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Bluthochdruck
Werte senken – Nieren schützen
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Bluthochdruck (Hypertonie) ist eine Volkskrankheit. Nach den
Angaben der Deutschen Hochdruckliga sind hierzulande über 
35 Millionen Menschen betroffen. Das Risiko für diese Erkran-
kung steigt mit zunehmendem Alter. Bei den über 60-Jährigen
hat jeder zweite eine Hypertonie. Doch sogar Kinder und Jugend-
liche sind davon betroffen, vor allem, wenn Übergewicht und 

Bewegungsmangel 
vorliegen. Das Tückische
am Bluthochdruck ist,
dass er über viele Jahre
keine Beschwerden 
verursacht und lange

Zeit unentdeckt bleiben kann. Ein dauerhaft zu hoher Blutdruck
führt zu Arterienverkalkung (Arteriosklerose) und schädigt 
lebenswichtige Organe wie Herz, Gehirn, Augen und Nieren. 

Diese Broschüre informiert Sie über den Bluthochdruck, seine 
Ursachen, mögliche Auswirkungen, die Therapie und speziell über
den Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und Nierenerkran-
kungen. Eine Hypertonie kann nämlich sowohl Ursache als auch
Folge einer chronischen Nierenerkrankung sein. Was Sie tun kön-
nen, damit es gar nicht erst so weit kommt, erfahren Sie auch auf
den folgenden Seiten. Übrigens – was Ihre Nieren gesund hält, ist
auch gut für Herz, Gehirn und Blutgefäße.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr KfH

Risiko wird
unterschätzt
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Blutdruck –
was ist das?
Was ist noch normal und wann 
sind die Werte zu hoch? 

M it Blutdruck ist der Druck ge -
meint, mit dem das Blut durch

die Schlagadern fließt. Er wird mit zwei
Werten gemessen. Als normaler Blut-
druck beim Erwachsenen gelten Werte
bis zu 139 mmHg für den oberen und
bis 89 mmHg für den unteren Wert.
Gemessen wird der Blutdruck in Milli-
meter Quecksilbersäule (mmHg) – eine
alte Maßeinheit für Druck. Hg steht

dabei für hydrar gyrum, den lateini-
schen Namen des Quecksilbers. 
Gemäß der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) liegt ein Bluthochdruck
beim Erwachsenen vor, wenn die Werte
mehrfach über 140 mmHg für den
oberen Wert oder über 90 mmHg für
den unteren Wert liegen. Werden
Werte um 130/100 mmHg gemessen,
dann liegt ebenso ein Bluthochdruck

Gemäß den Leitlinien der Deutschen Hochdruckliga gilt folgende Einteilung:

Kategorie systolisch diastolisch
Optimal < 120 und < 80
Normal 120 - 129 und/oder 80 - 84
Hochnormal 130 – 139 und/oder 85 – 89
Hypertonie Grad 1 (leicht) 140 – 159 und/oder 90 – 99
Hypertonie Grad 2 (mittelschwer) 160 – 179 und/oder 100 – 109
Hypertonie Grad 3 (schwer) ≥ 180 und/oder ≥ 110
Isolierte systolische Hypertonie* ≥ 140 und < 90

Alle Blutdruckwerte in mmHg * Alleiniger Bluthochdruck des oberen Wertes 

INFO



herrscht,
wenn sich das

Herz beim Pumpen
des Blutes zu sammenzieht. 

Der zweite Wert be schreibt den soge-
nannten diastolischen Druck, der in 
den Arterien herrscht, wenn das Herz
erschlafft und sich wieder mit Blut
füllt. Er ist ein Maß für den Gefäßwi-
derstand. Optimal ist bei Erwachsenen
ein Blutdruck um 120 zu 80 mmHg.

vor wie bei
150/80 mmHg.
Für die Diagnose Blut-
hochdruck genügt also die
Überschreitung nur eines der beiden
Werte. Tatsächlich ist gerade bei älteren
Menschen oft nur der obere Wert
erhöht und der untere normal, zum
Beispiel 165/80 mmHg. 

Die erstgenannte Zahl beschreibt
den sogenannten systolischen Druck,
der in den Schlagadern (Arterien)
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Aorta 
(Körperschlagader)

rechter 
Vorhof linker 

Vorhof

Kapillaren der
Lunge (Ort des
Gasaustausches)

kleinste Blut -
gefäße (Kapillare)
des Körpers 
(Ort des Gasaus-
tausches in allen
Organen)

linke 
Herzkammer

ZWEI KREISLÄUFE
Die rechte Herzkammer pumpt Blut zur
Sauerstoffaufnahme in die Lunge. Die linke
Herzkammer pumpt sauerstoffreiches Blut
(rot) über die Arterien (Schlagadern) in den
Körper. Das sauerstoffarme Blut (blau)
gelangt über Venen zurück in die rechte
Herzkammer.

rechte 
Herzkammer
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höher der Widerstand. Die gesamte
Blutmenge des Körpers bleibt dank 
der Regulationsfunktion der Nieren
normalerweise konstant, da die Nieren
überschüssiges Wasser und Salze aus-
scheiden. So regulieren sie den Wasser-
haushalt des Körpers und damit auch
das Blutvolumen. 

