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B luthochdruck ist eine für Industrieländer charakteristische 
Herz-Kreislauf-Erkrankung. Stress, Übergewicht, Rauchen und 

ein sitzender Lebensstil sind Elemente des modernen Lebens, 
welche die Entwicklung von Bluthochdruck fördern, der wiederum 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle verursacht. Wird 
Bluthochdruck nicht rechtzeitig diagnostiziert und behandelt, kann 
er langfristig schädliche Auswirkungen auf eine Vielzahl von Orga-
nen des betro� enen Patienten haben: Nierenversagen, Schädigun-
gen der Netzhaut, die zur Erblindung führen können, Thrombosen, 
um nur einige zu nennen. Da diese Krankheit jedoch sehr oft asymp-
tomatisch ist, ist sie auch schwierig zu diagnostizieren. Der Arzt ver-
fügt über ein breites Arsenal an Medikamenten zur Regulierung und 
Stabilisierung des Bluthochdrucks, der Patient kann jedoch, durch 
eine Änderung seiner Gewohnheiten, einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung seiner Gesundheit leisten: Eine gesündere Ernäh-
rung und vor allem regelmässige körperliche Aktivität tragen dazu 
bei, das Risiko von (teilweise tödlichen) Krankheiten zu verringern. 
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Hypertonie und 
körperliche Aktivität

Dr. Schmied, 
Sie haben mit 
Ihrem Patien-
ten am Rennen 

teilgenommen, sind Sie zusammen 
gerannt? Ja, es war sehr angenehm. 
Wir liefen zusammen, genossen die 
Landschaft und obwohl ich der Jüngste 
in der Kategorie war, schwitzte ich ein 
wenig. Wir konnten miteinander spre-
chen, was darauf hindeutet, dass wir 
unter der anaeroben Schwelle blieben. 

Folgen Ihre Patienten im Allgemeinen 
Ihren Ratschlägen, sich körperlich zu 
betätigen? Es ist wichtig, den Patienten 
die Bedeutung körperlicher Aktivität für 
ihre Gesundheit bewusst zu machen. 
Die berühmten «30 Minuten am Tag» 
sind bereits eine gute Basis, aber es 
ist natürlich notwendig, dass der Blut-
druck gut kontrolliert wird. Ich motiviere 
meine Patienten immer wieder dazu, an 
einem beliebten Rennen teilzunehmen, 
und deshalb fi nde ich die Initiative von 
Servier besonders interessant. Sobald 
man sich angemeldet hat, muss man 
sich die Zeit nehmen, um zu trainieren, 
weil man ein gesetztes Ziel zu einem 
festen Termin und eine Verpfl ichtung 
gegenüber anderen Menschen hat.

Was ist Ihrer Meinung nach wichtiger: 
Häufi gkeit oder Intensität? Beides ist 
natürlich wichtig, aber wenn ich wählen 
müsste, würde ich sagen, dass ein re-
gelmässiger Rhythmus, zum Beispiel 
dreissig Minuten pro Tag, vorteilhafter 
ist, als von Zeit zu Zeit sehr intensive 
Anstrengungen.

Gibt es eine untere Grenze, unterhalb 
derer eine Tätigkeit keinen Nutzen 
bringen würde? Die Meinungen sind 
geteilt, es gibt Studien, die darauf 
hinweisen, dass jeder Schritt zählt und 
dass einmal Treppensteigen besser 
ist als nichts. Ich denke jedoch, dass 
30 Minuten pro Tag für Sport das Min-
deste ist, was man der eigenen Gesun-
dheit widmen kann, obwohl 60% der 
Schweizerinnen und Schweizern nicht 
einmal dies gelingt (4).

Gibt es dann eine Obergrenze? Ja, zu 
viel Sport kann auch gefährlich sein. 
Ein «Übertrainieren» kann zu Herzpro-
blemen führen. Das Wichtigste ist für 
mich, langsam anzufangen, kontinuier-
lich zu steigern und sich immer ehrgei-
zigere Ziele zu setzen. Es ist genau 
diese Art von Training, die langfristigen 
Nutzen bringt.

