Blutdruckmessgeräten finden Sie 
auch unter www.test.de.

Blutdruckamplitude
In den vergangenen Jahren wurde er-
kannt, dass ein erhöhter systolischer 
Blutdruck gerade bei älteren Hyper-
tonikern ein eigenständiger Risiko-

faktor für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen ist.

Die Betrachtung der Blutdruck-
amplitude, auch als Pulse Pressure 
oder auch Pulsdruck bezeichnet, wür-
de eine Risikoabschätzung bei Blut-
hochdruck-Patienten genauer ma-
chen. Der Pulsdruck erlaubt eindeu-
tigere Hinweise auf das Risiko für 
einen Patienten, eine Herz-Kreislauf-
Erkrankung zu erleiden und gege -
benenfalls daran zu sterben, als eine 
isolierte Betrachtung des diastoli-
schen oder des systolischen Blut-
drucks. 

Rein rechnerisch ist der soge-
nannt Pulsdruck die Differenz zwi-
schen dem systo lischen und dem 
 diastolischen Blutdruck. Er sollte 
50–60 mm Hg nicht überschreiten. 
Somit ist ein ver meidlich harmloser 
Blutdruck von 140/70 mmHg absolut 
behandlungsbedürftig. 

Ein Anstieg des Pulsdrucks um 
10 mmHg kann das Risiko für das 
Auftreten von Herz-Kreislauf-Kom-
plikationen um 13 von 100 Vorfällen 
erhöhen. Für Todesfälle infolge von 
Herz-und Gefäßkomplikationen um 
22 je 100 Vorfälle.
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 PULSDRUCK = Systolischer 
Blutdruck minus diastolischer 
Blutdruck

er systolische Blutdruckwert drückt 
us, wie hoch die Druckwelle ist, die 
eim Pumpen des Bluts aus dem 
erz in den Körperkreislauf auf die 
orta und die großen Arterien lastet. 
er Pulsdruck hingegen charakteri-

iert den Wechsel zwischen Systole 
nd Diastole. Er wird durch die Elas-

izität der Blutgefäße bestimmt. 

as zeigt der Pulsdruck?
e elastischer ein Gefäß, umso besser 
ann es diesen Wechsel bewältigen 
nd umso kleiner der Pulsdruck.

Ein hoher Pulsdruck deutet somit 
uf ein verhärtetes und unelastisches 
e fäßsystem mit einer nur geringen 
ompliance (Dehnbarkeit) hin. Das 

st ein gesundheitliches Risiko, denn 
nter unflexiblen Gefäßen leidet das 
erz-Kreis lauf-System, die Herzar-
eit nimmt zu, der Sauerstoffver-
rauch des Herzens steigt und die 
urchblutung der Herz gefäße redu-

iert sich. Somit ist der Pulsdruck ein 
ichtiges diagnostisches und vor al-

em ein Kriterium für die Voraussage 
er Krankheitsentwicklung. 

3 Hoher Pulsdruck  über 65 mmHg

3 Erhöhter Pulsdruck  55 bis 65 mmHg

3 Normaler Pulsdruck  unter 50 mmHg

Steigt der Pulsdruck zum Beispiel 
von 60 auf 70, so bedeutet das ein 
drei- bis vierfach erhöhtes Herzin-
farkt- und Todesrisiko innerhalb der 
kommenden zehn Jahre. Werte von 
170/110 mmHg sind im hohen Alter 
also besser als 170/90 mmHg.

Bluthochdruck (Hypertonie) ist 
eine weitverbreitete, schleichende 
Krankheit. Sie wird als „silent killer“, 
als  leiser Mörder bezeichnet, weil vie-
le Betroffene gar nicht wissen, dass 
sie erkrankt sind. Es tut nicht weh, an 
Bluthochdruck zu leiden. Sieben von 
zehn Patienten mit krankhaft erhöh-
tem Blutdruck werden unzureichend 
oder gar nicht behandelt.