Bei einer Nierenschwäche ist dieser
Mechanismus gestört und zu viel Was-
ser und Salze verbleiben im Körper. In
der Folge steigt der Blutdruck. Außer-
dem führt die Nierenschwäche zu einer
Aktivierung bestimmter Nerven, die
den Widerstand in den Blutgefäßen
und somit wiederum den Blutdruck
ansteigen lassen. �

HINTERGRUND

Wovon hängt der Blutdruck ab?
Die Höhe des Blutdrucks ist von zwei
Größen abhängig: von der Blutmenge,
die das Herz pumpt (Herzzeitvolumen),
und vom Widerstand der Arterien,
durch die das Blut zu den Organen
fließt. Je enger die Blutgefäße, umso

Dauerhafte
Werte von
140/90 mmHg
oder darüber
gelten als Blut-
hochdruck. 

Weit gestelltes
Gefäß – niedriger
Blutdruck

GEFÄSSE REAGIEREN
Bei dauerhaft hohen Blutdruckwerten
reagieren die Arterien mit einer 
Verdickung der Gefäßwände. 

Verdicktes, eng
gestelltes Gefäß –
hoher Blutdruck
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URSACHEN

Wie entsteht 
Bluthochdruck?
Oft sind keine unmittelbaren Auslöser für eine Hypertonie erkennbar,
aber Risikofaktoren, die den Blutdruck weiter steigen lassen. Eindeutige
Zusammenhänge gibt es zu Nieren- und Hormonstörungen.

Häufig steigt der Blutdruck mit zu -
nehmendem Lebensalter an. In den

Industrienationen haben 60 Prozent
der Menschen über 65 Jahre einen
Bluthochdruck. Bei 5 bis 15 Prozent 
der Hypertoniker sind es entweder Nie-
renerkrankungen, Hormonstörungen
oder Medikamente, die den Blutdruck
er hö hen. Dann spricht man von einer
sekundären Hypertonie. 

Komplexe Zusammenhänge
Zu diesen Nierenerkrankungen gehören
zum Beispiel chronische Entzündungen
wie die Glomerulonephritis. Sie be -
zeich net eine Entzündung der Gefäß-
knäuel in den Nieren (Glomeruli), wo
die Vorstufe des Urins, der Primärharn,
gebildet wird. Häufig ist auch eine
sogenannte interstitielle Nephritis Aus-
löser. Dabei sind überwiegend die Harn-
kanälchen betroffen und es entstehen
Störungen in der Konzentrierung des
Primärharns. Auch Schäden durch zu

hohe Blutzuckerwerte (diabetische
Nephropathie) oder die erblichen Zys-
tennieren lassen den Blutdruck anstei-
gen. Bei diesen Nierenerkrankungen
kommt es meist zu einer übermäßigen
Aktivierung blutdruckregulierender
Hormone (Renin-Angiotensin-System)
und zu einer verminderten Salzaus-
scheidung, was letztendlich den Blut-
druck ansteigen lässt. Daneben kann
auch eine Verengung der Nierenarterie
zu einem Blutdruckanstieg führen. 

INFO

Nieren schützen
Nierenerkrankungen führen zu 
Bluthochdruck. Dieser schädigt
wiede rum die Nieren noch zusätz-
lich. Je besser der Bluthochdruck
behandelt wird, desto größer ist der
Schutz für die Nieren. 
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Bei einem hormonell bedingten Blut-
hochdruck spielen die Hormone von
Nebennieren und Schilddrüse eine
Rolle. Unter den Medikamenten sind
beispielsweise die „Anti-Baby-Pille“
(Kontrazeptiva), Kortisonpräparate und
bestimmte Antirheumatika (Medika-
mente gegen rheumatische Erkrankun-
gen) als Auslöser bekannt. 

Risiken erkennen
Bei den meisten Menschen lässt sich
aber keine eindeutige Ursache feststel-
len. Ärzte sprechen von einer primären
oder essenziellen Hypertonie. Da es bei
Naturvölkern kaum Blutdruckanstiege
im Alter gibt, gehen Forscher davon
aus, dass die Lebens- und Ernährungs-
gewohnheiten in Industrienationen für
zu hohe Werte mitbestimmend sind. 

Liegen bei einem Menschen mehrere
Risikofaktoren (siehe Seite 9) vor, ist
das Risiko für die Entstehung von Blut-
hochdruck noch um ein Vielfaches

erhöht. Die meisten dieser Risikofakto-
ren sind aber beeinflussbar oder ver-
meidbar. Durch eine gesündere Lebens-
weise schaffen es viele Menschen, ihren
Blutdruck ohne Medikamente natürlich
zu senken. Reicht das nicht aus, hilft
eine gezielte medikamentöse Therapie
dabei, die Werte zu senken und den
Verlauf einer Hochdruckerkrankung
abzumildern. So lassen sich Organschä-
den vermeiden oder ihre Entstehung
zumindest verzögern. 

