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– aktuelle medizin–kongressberichte
Hausärztliche Highlights von der Hochdruckliga-Tagung

QUALITÄTSSICHERUNG

Bald 3000 Ärzte sind 
Hypertensiologen DHL®

– Vor zwei Jahren hat die Hochdruck-
liga die Fachbezeichnung Hypertensiolo-
ge DHL® eingeführt. Wie der scheidende 
Ligavorsitzende Prof. Herrmann Haller, 
Hannover, frohlockte, begann damit eine 
beispiellose Erfolgsgeschichte. „Im No-
vember haben insgesamt 2700 Allge-
mein- und Fach ärzte die Bezeichnung ver-
liehen bekommen, am Jahresende werden 
es voraussichtlich 3400 sein.“ Die Fach-
bezeichnung verpflichtet dazu, regelmä-
ßig an Fortbildungen der Liga teilzuneh-
men und Prüfun gen zu absolvieren.
Um die auch akademisch Not leidende Hy-
pertonologie zu stärken, wurden von der 
Liga weitere fünf Forschungsstipendien 
ausgelobt und eine Stiftungsprofessur 
ausgeschrieben.

PATIENTENZUFRIEDENHEIT

Jeder fünfte Hypertoniker 
fühlt sich nicht ernst 
genommen

– Bei 50 Hypertonie-Selbsthilfegruppen 
in Deutschland führte die Liga eine Um-
frage zur Patientenzufriedenheit durch. 
Den Ergebnissen folgend müsste man 
richtiger von Patientenunzufriedenheit 
sprechen. Denn, so die Kernbotschaften:
ó Zu oft müssen Patienten ihren Arzt um 
eine Überweisung zum Bluthochdruck-
Spezialisten bitten, 
ó zu selten werden den Patienten auch 
nicht medikamentöse Therapieangebote 
erläutert und
ó zu selten weist der Arzt auf die Folgen 
von Bluthochdruck hin.
Es zeigte sich, dass bei jedem fünften 
Hochdruckkranken der Arzt auf die Sor-
gen seiner Patienten nicht ernsthaft ein-
geht, ausführliche Arztgespräche finden 
zu selten statt. Sogar jeder Vierte beklag-
te, dass ihm der Arzt nicht erklärt hat, 
was er neben den Pharmaka noch tun 
könnte, um den Blutdruck zu senken.

Dr. med. Jochen Aumiller ó

ó  Quelle: 31. Kongress der Deutschen Hoch-
druckliga, 22.–24. November 2007 in Bochum
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VERSORGUNGSLAGE UNBEFRIEDIGEND

Nur 15% aller Hochdruckpatienten werden richtig behandelt

– Prof. Lars-Christian Rump, Präsident 
der Hochdruckliga-Tagung 2007 in Bo-
chum und neuer Nephrologiechef in Düs-
seldorf, verkündete keine frohen Bot-
schaften: „20 Millionen Menschen in 
Deutschland leiden unter zu hohem Blut-
druck. Nur 10% der Männer und 21% der 
Frauen, im Schnitt also 15,5%, werden 
richtig behandelt.“
Das mag zum einen an den nach unten 
korrigierten Zielwerten liegen, die offen-
bar schwieriger zu erreichen sind, als es 
die Leitlinien-Verfasser erwartet haben, 
vor allem die 130/80 mmHg bei Hochrisi-
kopatienten wie Diabetikern und Nieren-
kranken oder Patienten mit metabo-
lischem Syndrom, koronarer Herzkrank-
heit oder peripherer Verschlusskrank-
heit.
Rump hob zum anderen die Probleme mit 
dem Weißkitteleffekt hervor. Danach 
messen Patienten zu Hause niedrigere 
Werte als der Arzt oder die Sprechstun-
denassistentin in der Praxis. Zur Abklä-
rung bedürfe es einer 24-Stunden-Blut-

druckmessung, aber die würde viel zu 
selten gemacht.
Ein grelles Licht auf die völlig unbefriedi-
gende Versorgungslage warf zudem eine 
Studie an 51 000 Diabetikern: Zwar wur-
den 75% der hypertonen Diabetiker be-
handelt, aber nur 7,5% hatten den Ziel-
wert von unter 130/80 mmHg erreicht.

BLUTDRUCK UNTER 120 

So bleiben die Herzen jung

– „Wenn der Blutdruck unter 120 mmHg 
bleibt, altert das Herz wesentlich lang-
samer als bei systolischen Druckwerten 
zwischen 120 und 139 mmHg. Lebensstil-
maßnahmen sind das Allerwichtigste, 
um zumindest das Herz jung zu halten.“ 
Diese Schlussfolgerungen zog Prof. Heri-
bert Schunkert, Direktor der Medizi-
nischen Klinik II des Universitätsklini-
kums Lübeck, aus der jüngsten Auswer-
tung der Augsburger MONICA/KORA-Stu-
die. „Wir haben an 1000 Gesunden an 
zwei Zeitpunkten, die zehn Jahre ausein-
anderlagen, den Blutdruck sorgfältig ge-
messen und eine Ultraschalluntersu-
chung des Herzens durchgeführt. Analy-
siert wurden nur die Personen, die ent-
weder durchgehend optimalen Blutdruck 
(systolisch < 120 mmHg) oder eine Prähy-

pertonie (120–139 mmHg) hatten. Und 
wir konnten feststellen: Wenn es gelingt, 
zehn Jahre lang einen optimalen Blut-
druck zu bewahren, zeigen sich am Her-
zen weniger Alterungsvorgänge.“
Die Probanden waren alle unbehandelt, 
also „gesund“; das entspricht auch den 
aktuellen Regeln, bei Druckwerten zwi-
schen 120 und 139 mmHg wird nicht anti-
hypertensiv therapiert. 
Weitere Ergebnisse: Die Fettmasse, weni-
ger die Gesamtkörpermasse, hatte eine 
sehr enge Beziehung zur linksventriku-
lären Hypertrophie und diastolischen 
Dysfunktion. Ein anderer wichtiger Ein-
flussfaktor war die körperliche Aktivität: 
je mehr körperliche Aktivität, desto weni-
ger Hypertrophie und diastolische Dys-
funktion.

Zu selten durchgeführt: die 24-Stunden-
Blutdruckmessung.
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