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Linke-Fraktionsspitze: Wagenknecht verzichtet■
Sahra Wagenknecht (F.: dpa), stellvertretende Fraktions-
chefin der Linken im Bundestag, will im Herbst nicht
für den Fraktionsvorsitz kandidieren. Sie begründete
dies am Freitag mit der mehrheitlichen Zustimmung
ihrer Fraktion zur Verlängerung der Griechenland-
Hilfen in der vergangenen Woche. Zudem sei sie per Mehrheitsbe-
schluss daran gehindert worden, in der Fraktion ihre Minderheitenposi-
tion vorzutragen, was für sie „ein offener Affront“ gewesen sei.

3,4 Prozent mehr: Bayerns IG Metall billigt Tarifabschluss■
Die IG Metall hat den Tarifabschluss für die rund 790 000 Beschäftig-
ten der bayerischen Metall- und Elektroindustrie besiegelt. Demnach
erhalten die Beschäftigten vom 1. April an 3,4 Prozent mehr Geld sowie
eine Einmalzahlung von 150 Euro für Januar bis März 2015.

Vorsicht vor Schad-E-Mails im Gewand von DHL oder UPS■
Vorsicht bei vermeintlichen Mails mit Links zur Sendungsverfolgung
von Paketdiensten wie DHL und UPS: Die Verbraucherzentrale
Brandenburg warnt vor Betrügern, die so Nutzer zum Herunterladen
einer Zip-Datei auffordern. Wer dies tut und die Datei öffnet, riskiert
eine Infektion des Rechners mit schädlicher Software. Falsche Mails
könne man aber leicht an der unseriösen Absender-Adresse erkennen.

Bausback will mehr Telefonüberwachung bei Einbrüchen■
Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) will die Telefonüber-
wachungen zur Aufklärung von Wohnungseinbrüchen ausweiten. Bisher
sei dies nur möglich, wenn es sich um Bandenkriminalität handele.

Bundesrat für „Pille danach“■
Der Weg für die „Pille danach“ ohne
Rezept ist frei. Der Bundesrat stimmte am
Freitag einer entsprechenden Verordnung
der Bundesregierung zu. Voraussichtlich ab
Mitte März soll das Notfallverhütungsmit-
tel ohne Verschreibung durch einen Arzt in
den Apotheken erhältlich sein.

Nachrichten

Wobei findet Hyaluron-
säure keine Anwen-
dung am Menschen?

a) Harninkontinenz
b) Schweißfüße
c) Gelenkschädigung
d) Lippen aufspritzen

Auflösung Seite 30

Das kleine Quiz

SANGEET
80333 München · Brienner Str. 10

Tel. 089. 28 67 45 57
U3 /U4 /U5 /U6 Odeonsplatz

Täglich von 11:30 bis 24 Uhr

SUHAG
81541 MÜNCHEN-Giesing · St.-Martin-Str. 58-68
Tel. 0 89. 64 94 50 50 · S3 / S7 St.-Martin-Straße
Günstiges Mittags- & Abend-Buffet > XL-Auswahl!

www.Dinu-Family.de

Die exclusive Event

Location für bis zu

300 Personen!

Genuss im Überfluss
auf die feine indische Art

Politik
Seehofers
Schicksalsjahr 2

Lokales
Stadtwerke: Sparkurs 5
Schranne: Ausverkauf 8
Kultur & TV
Neuer ZDF-Krimi 24

Service
Mondkalender 18
Horoskop & Wetter 30

Live-Stream am Sonntag!
Ab 10.30 Uhr: Circus
Krone – die neue Show!