Besonders gefährdet für die Ent -
stehung einer Arterienverkalkung
(Arteriosklerose) und den damit ver-
bundenen Folgeschäden für Herz, 
Nieren und Gefäße sind Menschen mit
einer Zuckerkrankheit (Diabetes melli-
tus), einer koronaren Herzkrankheit 
und vor allem auch Raucher. Zusam-
men mit dem Bluthochdruck ist das
Risiko der Arterienverkalkung bei 
diesen Gruppen noch größer und die
Folgeschäden sind ausgeprägter. �

Die meisten Risiko-
faktoren für einen
Bluthochdruck lassen
sich beeinflussen
oder vermeiden.
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INFO

Viele Risiken sind vermeidbar

• VERERBUNG: Kinder von Menschen mit Bluthochdruck neigen zu erhöh-
tem Blutdruck. Bei ihnen ist es besonders wichtig, lebenslang unnötige
Risiken zu vermeiden.

• ÜBERGEWICHT: Übergewichtige Menschen haben häufiger als normal-
gewichtige erhöhte Blutdruckwerte.

• BEWEGUNGSMANGEL: Erwiesenermaßen haben Menschen mit
Bewegungsmangel häufiger einen erhöhten Blutdruck als solche, die
regelmäßig körperlich aktiv sind. Übergewicht und Bewegungsmangel
gehen oft Hand in Hand.

• RAUCHEN: Nikotin schädigt die Gefäßwände und führt so zu Arterio -
sklerose und Bluthochdruck.

• ERHÖHTER SALZKONSUM: Viele Menschen reagieren empfindlich
auf eine hohe Salzzufuhr über die Nahrung. Der erhöhte Natrium-
spiegel im Blut lässt bei ihnen den Blutdruck ansteigen. 

• BESTIMMTE SCHLAFSTÖRUNGEN: Beispielsweise beim Schlaf-Apnoe-
Syndrom kommt es zu episodischen Atempausen von über zehn Sekunden
während des Schlafs. Dabei entsteht Sauerstoffmangel, der zum Erwachen
oder zu gesteigerten Körperreaktionen wie Puls- und Blutdruckanstieg führt.

• PSYCHOSOZIALE FAKTOREN: Vermutet wird hier ein Zusammenhang 
zwischen Angst, unterdrücktem Ärger, Stress ohne genügenden Ausgleich
und einer Blutdruckerhöhung.

• ALKOHOL UND KAFFEE: Regelmäßiger Alkoholkonsum lässt
neben anderen gesundheitlichen Schäden den Blutdruck anstei-
gen. Man sollte daher nur geringe Mengen konsumieren. Nach
aktuellem Wissen hat der Genuss von ein bis zwei Tassen Kaffee
am Tag keinen Einfluss auf den Blutdruck.

Die Lebensweise zu verändern, gelingt nur Schritt für Schritt.
Dabei helfen können spezielle Kurse für Hypertoniker.



DATUM
MORGENS

MITTAGS
ABENDS

Blutdruck
Puls Blutdruck

Puls Blutdruck
Puls

Mo             /
            /

            /Di             /
            /

            /Mi             /  
            /

            /Do             /
            /

            /Fr             /
            /

            /Sa             /
            /

            /So             /
            /

            /Bemerkungen:

BLUTDRUCKKONTROLLE
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Richtig messen gibt
Sicherheit
Die Blutdruckmessung ist einfach. Es gibt aber einiges zu beachten.

E s gibt zwei Möglichkeiten, den Blut-
druck zu messen: Mithilfe einer

Oberarmmanschette oder eines Hand-
gelenkmessgeräts. Bei der Blutdruck-
messung wird eine Druckmanschette
um den Oberarm gelegt und über einen
Schlauch aufgepumpt. Der Druck, den
die Manschette auf den Oberarm aus-
übt, unterbindet kurzfristig den Blut-
fluss durch die Armschlagader. Wird die
Luft nun langsam aus der Manschette
abgelassen, ist über das
Stethoskop in der Arm-
beuge ein Klopfen hörbar
und auf einer Messskala
ablesbar, ab welchem
Manschettendruck wieder
Blut durch die Armarterie

fließt. So erhält man den oberen oder
systolischen Wert. Am Messpunkt, an
dem das Klopfen endet, ist der untere,
der diastolische Wert erreicht. 

Für die Selbstmessung zu Hause ist
besonders ein automatisches Gerät für
den Oberarm geeignet. Wie bei der
Messung mit der Manschette sollte man
sich auch bei einem Handgelenkgerät
vom Arzt die richtige Handhabung 
zeigen lassen, um Fehler zu vermeiden.

