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FORUM 02/2007
Bluthochdruck
Sie schleicht sich - zunächst unbemerkt - ins Leben des Betroffenen ein und verursacht ihm fürs Erste keine Beschwerden: Die Hypertonie (Bluthochdruck, BHD), eher Symptom als eigenständige Krankheit, kann jedoch so
manches Leiden mit sich bringen, bis sie allmählich nicht mehr zu übersehen ist - und damit dann schwer zu
handhaben. Doch ist eine Blutdrucksenkung in jedem Fall sinnvoll, notwendig oder eher gar gefährlich? Denn
dies kann in bestimmten Situationen durchaus der Fall sein. Für ältere Patienten wird durch leicht erhöhten Blutdruck eine Mindestversorgung lebenswichtiger Organe gewährleistet. Doch schaut man auf die Heerscharen
von Medikamenten, die auszogen, den Blutdruck zu senken inkl. des munteren Ausprobierens, welches der
verschiedenen Kombinationen nun für welchen Patienten „das Optimum darstellen“ soll bzw. mit Hilfe welcher
neuen Medikamente man die Nebenwirkungen der bisherigen in den Griff kriegen könnte, scheint sich mancher
diese Frage erst gar nicht gestellt zu haben.
Sicher, ein hoher Blutdruck über Jahre hinweg schädigt die Gefäße und belastet das Herz. Umso wichtiger ist
es nun, die Ursache dafür zu finden und hier den Hebel anzusetzen - meist in Form von Ernährungsumstellung,
regelmäßiger Bewegung und Nikotinabstinenz - bevor man es sich bequem macht, den Patienten weiter
„schont“ und nun auch noch die mühseligen Versuche des Körpers, seine Nähr- und Sauerstoffversorgung
aufrecht zu erhalten, von außen künstlich unterdrückt. Nicht selten hängen die Patienten, die sich zuvor kerngesund gefühlt haben, unter einer blutdrucksenkenden Behandlung „in den Seilen“, denn so unterschiedlich die
Gegebenheiten für jeden Menschen - je nach Alter und Lebensgewohnheiten - sind, so flexibel ist auch der
Blutdruck zu handhaben. Er ist keine starre Größe, sondern er kann sich von einer zur nächsten Minute
verändern und passt sich jeder neuen Gegebenheit an. Bei Stress etwa droht er anzuschwellen; wer Stress
abbauen möchte, könnte dies mit Laufen tun, was entwicklungsphysiologisch gemäß dem Fight-and-flight-Syndrom sinnvoll wäre. Heutzutage aber (etwa im Büro), wenn davonlaufen nicht geht, spürt man die Schläfen
pochen. Hier beschwichtigend „ruhig Blut“ zu ermahnen, ist keine leere Floskel. Die physiologische
Anpassungsfähigkeit des Blutdrucks zu dämpfen ist jedenfalls nicht wünschenswert, geschieht aber durch
medikamentöse Blutdrucksenkung in pauschaler Weise Tag für Tag.
Die subtilen Mess- und Regelsysteme von den Dehnungs- und Pressorezeptoren in den Gefäßen über die
Regulatorien in Herz, Niere, Nebenniere und Formatio reticularis in der Medulla oblongata bis hin zum
übergeordneten Hypothalamus werden auf „Druck von außen“ hin kurzerhand außer Kraft gesetzt. Der
Organismus wehrt sich dagegen, was immer mehr Medikamente in höherer Dosierung erforderlich macht. Zur
Festlegung, wer medikamentenpflichtig sei, werden mehrere Messungen durchgeführt. Wird zweimal und mehr
ein BHD festgestellt, gilt dies dann als behandlungsbedürftig. Bei uns werden bei jedem Zweiten über fünfzig
erhöhte Werte festgestellt. Nicht selten kommt noch ein „Weißkitteleffekt“ hinzu, aufgrund dessen schon allein
die Tatsache, in der Praxis (wiederholt) untersucht zu werden, zusätzlichen Stress verursacht, der den
Blutdruck in die Höhe treibt. Die so als Hypertoniker „erkannten“ sind vor allem nachts in Gefahr. Die meisten
Schlaganfälle entstehen durch Gefäßverschluss („weißer Apoplex“) nämlich dann, wenn sich ein unter zu
geringem Perfusionsdruck stehendes Gefäß zusammenzieht oder in sich zusammenfällt. Das Blut gerät ins
Stocken und kann gerinnen, es bildet sich ein Blutpfropf. Die Gefahr dafür besteht hauptsächlich in der Nacht,
aber auch am Wochenende oder im Urlaub, weil dann der Blutdruck physiologisch von selbst sinkt. Auf
natürlichem Wege tritt dann ein Notprogramm in Aktion, das den Blutfluss wieder zu normalisieren versucht.