Heute in Ihrer

Rubriken-Anzeigen in Ihrer :
Auto & Verkehr auf 8 Seiten,

Wohnen & Leben auf 10 Seiten,
Beruf & Karriere auf 7 Seiten,

Reise auf 8 Seiten

Heute bei tz.de

Udes
Katzen
Für ihre Katzen tun
Herr und Frau Ude al-
les. Camillo (links)
und Mienchen stam-
men aus Mykonos –
und haben längst ein
kuscheliges Zuhause
in Schwabing be-
kommen. Durch ihre
Katzenklappe zum
Innenhof machen sie
München unsicher.
„Nur für ihr Kat-
zenklo kommen sie
wieder heim“,
scherzt Alt-OB Chris-
tian Ude im Ge-
spräch mit der tz.
Mehr in unserer tieri-
schen Serie Promis
und ihre Haustiere:

Bayern findet den Balkan sicher
BayernwilldieEinreisewellevom

BalkanmithilfedesBundesratesbe-
kämpfen: Am Freitag brachte die
Bayerische Staatsregierung einen
Gesetzesantrag in die Länderkam-
mer ein, wonach Kosovo, Albanien
und Montenegro als „sichere Her-
kunftsländer“ einzustufen seien. In
diesem Fall könnten die Behörden
von dort kommende Asylbewerber
schneller und einfacher abweisen.

Justizminister Winfried Baus-
back (CSU) begründete das Vorha-
ben mit der wachsenden Zahl an
Asylanträgen aus diesen Ländern,
von denen die allermeisten abge-
lehntwürden.„Ich forderedenBun-
destag und den Bundesrat dazu auf,
sich mit der Frage intensiv zu be-
schäftigen“, unterstützte Innenmi-
nister Joachim Herrmann (CSU).
„Ich fordere den Bund außerdem

dazu auf, wirtschaftliche Aufbau-
hilfe im Kosovo zu leisten, um die
Situation vor Ort zu verbessern.“

Bayerns Grünen-Chef Eike Hal-
litzky kritisierte Bayerns Vorgehen:
„Nicht ein einziger Cent“ käme bis-
her aus Bayern, um dort die Flucht-
ursachen zu bekämpfen, Was der
Kosovo tatsächlich benötige, sei die
Hoffnung auf eine stabile Zukunft
seiner Bevölkerung.

Das München-Wetter
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Skandal
Reaktionen auf
Kümmert-Aus!

Seite 23

Bastian
Platz 11 der

reichsten Kicker
Seite 37

Pfarrer
Prostituierte für
Asylbewerber!

Seite 7

Die erklärt
Ihren Befund
Das verraten Ihre Laborwerte Seiten 14 + 15

Leser spenden für Unicef

Danke für
213 000 €

Seiten 28 + 29

tz-Gesundheitsexperte Dr. Karlheinz Zeilberger

 Gamma-GT  Cholesterin  Blutdruck



Es klingt nach einer
Allerweltsdiagnose.
Wenn der Hausarzt mit
ernster Miene vor Blut-
hochdruck warnt, dann
denken sich nach wie vor
viele Patienten: Ja mei,
der Doktor soll nicht so
einen Wind machen, das
hat doch heutzutage fast
jeder, Schmerzen habe
ich auch keine, es wird
schon nicht so tragisch
sein…

Selbst Ärzte müssen zuge-
ben: Zumindest der erste Teil
dieser Einschätzung kommt
einigermaßen hin. Denn tat-
sächlich haben bis zu 30 Milli-
onen Bundesbürger eine mehr
oder weniger ausgeprägte Hy-
pertonie, wie Bluthochdruck
auf Mediziner-Deutsch heißt,
jenseits der 65 leidet sogar je-
der zweite daran.

Also raus aus der Praxis,
rein ins Wirtshaus, ran an den
Schweinsbraten und runter
mit dem Bier? Ganz so einfach
macht es uns die Volkskrank-
heit leider nicht: „Man muss
zwar wegen Bluthochdruck
nicht gleich in Panik verfallen,
weil er sich relativ gut behan-
deln lässt“, sagt der Internist
und tz-Gesundheitsexperte
Dr. Karlheinz Zeilberger,
„aber wenn man ihn dauerhaft
auf die leichte Schulter nimmt,
dann kann das sogar lebensge-
fährlich werden. Hypertonie
ist der größte Risikofaktor für
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen wie Herzinfarkt oder
Schlaganfall.“

Zum Auftakt der großen tz-
Gesundheitsserie liefern wir
heute die Fakten zum Befund
Bluthochdruck und erklären,

wie man die Volkskrankheit in
den Griff bekommen kann.