Wer eine Hypertonie hat, sollte
den Blutdruck regelmäßig messen
und die Werte notieren.  
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Beim Kauf eines automatischen Geräts
ist es hilfreich, auf das Gütesiegel der
Deutschen Hochdruckliga zu achten. 

Schwankungen sind normal
Der Blutdruck zeigt oft Schwankungen:
Während körperlicher Anstrengung kann
es kurzfristig Anstiege von 50 mmHg
und mehr geben, nach der Anstren-

gung sinkt der Blutdruck oft unter 
die Ausgangswerte ab. Die Messwerte
im Stehen, Sitzen oder Liegen können
unterschiedlich sein. Selbst Werte, die
nur im Sitzen gemessen werden, kön-
nen von Messung zu Messung um rund
10 bis 20 mmHg schwanken. Im Stehen
fällt bei manchen Menschen der Blut-
druck stark ab. �

SO MESSEN SIE IHREN BLUTDRUCK SELBST

• Sitzen Sie vor der Messung fünf Minuten ruhig.
• Der Messort soll in Herzhöhe sein.
• Messen Sie anfangs an beiden Armen. Messen Sie

dann immer an dem Arm mit dem höheren Wert.
Er soll von einengender Kleidung frei sein.

• Bei einem Oberarmgerät sollte die Manschette wie in der Anleitung
beschrieben angelegt werden. Pumpen Sie die Manschette bei der ers-
ten Messung auf 220 mmHg auf. Bei den folgenden Messungen reicht
es, die Manschette etwas mehr als 20 mmHg über dem üblichen
höheren Wert aufzupumpen. 

• Für die Messung am Handgelenk ist es wichtig, dass das Messfeld auf
der Innenseite des Handgelenks liegt, wo die
Schlagader verläuft.

• Notieren Sie Messwerte, Datum und Tageszeit in
Ihrem Blutdrucktagebuch. Ergänzen Sie auch
den Pulswert.

• Bei zwei aufeinanderfolgenden Messungen ist
eine mindestens einminütige Pause notwendig.
Bei unterschiedlichen Ergebnissen ist der niedri-
gere Wert zu protokollieren.

Messung 
am Handgelenk

Messung 
am Oberarm
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Häufig wird ein Bluthochdruck erst entdeckt,
wenn es Jahre nach seiner Entstehung zu
Folgeschäden an den Organen gekommen ist. 

Bluthochdruck ist eine „stille Gefahr“
und macht lange keine Beschwer-

den. Dennoch richtet er viele Schäden
im Körper an. Es ist wichtig, erste An -
zeichen zu erkennen. Diese können sein:
• Schwindelgefühle
• Kopfschmerz
• Müdigkeit
• Nasenbluten
• Kurzatmigkeit
• rote Gesichtsfarbe
• Sehstörungen
• Übelkeit
• Beklemmungsgefühl mit Herzklopfen

Leider sind viele dieser Anzeichen eher
unspezifisch und auch bei anderen
Erkrankungen anzutreffen. Das Messen
des Blutdrucks und ein Gang zum Arzt
bringen die nötige Sicherheit. 

Bei plötzlichem großen Blutdruckan-
stieg (Bluthochdruckkrise) kann es zu
starken Kopfschmerzen, Sehstörungen,
Schwindel, Übelkeit und Erbrechen bis
hin zu schmerzhaftem Engegefühl in
der Brust (Angina pectoris) kommen.
Bei diesen Anzeichen liegt ein medizi-
nischer Notfall vor. Dann sollte umge-
hend der Notarzt angerufen werden,

denn für solche Blut-
druckspitzen gibt es spe-
zielle Medikamente. Oft
ist eine Behandlung im
Krankenhaus notwendig.
Dort ist durch wiederholte
Blutdruckmessungen oder
eine 24-Stunden-Dauer-
messung eine genauere
Diagnose möglich. �

Die Anzeichen
erkennen

INFO

Bestätigt sich die Diagnose Bluthochdruck und
weist Eiweiß im Urin auf eine Nierenschädigung
hin, sollte ein Nephrologe aufgesucht werden. Die-
ser ist auf Nieren- und Hochdruckkrankheiten spe-
zialisiert. So kann rechtzeitig eine Schädigung der
Nieren vermieden oder verzögert werden. 
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FOLGEKRANKHEITEN

Ein über Jahre zu hoher Blutdruck
führt zu einer bindegewebigen
Verhärtung der Arterien und schä-
digt so viele Organe. 

E ine häufige Folge von dauerhaft zu
hohem Blutdruck ist eine soge-

nannte sklerotische Veränderung von
Gefäßen und Organen. Unter Sklerose
versteht man eine Verhärtung durch
eine Vermehrung des Bindegewebes.
Die betroffenen Gewebe werden hart
und verlieren ihre Elastizität. Das kann
neben den Gefäßen auch lebenswich-
tige Organe wie Gehirn, Herz und Nie-
ren betreffen. In den Gefäßwänden
lagern sich Blutfette, Bindegewebe und
Thromben (Blutgerinnsel) ab. Im
Zusammenhang mit Bluthochdruck
werden drei Stadien unterschieden:

• 1. Stadium: Bluthochdruck ohne
Organverände rungen.