Dr. Christan Schmied mit seinem Patienten nach dem «Pfä�  kerlauf»
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Körperliche Aktivität  
und Bluthochdruck
Studien (1,2) haben gezeigt, dass 25% 
der Brust- und Dickdarmkrebserkran-
kungen, 27% des Diabetes Mellitus 
und 30% der koronaren Herzkrank-
heiten (1) auf körperliche Inaktivität zu-
rückzuführen sind, während 15 min Be-
wegung pro Tag mit geringer Intensität 
die Sterblichkeit um 14% reduziert, und 
jede weitere Viertelstunde Bewegung 
die Sterblichkeit und das Krebsrisiko 
um weitere 4% reduziert (2). 

Ja, aber welche Aktivität  
soll man wählen? 
Welche körperlichen Aktivitäten kann 
der Patient ausüben? Die sportlichen 
Aktivitäten werden in zwei Gruppen 
unterteilt. Die erste umfasst «statische 
oder isometrische» Anstrengungen und 
die zweite «dynamische oder isotoni-
sche» Anstrengungen. Statische An-
strengungen haben die Eigenschaft, ex-
tremen arteriellen Druck zu erzeugen, 
ohne nach der Anstrengung eine blut-
drucksenkende Wirkung zu erzeugen, 
d. h. die Übung erzeugt keinen vorüber-
gehenden Blutdruckabfall (3). Dynami-
sche Aktivitäten führen zu einer starken 
Gefässerweiterung, Verminderung des 
peripheren Widerstands, mässiger Er-
höhung während der Anstrengung und 
einer mehr oder weniger anhaltenden 
Senkung des Blutdrucks nach der An-
strengung. Dynamische Sportarten eig-
nen sich daher besser für Patienten mit 
Bluthochdruck, obgleich Krafttraining 
auch notwendig ist (moderat ausüben, 
mit Gewichten, die 15 mal in Folge leicht 
gehoben werden können). Das Ausdau-
ertraining sollte immer innerhalb der 
anaeroben Schwelle ausgeübt werden. 
Sprechen können, ohne ausser Atem 

zu kommen, ist die einfachste Metho-
de um herauszufi nden, ob Sie diese 
Schwelle überschritten haben. Die ide-
ale Sportaktivität: Dreimal wöchentlich 
30 bis 40 Minuten Ausdauer, ergänzt 
durch Kraft- oder Intervalltraining (Wie-
derholung kurzer intensiver Anstren-
gungen, gefolgt von einer Ruhephase 
mit jeweils gleicher Dauer) ein- bis zwei-
mal pro Woche. 

Ein wesentliches Element: 
Motivation
Man muss die Kontrolle über die eige-
ne Gesundheit übernehmen und eine 
Menge Engagement au� ringen, um die 
eigenen Gewohnheiten zu ändern und 
körperliche Aktivität auszuüben. Es ist 
deshalb wichtig, für jeden Patienten die 
richtige Motivation zu fi nden, z. B. mit 
Freunden zu laufen, sich ein Ziel zu set-
zen oder sich auf ein beliebtes Rennen 
vorzubereiten. SERVIER (SUISSE) S.A., 
in Zusammenarbeit mit der Schweize-
rischen Hypertonie-Gesellschaft und 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Sportmedizin, gibt mit seinem Programm 
«Hop Hop Hypertonie» einen Motivati-
onsschub. Jeder Arzt kann bis zu zwei 
Patienten mit Bluthochdruck auswählen, 
um an eines der beliebten Rennen auf 
www.hophophypertension.ch teilzuneh-
men und, wenn er/sie sich entscheidet, 
sie zu ermutigen, indem er/sie mit ihnen 
läuft, ist es sogar noch besser! Die An-
meldeprozedur und die Anmeldegebüh-
ren werden von Servier übernommen.

Am letzten Sonntag, den 1. Oktober, er-
lebte dies PD Dr. med. Christian Schmied 
anlässlich des «Pfä�  kerseelaufs», an 
dem er mit seinem Patienten, einem 
65-jährigen Mann mit Bluthochdruck und 
Lebertransplantation, teilgenommen hat. 
Wir haben seine Eindrücke gesammelt:

Interview nach dem Lauf  
mit Dr. Christian Schmied 