Die Volkskrankheit
und ihre Folgen:

„Im Laufe der Jahre schä-
digt Bluthochdruck die Gefä-
ße – genauer gesagt die Innen-
wände der Schlagadern“, er-
klärt Dr. Zeilberger,
„schlimmstenfalls entstehen
dadurchGefäßverschlüsse,die
zu einem Herzinfarkt oder zu
einem Schlaganfall führen
können – gerade dann, wenn
die Hypertonie im Paket mit
weiteren klassischen Risiko-
faktoren wie erhöhten Blutzu-
cker- und Blutfettwerten auf-
tritt.“ Doch damit noch nicht
genug: Als eine Art unsichtba-
rer, stiller Gefäßkiller greift
Bluthochdruck nicht nur die
Herzkranzgefäße an, sondern
auch das Herz selbst, die Nie-
ren und das Gehirn.

Die Alarmzeichen
und Beschwerden:

Bluthochdruck verursacht
in der Regel kaum eindeutig

zuzuordnende Symp-
tome – am ehesten wird
noch eine dauerhaft ro-
te Gesichtsfarbe damit
in Verbindung ge-
bracht. „Zwar kann
Bluthochdruck bei-
spielsweise auch Kopf-
schmerzen machen –
vor allem morgens –,
ein Schwindelgefühl,
Ohrensausen, darüber
hinaus permanente
Müdigkeit und Abge-

schlagenheitauslösen“,berich-
tet Dr. Zeilberger. „Aber nur
selten schließen die Patienten
aus solchen Alarmzeichen,
dass sie an Bluthochdruck lei-
den könnten.“

Doch selbst jene, die von ih-
rer Hypertonie wissen, scheu-
enoftdenWegzumArzt:„Nur
etwa 40 Prozent lassen sich be-
handeln“, erläutert die Deut-
sche Hochdruckliga, ein ge-
meinnütziger Verein aus Ärz-
ten, Pharmakologen, weiteren
Experten und Patienten. „Un-
term Strich erreichen lediglich
etwa zehn Prozent aller Er-
krankten durch eine Behand-
lung gute Blutdruckwerte.“

Die Ursachen:
Bei 90 Prozent der Patienten

hat der Bluthochdruck keine
erkennbare organische Ursa-
che. In diesen Fällen sprechen
die Mediziner von essentieller
oder auch von primärer Hy-
pertonie. Bis heute ist nicht
genau erforscht, wie die Er-
krankung genau entsteht. Al-
lerdings haben die Wissen-
schaftlerherausgefunden,dass
neben den Erbanlagen der
persönliche Lebensstil des Pa-
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Zugegeben: Es stimmt schon,
dass man nicht wegen jeder
Kleinigkeit gleich zum Arzt

rennen muss. So manche Erkäl-
tung bekommt man mit Hausmit-
teln auch selbst in den Griff, und
nicht hinter jeder muskulären
Verspannung muss ein Bandschei-
benvorfall stecken. Aber es lohnt
sich trotzdem, regelmäßig beim
Doktor vorbeizuschauen – sogar
dann, wenn man sich gesund fühlt:
Weil sich durch einfache Vorsor-
geuntersuchungen mit relativ we-
nig Aufwand in vielen Fällen ver-
hindern lässt, dass man überhaupt
krank wird. Und wenn sich bereits
ein Problem in den Körper einge-
schlichen hat, kann der Faktor
Zeit eine entscheidende Rolle
spielen: Je früher man eine Er-
krankung erkennt, desto besser
kann sie oft behandelt werden.

Das gilt besonders für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Sie
sind die mit Abstand häufigste
Todesursache. 2013 starben dar-
an laut Statistischem Bundesamt
354 493 Bundesbürger, 52 044
von ihnen hatten einen akuten

Herzinfarkt und weitere 18 883
einen Schlaganfall erlitten.