• 2. Stadium: Durch den Bluthoch-
druck hat sich die Muskulatur des
linken Herzens, von wo das Blut in
den Körper gepumpt wird, vergrö-

ENTWICKLUNG EINER 
ARTERIOSKLEROSE

2.

1.

Leichte Ablagerungen
an der Gefäßwand
und Arteriosklerose

Deutliche Ablagerungen
an der Gefäßwand und ein
beginnender Verschluss

Angriffsorte Gefäße,
Herz und Nieren



FOLGEKRANKHEITEN
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ßert. Durch Schädigung des Nieren-
gewebes kommt es zur Ausschei-
dung von Eiweiß im Urin (Albumi-
nurie) und/oder zu Schäden an den
kleinen Arterien der Augennetzhaut.
Diese sind sichtbar in einer Augen-
spiegelung durch die Pupille hin-
durch.

• 3. Stadium: Schwere Folgeschäden
an mehreren Organen, zum Beispiel
Herzmuskelschäden, Durchblutungs-
störungen im Gehirn, Nierenschwä-
che mit Anstieg der ausscheidungs-
pflichtigen Substanzen im Körper,
Gefäßverengungen und -schäden
wegen der Arterienverkalkung. 

Hohes Folgerisiko
Durch die fortschreitende Arterio -
sklerose (Gefäßverkalkung) steigt das
Risiko für Herzinfarkte und Schlag -
anfälle, da die Durchblutung durch 
die Ablagerungen an den Blutgefäß-
wänden vermindert oder ganz blo-
ckiert sein kann. Schlaganfälle sind in
Deutschland die Hauptursache für
dauerhafte Behinderung. 

ERNSTHAFTE FOLGEN
Organe, die durch Bluthochdruck
geschädigt werden können:

GEHIRN:
Schlaganfall

HERZ:
Koronare
Herzkrankheit,
Herzinfarkt,
Herzleistungs-
schwäche

BEINARTERIEN:
Durchblutungs-
störungen

AUGE:
Sehstörungen

NIEREN:
Störungen der
Nierenfunktion

Der Mensch ist so gesund 
wie seine Gefäße.



Eine Minderdurchblutung der Beine
kann zur sogenannten Schaufenster-
krankheit führen. Der Betroffene muss
wegen der Schmerzen in den Beinen
immer wieder stehen bleiben. Erst
wenn der Schmerz nachlässt, kann 
er weitergehen, so als ginge er von
Schaufenster zu Schaufenster. Sol che
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
in Deutschland die häufigste
Todesursache. �

LEBENSBEDROHLICH
Ein Herzinfarkt wird durch

den plötzlichen Verschluss eines
Herzkranzgefäßes (Koronararterie)
verursacht. Wird ein Teil des Herz -

muskels nicht mehr mit Sauerstoff und
Nährstoffen versorgt, stirbt das 

Muskelgewebe, das von der
Blutzufuhr abgeschnit-

ten ist, ab. 
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INFO

Lebensverlängerung ist messbar
Werden zu hohe Blutdruckwerte auf Normwerte gesenkt, kommt es deutlich
seltener zu den genannten Folgeerkrankungen. Wird beispielsweise bei einer
45-jährigen Frau der Blutdruck von 160/100 mmHg auf 140/90 mmHg gesenkt,
verlängert sich ihre Lebenserwartung im Schnitt um zehn Jahre. Eine frühzei-
tige Behandlung von Bluthochdruck verlängert also das Leben und verbessert
die Lebensqualität.

rechte Herz kranzarterie

Aorta

linke Herz-
kranzarterie

unterbrochene
Blutversorgung
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NIERENSCHÄDIGUNG
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Früherkennung
ist wichtig!
Bluthochdruck und Arteriosklerose schädi-
gen auch die Blutgefäße der Nieren. Bei der
riesigen Filterleistung der Nieren kommt es
aber auf eine gute Durchblutung an. 

Unsere Nieren haben ein bis zwei Millionen
kleine Filter, die Nierenkörperchen (Glome-

ruli). Diese Nierenkörperchen oder Minifilter
werden täglich von rund 1.700 Liter Blut
durchflossen, sodass die harnpflichtigen Stoff-
wechselabbauprodukte herausgefiltert werden
können. Diese scheidet der Körper schließlich
in 1,5 bis 2 Litern Urin täglich aus. 