Gelingt die körpereigene Notmaßnahme, kommt der Patient mit einer transitorischen ischämischen Attacke,
wenn er Glück hat, ohne Schaden davon. In diesen Momenten wäre es für den Betroffenen sicher von Vorteil,
wenn die physiologische Anpassungsfähigkeit des Blutdrucks intakt wäre und der nötige Druck durch die
körpereigenen Regulationsmechanismen aufrecht erhalten werden könnte. Aus diesem Grund wird empfohlen,
den Blutdruck nach einem Schlaganfall auf hohem Niveau (nicht unter 220) zu stabilisieren.
DER INTERESSANTE FALL
Lieselotte Volkmann aus Hamburg berichtet von ihrer Patientin, geboren 1938, mit essentieller Hypertonie, die
familiär bedingt ist. Auch die Cholesterinwerte seien nach Ansicht des Arztes zu hoch, außerdem leidet sie noch
an Wechseljahrsbeschwerden und depressiver Stimmung. „Da die Patientin haufenweise Medikamente
verordnet bekommt - die lange Liste beinhaltet Kalzium-Antagonisten, Beta-Rezeptorenblocker, ACE-Hemmer,
Diuretika, Cholesterinsenker und das Hormongel Gynokadin - wird sie zusätzlich von einer Medikamentenunverträglichkeit geplagt in Form ausgeprägter Flushs mit hochrotem Kopf, Brennen am Scheitel und
pulssynchronem Klopfen der Carotiden.“ Für Frau Volkmann stand fest, dass der Patientin schon dadurch
geholfen wäre, wenn man sie von ihren Medikamenten losbekommen könnte, und sie gab „GAS“:
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Im Rahmen ihres Gesund + Aktiv - Stoffwechselprogramms wird im Labor eine umfangreiche Vitalanalyse (40
Blutwerte) durchgeführt und so diagnostiziert, welche Nahrungsmittel für den individuellen Stoffwechsel
geeignet sind und ihn optimieren. Die Blutgruppenzugehörigkeit, der glykämische Index der Nährstoffe und der
Verbrennungstyp werden dabei u. a. berücksichtigt. An Medikamenten erhielt sie von Frau Volkmann ausschließlich FegaCoren® Nr. 61 zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems und des Stoffwechsels zusammen mit NeyGeront® Nr. 64, von dem sie weiß, dass es stimmungsaufhellend wirkt, im Wechsel mit
Neythymun® f+k Nr. 29 f+k® fürs Immunsystem, NeyCalm® Nr. 98 zur Unterstützung der Gehirnfunktion,
insbesondere der Epiphyse und materne Plazenta Nr. 70, die den Blutdruck zu regulieren vermag. Die
Präparate wurden umschichtig zweimal pro Woche von Stärke I nach III aufwärts verabreicht, begleitend
zweimal täglich die NeyGeront®-Vitalkapseln „N“.
Nach fünf Wochen - es war von den Präparaten je eine Originalpackung Dilutionen angewandt worden konnten sämtliche allopathischen Medikamente bis auf eine Vierteltablette Beloc (25 mg pro Tag) abgesetzt
werden. „Der Blutdruck ist jetzt optimal: 128/70 mmHg“, so Frau Volkmann, „die Patientin ist bei bester Laune,
die Symptome sind ihr „aus dem Kopf“.“ Sie ist überglücklich und ihrer vertrauensvollen Aufforderung „machen
Sie mit mir, was Sie wollen!“ möchte Frau Volkmann nun nachkommen, indem sie ihr zur Therapiekonsolidierung eine Anschlussbehandlung mit der Stärke III angedeihen lässt.
„Ich freue mich schon darauf, wenn die Patientin wiederkommt, es macht mir großen Spaß mit ihr. Ich arbeite
gerne mit Ihren Präparaten, mir liegt die Biomolekulare vitOrgan-Therapie, damit habe ich auch meistens
Erfolg!“
DIAGNOSTIK
Nicht allein die Messwerte für den Blutdruck sollten darüber bestimmen, ob eine behandlungsbedürftige
Hypertonie vorliegt, sondern es müssen die verschiedensten Parameter inkl. Hintergrunderkrankungen wie etwa
Diabetes mellitus in die Betrachtung mit einfließen, ob für den Patienten ein kardio-vaskuläres Risiko besteht.
