Gesundheitstipp:

B L U T H O C H D R U C K
Obwohl man ihn in der Regel nicht spürt, gehört erhöhter Blutdruck langfristig zu den wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt und Hirnschlag. Regelmässige Kontrolle ist deshalb sinnvoll.

Was wird gemessen ?
Bei der Blutdruckmessung werden zwei Werte
festgestellt:
¾ Der systolische, höhere Wert bezeichnet den
Blutdruck während der Zeit, in der das Herz
Blut in die Arterien pumpt.
¾ Der diastolische, tiefere Wert gibt den Druck

während der Herzfüllungsphase an.
Bei diesen Messungen gilt übrigens „einmal ist
keinmal“. Wiederholen Sie die Messung idealerweise zur selben Tageszeit in Ruhe an mehreren
Tagen und notieren Sie sich die Werte. Gemessen
wird immer am selben Arm, üblicherweise am linken. Wenn der Blutdruck auch nach mehreren Messungen erhöht ist, sollte man geeignete Massnahmen ergreifen.

Normwerte
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden folgende Blutdruckwerte als Normwerte
angegeben:
¾ systolischer („oberer“) Blutdruck:
¾ diastolischer („unterer“) Blutdruck:

100 - 140 mm Hg
70 - 90 mm Hg

Werte über 160 / 95 sind zu hoch (Hypertonie), unabhängig vom Alter der betroffenen Person.
Bei Werten unter 100 / 60 spricht man von zu niederem Blutdruck (Hypotonie).

Was kann man selbst tun ?
Nehmen Sie erhöhte Blutdruckwerte ernst. Es gibt ausser Medikamenten einige Dinge, welche
Sie selbst unternehmen können:
¾ Übergewicht reduzieren
¾ mit Rauchen aufhören, falls man Raucher ist
¾ Kaffee- und Alkoholkonsum eventuell reduzieren
¾ regelmässige körperliche Betätigung
¾ salzarme Ernährung

Vielleicht reichen diese Massnahmen nicht, den Blutdruck dauerhaft zu senken. Auf jeden Fall
können Sie so aber etwas für Ihre Gesundheit tun und müssen vielleicht weniger Medikamente
einnehmen.

Wann behandeln?
Es gibt sehr viele verschiedene Gruppen von blutdrucksenkenden Mitteln. Oft wird eine Kombination von verschiedenen Wirkstoffen gewählt, weil man so Nebenwirkungen gering halten kann
und die individuell am Besten wirksame Dosis festlegen kann. Die folgenden Beispiele sollen einen Eindruck von den unterschiedlichen Wirkungen geben:
¾ Beta-Blocker

verringern die Pumpfrequenz des Herzens.

¾ Calcium-Antagonisten

erweitern die Blutgefässe.

¾ ACE-Hemmer, AT II Antagonisten

verringern die Bildung eines körpereigenen,
blutdrucksteigernden Hormons.

¾ Diuretika

„wassertreibende Mittel“, führen dazu, dass das
Blutvolumen verringert und das Herz so entlastet wird.

Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Ursachen des erhöhten Blutdrucks nicht behandeln lassen.
Die Blutdrucksenkung bleibt eine Symptom-Behandlung. Deshalb ist es wichtig, sich an die einmal gefundene, ideale Dosierung zu halten und diese konsequent durchzuführen. Regelmässige
Kontrolle des Blutdrucks kann dabei unterstützend wirken.
In unserer Apotheke beraten wir Sie gerne persönlich über Ihre Medikamente. Sie können bei uns
auch den Blutdruck messen lassen und einen Blutdruckpass beziehen.
Möchten Sie regelmässig von uns über Themen der Gesundheit informiert werden, können Sie
sich auch im Internet unter http://www.apotheke-wyss.ch registrieren lassen.
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit
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