Nieren sind mehr als Filter
Gesunde Nieren regulieren den Wasser- und
Salzhaushalt des Körpers, den Blutdruck, die
Ausscheidung von harnpflichtigen Stoffwech-
selabbauprodukten und sie produzieren Hor-
mone. Patienten mit einer Nierenerkrankung
haben fast immer einen erhöhten, oft sogar
einen sehr hohen Blutdruck. Doch ein erhöhter
Blutdruck schädigt die Nieren – ein Teufels-
kreis: Die Nierenkrankheit verursacht Blut-
hochdruck, der Bluthochdruck schädigt die
Nieren zu sätzlich. Nur eine gezielte Behand-
lung kann diesen Teufelskreis durchbrechen.

Nierenmark

Nierengefäße
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Nierenfunktion erhalten
Unabhängig von der Ursache der Nierenerkran-
kung gilt: Je höher der Blutdruck, desto ungüns-
tiger wirkt sich dies auf den Verlauf einer chroni-
schen Nierenerkrankung aus. Der Zusammenhang
von Bluthochdruck und anhaltender Nieren-
schwäche (chronischer Niereninsuffizienz) ist
nicht nur ein Risiko für den Patienten, sondern
auch eine Chance. Denn je besser der Bluthoch-
druck eingestellt ist, das heißt medikamentös
behandelt werden kann, desto weniger wird die
Niere an Entgiftungsfunktion verlieren. Einem
endgültigen Versagen der Nieren kann so in vie-
len Fällen vorgebeugt werden.

Über die Gefäßknäuel der Nierenkörperchen wird
der Primärharn aus dem Blut filtriert. Ablagerungen
in den Kapillaren vermindern die Filtrationsleistung. 

Harnleiter
führt Harn
zur Blase

wegführendes
Blutgefäß

Ablagerungen in
den Kapillaren
infolge von
Bluthochdruck

krank
zuführendes
Blutgefäß

Kapillaren
(kleinste 
Arterien) 
der Nieren -
körperchen
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Verschiedene Tests sind nötig
Jeder Bluthochdruckpatient sollte mög-
lichst jährlich beim Arzt den Urin auf
Eiweiß testen und darüber hinaus auch
die Nierenwerte (Kreatinin, Harnstoff) im
Blut messen lassen. Liegt zusätzlich eine
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) vor,
sollten diese Tests häufiger durchgeführt
werden. Für eine bereits vorliegende
 Nierenschädigung sprechen eine erhöhte
Eiweißausscheidung im Urin sowie zwei
erhöhte Blutwerte. Der eine, der Kreati-
nin-Wert, zeigt ein über die Niere ausge-
schiedenes Muskelabbauprodukt an. Der
andere, die Kreatinin-Clearance oder glo-
meruläre Filtrationsrate (GFR), steht für
die Fähigkeit der Niere, Kreatinin auszu-
scheiden. Das Ausmaß einer Organ- und
Nierenschädigung kann durch weitere
Untersuchungen festgestellt werden
(siehe Seite 19). 

Körperliche und apparative
Untersuchungen
Nach einer eingehenden
Befragung und körper -
lichen Untersuchung
 können apparative Tests
 folgen wie zum Beispiel
ein Elektrokardiogramm
(EKG) zur Beurteilung 
der Herzfunktion sowie
Ultraschalluntersuchungen des Herzens,
der Nieren und einzelner Blutgefäße. So

können Organvergrößerungen oder
Gefäßveränderungen festgestellt werden.
Durch die Spiegelung der Augennetz-
haut durch die Pupille hindurch können
Schäden an den kleinen Arterien sichtbar
gemacht werden.
Die Behandlung richtet sich nach dem

Grad der Nierenschädigung. Neben der
Therapie des Bluthochdrucks (siehe Sei-
ten 20 – 21) müssen bei fortgeschritte-
nen Nierenschäden Ess- und Trinkregeln
beachtet sowie weitere Medikamente
eingenommen werden. Wenn die Nieren
ihre Funktion vollständig verlieren, gibt
es zwei Therapieoptionen: die Dialyse
(Hämo- oder Peritoneal-Dialyse) oder
unter Umständen die Transplantation
einer Niere. �

Regelmäßige Tests
der Nierenfunktion
sind bei Hyperto -
nikern wichtig.
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DAS PRÜFT DER ARZT

NIERENWERTE IM BLUT 
Kreatinin 
Normalwert bei Männern weniger als 1,1 mg/dl; 
bei Frauen weniger als 0,8 mg/dl 
Gibt Hinweise auf Nierenschädigung.
Kreatinin-Clearance, glomeruläre Filtrationsrate (GFR) 
Normalbereich 80-120 ml/min/1,73 qm Körperoberfläche
Ausscheidung von Kreatinin in einer bestimmten Zeit.
Harnstoff
Normalbereich 10–55 mg/dl
Maß für die Filtrationsleistung der Nieren.
Elektrolyte 
Natrium, Kalium, Kalzium, Phosphat
Geben Hinweise auf Nierenschädigung.
Blutgase 
Bei der Analyse werden Gehalt an Sauerstoff und Kohlendioxyd
sowie der pH-Wert des Blutes bestimmt.