Etwa 15 von 100 Erwachsenen 
 haben bei Gelegenheitsmessungen 
leicht erhöhte Blutdruckwerte im Be-
reich Schweregrad I. Bei etwa der 
Hälfte dieser Personen (also 7–8 von 
100) normalisiert sich der Blutdruck 
während weiterer Beobachtungen. 
Bei 2 oder drei dieser Menschen ent-
wickelt sich allerdings innerhalb von 
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drei bis fünf Jahren ein mittelschwe-
rer oder schwerer Bluthochdruck.

ipps bei zu hohem Blutdruck

1 Versuchen Sie ggf. Ihr Gewicht zu 
normalisieren.

2 Beschränken Sie den Kochsalz-
konsum auf weniger als 6 g/Tag.

3 Beschränken Sie den Alkohol -
konsum auf weniger als 30 g/Tag. 
Das entspricht etwa 250 ml Wein 
oder 600 ml Bier.

4 Seien Sie regelmäßig körperlich 
aktiv.

5 Bauen Sie Stress frühzeitig ab.

6 Achten Sie auf Ihre Medika -
mente. Mittel gegen Rheuma und 
andere Schmerzen, Glukokor ti -
koide („Kortison“) oder die 
 „Antibabypille“ können den Blut-
druck steigern. Sprechen Sie mit 
Ihrem Arzt, ob eine  Anpassung 
der Behandlung hier sinnvoll und 
notwendig ist. 

Kochsalz hat einen Einfluss auf den 
Blutdruck. Zwar ist dieser geringer 
als früher angenommen, aber eine 
Reduzierung der Salzzufuhr kann 
nicht schaden. 

Auch einige Nahrungsmittel kön-
nen den Blutdruck steigern. Bekannt 
ist dies unter anderem für Lakritz.  
In der schwarzen  Süßigkeit ist eine 
Substanz, Glycyrrhizin, enthalten, 
die Natrium und Wasser im Körper 
zurückhält und  damit den Blutdruck 
erhöht. Das  Bundesinstitut für Risi-
kobewertung in Berlin warnt daher 
vor Produkten, die mehr als 0,2 Pro-
zent Glycyrrhizin enthalten. 

Die EU hat eine Richtlinie erlas-
sen, nach der seit Mai 2006 auf der 
Verpackung von Lakritzerzeugnissen 
ihr Glycyrrhizinsäure gehalt und der 
von Ammoniumsalz angegeben wer-
den muss. Der Warnhinweis lautet 
„Enthält Lakritz – bei hohem Blut-
druck sollte ein übermäßiger Ver-
zehr dieses Erzeugnisses vermieden 
werden“. 
Werte und Normen  19
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er Body-Mass-Index (BMI) erlaubt 
ine grobe Einschätzung, ob ein Un-
er-, Normal- oder Übergewicht vor-
iegt. 

BMI-FORMEL:  
Körpergewicht (in kg)  
geteilt durch  
Größe (in m) zum Quadrat. 

as Körpergewicht spiel bei vielen 
rkrankungen eine Rolle. Meist geht 
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Was sagt der BMI aus?

Normalgewicht

Übergewicht

Adipositas/
 Fettsucht Grad I

Adipositas/
 Fettsucht Grad II

Adipositas/
 Fettsucht Grad III

19–24,9

25–29,9

30–34,9

35–39,9

≥ 40
s allerdings nicht um das reine  
ewicht, sondern um das Verhältnis 
on Muskel- und Fettgewebe oder 
m die Fettverteilung im Körper. 

Der BMI ist daher ein umstritte-
er Wert, denn wer viel Muskelmasse 
esitzt, kann trotz eines hohen BMIs 
ormalgewichtig sein. Dieses Pro-
lem führt zu Diskussionen über die 
ussagekraft des Wertes. Der BMI 
rifft außerdem auch keine Aussage 
ber die Verteilung des Körperfetts, 
ie als Risikofaktor relevant ist. 

ine weitere Formel zur Beurteilung 
es Körpergewichts ist die Waist-to-
eight-Ratio (WtHR) 

3 Taillenumfang geteilt durch Körpergröße. 

ier gilt ein Wert unter 0,5 als erstre-
enswert.
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