Dazu kommen jedes Jahr
Hunderttausende Pati-

enten, die den GAU
in Herz oder

Hirn zwar

überleben, aber teilweise schwer
an den Folgen leiden.

Für die Patienten kommen sol-
che Erkrankungen oft wie aus
heiterem Himmel, tatsächlich ha-
ben sie sich aber in der Regel über
Jahre entwickelt – befeuert von
Risikofaktoren wie Bluthoch-
druck, Diabetes oder erhöhten
Cholesterinwerten. „Dagegen
kann man etwas tun“, sagt der er-
fahrene Münchner Internist und
tz-Gesundheitsexperte Dr. Karl-
heinz Zeilberger. „Allerdings
muss man den Feind kennen, um
ihn bekämpfen zu können.“

Zur „Aufklärung“ reicht in der
Regel bereits das Basis-Pro-
gramm der Gesundheitsvorsorge.
Es kostet den Patienten kein
Geld, nur etwas Zeit. Jeder ge-
setzlich Versicherte ab 35 hat alle
zwei Jahre Anspruch darauf, sich
medizinisch durchchecken zu las-
sen. Dazu gehören eine körperli-
che Untersuchung samt Blut-
druckmessung und eine Blutab-
nahme mit Laboranalyse. Sie
liefern dem Mediziner wertvolle
Erkenntnisse über mögliche Bau-
stellen im Körper.

Was die einzelnen Werte genau
bedeuten, erklären wir in unserer
neuen tz-Gesundheitsserie. Be-
sonders im Blickpunkt: die häu-
figsten Diagnosen nach Vorsor-
geuntersuchungen in der Haus-
arztpraxis – vom Bluthoch-

druck, über erhöhte
Blutzucker-, Choleste-
rin- und Leberwerte bis
hin zu Entzündungsmerk-
malen sowie Blutarmut. Zu
jedem dieser Befunde veröf-
fentlichen wir von heute an
eine Folge. Darin erfahren Sie
beipielsweise:

Welche Risiken und Folgeer-■
krankungen mit dem Befund ver-
bunden sind.

Was man als Patient selbst tun■
kann, um das Problem beziehungs-
weise die Erkrankung in den Griff zu
bekommen.

Wie Medikamente wirken und■
welchen Patienten sie helfen.

Ein wichtiger Hinweis zum
Lesen der Richtwerte-Tabellen
in der Serie: „Je nach Messver-
fahren im jeweiligen Labor
können die Normalwerte
leicht voneinander abwei-
chen“, erläutert Dr. Zeil-
berger, „sie liefern zwar
einen Anhaltspunkt,
können aber nicht die
Einordnung durch
den behandeln-
den Arzt erset-
zen.“

ANDREAS
BEEZ

Neue -Medizinserie über Blutwerte und Befunde – Häufige Diagnosen beim Hausarzt und

Bluthochdruck:
Der stille Killer

tienten eine entscheidende Rolle
spielt. Die Deutsche Hochdruckli-
ga nennt vier wesentliche Einflüs-
se: zu wenig Bewegung, ungesunde
Ernährung, Übergewicht und
Stress. Nur in zehn Prozent der
Fälle lässt sich die Hypertonie auf
organische Ursachen zurückfüh-
ren, bespielsweise auf eine Veren-
gung der Nierenarterien. Diese
Patienten leiden an einer soge-
nannten nicht essentiellen oder
sekundären Hypertonie.

Die Untersuchungs-
methoden:

Das Blutdruckmessen ge-
hört zum Standardprogramm
einer klassischen Vorsorge-
untersuchung. Ist der Wert
deutlich erhöht, wird der Arzt
die Messung mehrfach wie-
derholen – als Faustregel gilt:
Um Hypertonie seriös diag-
nostizieren zu können, sind
mindestens drei Messungen an
zwei verschiedenen Tagen nö-
tig. Außerdem wird der Arzt
den Patienten bitten, auch zu
Hause seinen Blutdruck zu
messen und ein Protokoll anzu-
fertigen.