URIN-UNTERSUCHUNGEN 
Urinteststreifen 
(Schnelltest auf Eiweiß, Zucker oder Krankheitskeime)
Eiweiß 
(Protein) im 24-Stunden-Urin 
Urinsediment
(feste und ungelöste Bestandteile des Harns)
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W elches Medikament der Arzt zur
Senkung des Blutdrucks einsetzt,

hängt von dem individuellen Befund
des Patienten ab, denn die Medika-
mente haben unterschiedliche Wir-
kungsweisen. Einige führen zu einer
Weitstellung der Blutgefäße, andere
erhöhen die Salzausscheidung über die
Nieren und wiederum andere verlang-
samen den Puls. Sie umfassen im
Wesentlichen die sogenannten 
• Diuretika
• Betablocker
• ACE-Hemmer
• Angiotensin-Antagonisten
• Calciumantagonisten
• Reninhemmer
• Sympatholytika 
Wichtig sind die gewissenhafte Ein-
nahme der meist sehr gut verträglichen
Medikamente und die regelmäßige
Blutdruckkontrolle.

Oft ist Kombination nötig
Genügt ein Medikament alleine nicht,
um den Blutdruck zu normalisieren,
verordnet der Arzt ergänzend meist ein
zweites. Dies muss gut auf das erste
Mittel abgestimmt sein. Verschiedene
Präparate lassen sich so kombinieren,
dass sich Nebenwirkungen verringern
oder sogar aufheben können. Tauchen
beim Lesen des Beipackzettels Fragen
insbesondere zu den Nebenwirkungen
auf, sollten diese mit dem behandeln-
den Arzt geklärt werden. 

Die Medikamenteneinnahme ist
meist lebenslang notwendig. Das
Behandlungsziel ist ein Blutdruckwert
unter 140/90 mmHg. Bei Hypertonie -
patienten, die zusätzlich eine erhöhte
Eiweißausscheidung (Albuminurie) der
Nieren haben, wird in Abstimmung mit
dem behandelnden Arzt ein Zielblut-
druck unter 130/80 mmHg empfohlen.

Es gibt unterschiedlich wirkende Medikamente gegen die Hypertonie.
Bei der Einnahme gilt es einiges zu beachten.

Gut abgestimmt
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TIPP

• Nehmen Sie die verordneten
Medikamente zur Behandlung

des Bluthoch-
drucks (Antihyper-
tonika) regelmä-
ßig ein. Setzen Sie
nie ein Mittel ein-
fach ab, sondern

befragen Sie vorher Ihren Arzt.
• Messen Sie regelmäßig Ihren

Blutdruck und notieren Sie die
Werte (Blutdruckpass).

• Wenn Sie hohe Blutdruckwerte
messen, wenden Sie sich bald-
möglichst wieder an Ihren Arzt,
der Ihnen gegebenenfalls ein
anderes oder zusätzliches Medi-
kament verschreibt. 

• Achten Sie auf Ihr Körperge-
wicht, eine gesunde Lebensweise
mit regelmäßiger Bewegung und
gesunder Ernährung. Alkohol ist
nur in Maßen erlaubt. Stellen Sie
das Rauchen ein, denn Nikotin
schädigt die Blutgefäße zusätz-
lich.

• Nehmen Sie die Termine zur Kon-
trolle der Nierenwerte wahr.

• Bei gleichzeitig vorliegendem
Diabetes ist die gute Einstellung
der Blutzuckerwerte wichtig.
Öfter ist es auch nötig, erhöhte
Blutfettwerte zu senken.

Der Arzt wird vor und nach Beginn 
der Hypertoniebehandlung neben den
Blutdruckkontrollen weitere Untersu-
chungen durchführen, um die Therapie-
wirkung zu prüfen. Dazu gehören meist:
• Nierenwerte und Elektrolyte im

Blut, Blutzucker und Blutfette
• Urintest auf Eiweiß 

(Mikroalbuminurie)
• EKG und Ultraschalluntersuchung

der Nieren, ggf. auch des Herzens

Körper muss sich einstellen
In den ersten Wochen nach Einnahme
eines Medikaments zur Blutdrucksen-
kung spüren manche Patienten unan-
genehme Veränderungen. Das können
beispielsweise Schwindel bei schnellem
Aufstehen, Müdigkeit oder Kälteemp-
findlichkeit sein. Sie sind bedingt durch
den für den Körper ungewohnt niedri-
gen Blutdruck und bessern sich in der
Regel, sobald sich der Organismus auf
den niedrigeren Blutdruck  eingestellt
hat. Treten Nebenwirkungen auf,
 sollten die verordneten Medikamente
trotzdem zunächst weiter eingenom-
men werden. Mit dem behandelnden
Arzt sollte die Therapie dann besprochen
und angepasst werden. �
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A lles, was sich positiv auf den Blut-
druck auswirkt, hält auch Herz,

Kreislauf und Stoffwechsel gesund.