So hängen etwa die rheologischen Eigenschaften des Blutes, also seine Viskosität, unmittelbar mit dem
Blutdruck zusammen. Ein wichtiger Parameter dafür ist der Anteil der Blutkörperchen, die in ihrer Gesamtheit
als Hämatokrit bezeichnet und der Einfachheit halber auch insgesamt bestimmt werden. Den größten Part
spielen dabei die Erythrozyten, die mit ihrem Hämoglobinanteil für den Sauerstofftransport (O2) zuständig sind.
Eine subtile Regulation ist erforderlich, damit das Blut nicht zu „dünn“ ist, damit genügend O2 am Zielort
ankommt, zugleich aber nicht zu „zähflüssig“, um den ungehinderten Blutfluss zu ermöglichen. Ein kritischer
Wert für kardio-vaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenversagen ist ab einem Hämatokrit
von 41 Vol.% erreicht. Dieser Wert wurde in Zeiten mit einer eher spärlichen, insbesondere fleisch- und
fettarmen Ernährungslage mühelos unterboten. Heute werden dagegen Werte bis zu 49 Vol.% als normal
angesehen... Unter diesen Voraussetzungen dürften etwa Diuretika eher kontraindiziert sein. Diese
schwemmen als Nebeneffekt außerdem wichtige Mineralien wie etwa Kalium mit aus, das zur Erhaltung des
Ruhepotenzials der Nerven benötigt wird. Herz-Rhythmusstörungen könnten die Folge sein, die ihrerseits dann
gerne wieder mit Antiarrhythmika behoben werden sollen.
Nicht selten wird ein BHD durch Medikamente erst induziert, so etwa durch nicht-steroidale Antirheumatika wie
Diclophenac, Ibuprofen und auch Acetylsalicylsäure über die Hemmung der Prostaglandinsynthese.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Neben der Nikotinabstinenz ist Gewichtsreduktion ein potentes Mittel zur Bekämpfung des BHD. Hier zählt vor
allem der Taillenumfang, der idealerweise bei Männern 94 cm und bei Frauen 80 cm nicht überschreiten sollte.
Als Begleitschutz dient hier CAPO® plus. Wer Gewicht reduziert, sollte sich trotzdem ab und zu etwas gönnen bei BHD am besten möglichst dunkle Zartbitterschokolade, die Polyphenole enthält. Mit Rücksicht auf das
Gewicht sollte es vielleicht nicht gleich täglich eine ganze Tafel sein, wie in einer Studie von Pharmakologen der
Universität Köln aber geschehen: Nach zwei Wochen waren die systolischen Messwerte der Probanden um 5
mmHg gefallen. Spezifische Phenole, die Flavonoide, sind außer im Kakao auch in schwarzem und grünem Tee
sowie in Rotwein enthalten. Ihre kardioprotektive Wirkung beruht u. a. auf der Hemmung der
Thrombozytenaggregation, ähnlich wie bei Acetylsalicylsäure.
Sogar Kochsalz kann sich ein Hypertoniker nach neuester Datenlage wieder gönnen. Die Legionen von älteren
Patienten, denen das Salz in der Suppe verboten worden war, haben wahrscheinlich umsonst ihre fade Kost
verzehrt. Schuld waren wie so manches Mal fehlinterpretierte Tierstudien und falsche Verzehrannahmen über
Deutschlands Salzkonsum. In den 90igern fand die Forschung dann heraus, dass die Regelsysteme des
Organismus weitaus komplexer sind als bisher angenommen. Tatsächlich reagiert lediglich jeder sechste auf
Salzrestriktion mit einer leichten Blutdrucksenkung.
Bei jungen Frauen hat man an der Harward Universität, Boston, festgestellt, dass 1 mg Folsäure am Tag vor
BHD schützt. Anstelle von Antihypertensiva rät Prof. Dr. Wolfram Voelker von der Universität Würzburg nach
seiner jüngsten Studie zu Meditation und spiritueller Atemtechnik. Der Blutdruck seiner Probanden, zu Beginn
im Mittel 151/96 mmHg, war nach zwei Monaten mit zwei Meditationseinheiten à 40 Minuten pro Tag im Mittel
um 12 % gesunken. Auf diesem Wege Stress abzubauen, macht durchaus Sinn, denn nach Untersuchungen
von Industriearbeitern war jeder zweite am Arbeitsplatz hyperton.
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