Im Zweifelsfall wird eine so-
genannte 24-Stunden-Messung
vorgenommen. Dabei trägt der
Patient einen Tag lang dauerhaft

ein Gerät am Oberarm, das von
alleine in regelmäßigen Abstän-
den die Messung durchführt. Die
Ergebnisse kann der Arzt dann
am Computer auslesen. „Aber
auch wenn die Erkrankung festge-
stellt worden ist, sollten Hyperto-
niker zu Hause ihren Blutdruck
regelmäßig selbst kontrollieren“,
rät Dr. Zeilberger. Eine Liste der
geprüften Messgeräte gibt es unter
anderem auf der Internetseite
www.hochdruckliga.de.

Die Grenzwerte:
Als normal gilt ein Blutdruck

von 120/80 mm Hg. Erst ab einem
Wert von 140/90 spricht ein Arzt
von Hypertonie – es gibt verschie-
dene Abstufungen (siehe Tabelle
auf der rechten Seite oben).

Die Behandlung:
„Die meisten Patienten haben es

zu einem großen Teil selbst in der
Hand, ihren Blutdruck wieder in

den Griff zu bekommen“,
sagt Dr. Zeilberger im tz-
Gespräch. Die goldenen Re-
geln sind: „Übergewicht los-
werden, gesund und koch-
salzarm ernähren, weniger
Alkohol trinken, nicht rau-
chen, Entspannungsmaß-
nahmen ergreifen und re-
gelmäßig Sport treiben.“

Wenn diese „Selbstthera-
pie“ nicht ausreicht, kann
es erforderlich sein, dass
der Patient Blutdrucksen-
ker einnehmen muss. Wel-
che verschiedenen Arznei-
mittelgruppen es gibt und

wie diese wirken,
hat die Hoch-

druckliga in
einer Über-
sicht zusam-
mengestellt
(s. rechts).

ugegeben: Es stimmt schon, überleben, aber teilweise schwer druck, über erhöhte 

Die große Gefahr

Blutwerte im (Über-)Blick: tz-Gesundheits-
experte Dr. Karlheinz Zeilberger Foto: Beez
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was sie bedeuten – Alarmsignale, Untersuchungsmethoden und Therapien im Überblick
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Blutdruck-Richtwerte im Überblick
Alle Werte gemessen in mm Hg
Einstufung Oberer Wert Unterer Wert
Optimal unter 120 unter 80
Normal unter 130 unter 85
Hochnormal 130 bis 139 85 bis 89
Leichter Bluthochdruck 140 bis 159 90 bis 99
Mittelschwerer Bluthochdruck 160 bis 179 100 bis 109
Schwerer Bluthochdruck 180 oder mehr 110 oder mehr
Isolierte systolische Hypertonie
(alleiniger Bluthochdruck des
oberen Wertes)

140 oder mehr unter 90

Quelle: Deutsche Hochdruckliga; oberer Wert = systolisch; unterer Wert = diastolisch

WenndieBlutdruckwerte nach
einiger Zeit trotz Medikamenten
wieder ansteigen, sollte frühzei-
tig die Dosis erhöht oder ein wei-
teres Mittel hinzugenommen
werden, rät die Deutsche Hoch-
druckliga – und verweist auf eine
aktuelle Studie aus den USA.
Danach kann insbesondere ein

Anstieg des oberen sogenannten
systolischenWerts problematisch
werden. Anhand der Daten von
rund 88 000 Hausarztpatienten
gewann ein Team von Bostoner
Wissenschaftlern folgende Er-
kenntnisse: Wurde die Grenze
von 150 mm Hg überschritten,
kam es bereits zu einem Anstieg
des Herzkreislaufrisikos. „Bei ei-
nemoberenWert von 160mmHg
war das Risiko für einen Herzin-
farkt, Schlaganfall oder sogar ei-
nen Todesfall um 21 Prozent er-
höht“, berichtet Professor Dr.
Martin Hausberg, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Hoch-
druckliga. „Man sollte einen er-
neuten Anstieg des oberen Blut-
druckwerts also auf keinen Fall
ignorieren!“ ANDREAS BEEZ

für Herz und Hirn

Diagnose
Blutarmut

Lesen Sie morgen:

Das Risiko steigt in
den Wechseljahren
Frauen in denWechseljah-

ren sollten besonders auf ih-
ren Blutdruck achten. Denn
in dieser Zeit verändert sich
ihr Hormonhaushalt. Mit
sinkendem Östrogengehalt
verringert sich die Schutz-
funktion gegen Herz-Kreis-
lauf-Störungen und einen
erhöhten Blutdruck. Davor
hat die Deutsche Hoch-
druckliga (DHL) anlässlich
des Weltfrauentags an die-
sem Sonntag gewarnt.
Bis zu den Wechseljahren

haben Frauen seltener Blut-
hochdruck alsMänner. „Da-
nach kehrt sich dieses Ver-
hältnis jedoch in kurzer Zeit
um“, sagt Professor Dr.Mar-

tin Hausberg, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen
Hochdruckliga: Mehr als die
Hälfte der Frauen entwickelt
indenersten Jahrennachder
Menopause eine Hyperto-
nie. Gefährlich sei, dass die-
ser Bluthochdruck keine Be-
schwerden auslöse und häu-
fig erst im höheren Alter
durch Zufall erkannt werde.
Dann sind Organe wie Herz
undNieren oft schon geschä-
digt. „VondieserGefahrwis-
sen immer noch zu wenige
Frauen, die ja tendenziell ge-
sundheitsbewusster alsMän-
ner leben und auch häufiger
zum Arzt gehen“, bedauert
Professor Hausberg. DHL

So wirken die verschiedenen Blutdrucksenker
Übersicht und Einordnung der Deutschen Hochdruckliga über die wichtigsten Medikamente
Wirkstoffgruppe Wirkung Erste Wahl Nebenwirkungen
Diuretika
(Thiazide, „Wassertabletten“)
GängigeWirkstoffe:Hydrochlorothiazid(z.B.HCT,Disalunil),Indapamid
(Indapamid von AL, Stada, ratiopharm u.a.)

SteigerndieAusscheidungvonSalzundWas-
ser,wirkendaherharntreibend.DieBlutflüs-
sigkeitsmengenimmtdadurchab,dieGefäß-
wände werden entlastet und erweitert.

Gut inniedrigerDosis inKombinationmitanderen
Blutdrucksenkern,verstärkenihreWirkung.Empfehlens-
wert bei Herzmuskelschwäche.

Anfangs häufiger Harndrang.
HeutealsalleinigesBlutdruckmittel(Monotherapie)nichtmehrüblich,weil
DiuretikasichungünstigaufFett-undZuckerwerteauswirkenkönnen.Be-
vorzugterEinsatzingeringerundbesserverträglicherDosierunginderKom-
binationstherapie.

Beta-Blocker
(Beta-1-Rezeptor-selektive Blocker)
GängigeWirkstoffe:Metoprolol(z.B.Beloczok,MetoprololvonHeu-
mann, AWD, Stada u.a.),
Bisoprolol(z.B.Concor,Bisoprololvonratiopharm,Stada,AWDu.a.)

BlockierendieStellenamHerzen(Beta1-Re-
zeptoren), an denen blutdrucksteigernde
StresshormonewieAdrenalinundNoradre-
nalin andocken.

BasismedikamentfürPatienten,dieschonAblagerun-
genandenHerzkranzgefäßenhaben(KoronareHerz-
krankheit,KHK),einenHerzinfarkthatten,anHerz-
muskelschwächeoderHerzrhythmusstörungenleiden.
VerzögernFortschreitendieserErkrankungenundwir-
ken hierbei lebensverlängernd.