> Gewichtsreduktion: Bei Übergewich-
tigen zeigte sich bei Gewichtsabnahme
pro Kilogramm eine Senkung des Blut-
drucks um rund zwei mmHg. 
> Regelmäßige körperliche Bewegung:
Ausdauersport wie Walken, Joggen,
Schwimmen oder Radfahren kann Blut-
hochdruck senken. Ein Zusatzeffekt ist
der Kalorienverbrauch und somit die
Gewichtsabnahme. Positiv wirkt Sport
auch auf Muskulatur, Herz und Kreis-
lauf sowie Wohlbefinden.
> Gesunde Ernährung: Essen Sie reich-
lich Obst und Gemüse. Neben wichti-
gen Mineralstoffen und Vitaminen ent-
halten diese auch Antioxidantien, die
Blutgefäßablagerungen entgegenwir-
ken. Sinnvoll ist es auch, hochwertige
Fette zu verwenden (wie z. B. in Nüs- Fo
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Selbst
aktiv
werden
Es gibt vieles, was jeder selbst dafür tun kann, damit Bluthochdruck
vermieden wird und zu hohe Werte gesenkt werden.

sen, Fischen, Pflanzenölen) und tierische
Fette zu reduzieren. Erhöhte Blutfette
verschlimmern eine Arteriosklerose.
> Salzarm essen: Fünf bis sechs
Gramm Kochsalz täglich sind ausrei-
chend (ca. ein Teelöffel). Verzichten Sie
auf das Nachsalzen und auf salzreiche
Lebensmittel, ebenso auf vorgefertigte
Lebensmittel wie Wurst, Tütensuppen
oder Fertiggerichte. Durch Kräuter und
Gewürze können Sie beim Kochen Salz
einsparen. Achten Sie bei Mineralwas-
ser auf den Natriumgehalt.
> Alkohol: Bekanntermaßen hat er nur
in geringen Maßen genossen eine
gesundheitsförderliche Wirkung. Bei
Männern sind im Durchschnitt maximal
24 g Alkohol und bei Frauen 12 g täg-
lich erlaubt. (Ein 0,2 l Glas Bier hat 
10 g, ein 0,2 l Glas Wein ca. 20 g). Ein
höherer, regelmäßiger Konsum steigert
den Blutdruck, die Suchtgefahr und
bedeutet viele zusätzliche Kalorien.



23

Service
ADRESSEN, BÜCHER
• Deutsche Hochdruckliga e. V.  
Berliner Straße 46, 69120 Heidelberg
www.hochdruckliga.de

• Bundesverband Niere e. V.
Essenheimer Straße 126, 55128 Mainz
www.bundesverband-niere.de

• Der große TRIAS-Ratgeber für Nierenkranke –
Erkrankungen, Untersuchungen, Therapien.
Johannes Mann, Verlag Trias 
ISBN 978-3830434078

• Bluthochdruck – Vorbeugen, erkennen, 
behandeln. Anke Nolte, Verlag Stiftung 
Warentest, ISBN 978-3868511178> Zigaretten: Verzichten Sie

möglichst ganz auf das Rau-
chen, denn Nikotin führt zu
Gefäßverengungen und gilt als
größter Risikofaktor für Arterio-
sklerose.
> Regelmäßige Entspannung:
Heute geht man davon aus, dass
Stress in Alltag und Beruf sowie
Ängste und unterdrückter Ärger
den Blutdruck erhöhen können.
Beobachtet wurde, dass Ent-
spannungstechniken wie auto-
genes Training, progressive Mus-
kelentspannung, Meditationen
und Yoga den Blutdruck senken
können. Viele Menschen haben
z. B. im Urlaub einen niedrigeren
Blutdruck als im Arbeitsalltag. �

IMPRESSUM Herausgeber: KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V., Gemeinnützige Körperschaft, 
Martin-Behaim-Straße 20, 63263 Neu-Isenburg; Text und Redaktion: Doris Gabel, GABEL Gesundheitskommunikation, 
KfH – Stabsstelle Kommunikation; Gestaltung: wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG, 
Siemensstraße 6, 61352 Bad Homburg, Druck: Wacker Offsetdruck GmbH, Remshalden-Grunbach.
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klinikum Gießen und Marburg
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Ärztl. Leiter KfH-Nierenzentrum Ludwigshafen

• Prof. Dr. med. Johannes Mann 
Ärztl. Leiter KfH-Nierenzentrum München, 
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München-Schwabing

• Prof. Dr. med. Lars Christian Rump
Ärztl. Leiter KfH-Nierenzentrum im Universitäts -
klinikum Düsseldorf; Direktor der Klinik für 
Nephrologie an der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf



12
7/

06
/1

4-
S 

  S
ta

nd
: J

an
ua

r 
20

16

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V.
Martin-Behaim-Straße 20
63263 Neu-Isenburg
info@kfh-dialyse.de
www.kfh.de