DerHerzschlagverlangsamtsich.EineSchuppenflechtekannwiederaufblü-
hen.BeiAsthmatikernsindBetablockernichtgeeignet.BeiPatientenmit
chronischerobstruktiverBronchitiskönnensieunterBeachtungderLungen-
funktion und Verträglichkeit mit Vorsicht eingesetzt werden.

Kalzium-Antagonisten
GängigeWirkstoffe:Nitrendipin(z.B.NitrendipinvonStada,ALu.a.),
Amlodipin(z.B.vonAWD,Hexal,Stada),Verapamil(z.B.Falicard,Isoptin,
Verapamilvon1APharma,ratiopharmu.a.),Diltiazem(z.B.vonratio
u.a.)

HemmendasEinströmenvonKalziumindie
MuskelzellenderGefäßeoderdesHerzens,
entspannendamitdieMuskeln.EinigeMittel
(Amlodipin)stellenGefäßeweit,andere(Vera-
pamil/Diltiazem)verlangsamenzusätzlich
den Herzschlag.

Sindgutwirksambei fastallenPatientenundkön-
nengut inKombinationmitanderengegebenwer-
den.

NurseltenNebenwirkungen.BeihöhererDosissindWassereinlagerungen
andenKnöcheln(Ödeme),KopfschmerzenundHerzklopfenmöglich.Zwei
besondereKalzium-Antagonisten(VerapamilundDiltiazem)verlangsamen
wieBeta-BlockerdenHerzschlagunddürfendeshalbnichtmit diesen
kombiniert werden.

ACE-Hemmer
GängigeWirkstoffe:Ramipril(z.B.Delix,Vesdil,RamiprilvonCT,AL,He-
xalu.a.),Lisinopril(z.B.Acerbon,Lisinoprilvon1APharma,Sandoz,
Stada)

VerhindernweitgehenddasEntsteheneines
Hormons(AngiotensinII),dasdieGefäßeeng
stellt und damit den Blutdruck erhöht.

BesondersgutfürDiabetikerundbeiHerzmuskel-
schwäche.KönneneineVerschlechterungdiabetischer
Nierenschädenverzögern.Besondersgutwirksamin
KombinationmiteinemDiuretikumoderKalzium-An-
tagonisten.

Häufig(10%)Reizhusten,ofterstnachJahrenderEinnahme.Dannempfiehlt
sich,stattdesseneinenAT1-Rezeptor-Antagonisteneinzunehmen.Dürfenin
der Schwangerschaft nicht eingenommen werden.

AT 1-Rezeptor-Antagonisten (Sartane)
Gängige Wirkstoffe: Losartan, (z.B. LORZAAR) Valsartan
(z.B. Diovan, Provas), Candesartan (z.B. Atacand, Blopress),
Eprosartan (z.B. Teveten), Olmesartan (Olmetec, Votum),
Telmisartan (z.B. Micardis, Kinzalmono)

Blockieren die Effekte von Angiotensin
II an den Andockstellen (Rezeptoren)
im Gewebe.

Wie ACE-Hemmer. Sehr nebenwirkungsarm, Alternative zu ACE-Hemmern. Dürfen in
der Schwangerschaft nicht eingenommen werden.

Renin-Hemmer
Gängiger Wirkstoff: Aliskiren (Rasilez)

Greifen wie ACE-Hemmer in die Hor-
mon-Synthese von Angiotensin II ein –
allerdings sehr frühzeitig.

Wirkt alleine blutdrucksenkend oder beson-
ders in Kombination mit einem Diuretikum
oder Kalzium-Antagonisten.

Durchfall, Hautausschlag. Bei Diabetikern oder bei einer Nieren-
schwäche keine gleichzeitige Behandlung mit ACE-Hemmer oder AT
1-Rezeptor-Antagonist. Rücksprache beim Hausarzt erforderlich.
Dürfen in der Schwangerschaft nicht eingenommen werden.

Übersicht und Einordnung der Deutschen Hochdruckliga über die wichtigsten Medikamente
Erste Wahl Nebenwirkungen

Steigern die Ausscheidung von Salz und Was- Gut in niedriger Dosis in Kombination mit anderen 
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