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Ab dem 50. Lebensjahr sollte man jedes halbe Jahr seinen Blutdruck beim Arzt kontrollieren lassen. FOTO: THINKSTOCK

Blutdruckmessen

Der Kardiologe empfiehlt bei
Schulantritt, mindestens ein-
mal im Jugendalter und im
frühen Erwachsenenalter,
jährlich ab dem 30. Lebens-
jahr, wenn in der Familie
bereits Bluthochdruck auf-
getreten ist. Ansonsten jähr-
lich ab dem 40. Lebensjahr,
halbjährlich ab dem 50. Le-
bensjahr. Prinzipiell sollte in
jedem Haushalt ein Blut-
druckmessgerät mit einem
Siegel der Hochdruckliga

vorhanden sein.
Wie misst man richtig? Vor
der Messung fünf Minuten
entspannt sitzen, bei der
ersten Messung an beiden
Armen messen, im folgenden
dann immer an dem Arm mit
den höheren Werten messen.
Manschette in Herzhöhe,
zwei- oder dreimal hinterei-
nander messen, jeweils mit
einer halben Minute Pause.
Maßgeblich für die Diagnose
ist der Durchschnittswert der

letzten beiden Messungen.
Bei Handgelenksmessung:
Die Werte einer Handge-
lenksmessung mit denen
einer Oberarmmessung beim
Arzt vergleichen, bei Abwei-
chungen von über zehn
mmHg (oberer Wert) und
fünf mmHg (unterer Wert) ist
eine Handgelenksmessung
nicht geeignet.
Optimaler Blutdruck unter
120/unter 80 mmHg, norma-
ler Blutdruck 120-129/80-84,

hochnormaler Blutdruck
130-139/85-89. Grad I leich-
ter Bluthochdruck
140-159/90-99, Grad II mit-
telschwer 160-179/100-109,
Grad III schwerer Bluthoch-
druck über 180/über 110.
Eine Erhöhung nur der obe-
ren (systolischen) Werte fin-
det sich häufig bei älteren
Menschen, eine Erhöhung
nur der unteren (diastoli-
schen) Werte dagegen eher
bei jüngeren Patienten.
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SCHWEINFURT Bluthochdruck
(Hypertonie) entwickelt sich schlei-
chend, undman spürt ihn nicht. Da-
bei ist Hochdruck Risikofaktor Num-
mer eins für Herz- und Kreislauf-Er-
krankungen, die für die meisten To-
desfälle verantwortlich sind. Etwa 20
bis 30 Millionen Bundesbürger ha-
ben nach Angaben der Hochdruckli-
ga Bluthochdruck, davon wissen 20
Prozent nichts von ihrer Krankheit.
Hier weiter zu informieren, war die
Absicht eines Leo-Arzt-Patienten-Se-
minars, bei dem Prof. Dr. Karl Misch-
ke, Chefarzt der Medizinischen Kli-
nik I, das Thema „Bluthochdruck –
was tun?“ behandelte.

Vor allemnegative Lebensstilfakto-
ren sind bei 95 Prozent der Patienten
Ursachen des Bluthochdrucks (pri-
märe Hypertonie): Übergewicht, zu
viel Salz, zu wenig Gemüse undObst,
zu viel Alkohol, Bewegungsmangel,
zu viel Stress, Rauchen, Schmerz- und
Rheumamittel, die „Pille“, Cortison.

Lebensstil ändern
Die Änderung dieser Faktoren ist

die Basis jeder Bluthochdruck-Thera-
pie, ob dazu Medikamente eingesetzt
werden oder nicht, betont Mischke.
Es gibt aber auch bei fünf Prozent der
Patienten „innere“ Ursachen (sekun-
däre Hypertonie): Erbliche Veranla-
gung, Schlafapnoe, Nierenerkran-
kungen, Anomalien der Blutgefäße,
erhöhte Hormonproduktion.

Bluthochdruck ist tückisch, man
bemerkt ihn über Jahre und Jahr-
zehnte nicht. Er verschleißt die Gefä-
ße im ganzen Organismus, es kommt
zu Schäden an den Organen. Im Ge-
hirn ist der Schlaganfall die häufigste
Komplikation, dem Herz droht Vor-
hofflimmern, Herzmuskelverdi-
ckung, Herzschwäche, koronare
Herzkrankheit mit Herzinfarkt. Bei
den Nieren beginnt ein verhängnis-
voller Kreislauf:

Katastrophale Folgen

Die chronische Verschlechterung
der Nierenfunktion durch Hoch-
druck lässt wiederum den Blutdruck
ansteigen. Die Sehfähigkeit der Au-
gen wird durch die Gefäßverschlüsse
und Veränderungen der Netzhaut
verschlechtert. Folgende Untersu-
chungen sollten bei Hochdruck-Pa-
tienten je nach Ausgangssituation
durchgeführt werden:

Vorgeschichte, Untersuchung des
Herzens (Pulsfrequenz, Herzgeräu-
sche, Knöchel-Arm-Index, Herz-Ult-
raschall, Ultraschall der Gefäße),
Blutanalyse (Blutfette, Blutzucker,
Nierenwerte), Urinanalyse, Bestim-
mung des Body-Mass-Index, Feststel-
lung von Schäden am Gehirn, Nie-
ren, Augen und Arterien. Ziel der
Bluthochdruck-Behandlung ist das

Erreichen von einem Wert unter
140/90. Wenn der obere Wert unter
130 gesenktwerden kann, profitieren
die Patienten davon.

Bei älteren Patienten wird ein obe-
rer Wert von 150 akzeptiert. Am An-
fang jeder Therapie stehen Änderun-

gen des Lebensstils.
Vor Trainingsbeginn ärztlich

untersuchen und optimalen Trai-
ningspuls ermitteln lassen, Blutdruck
gut einstellen lassen. BeiWerten über
160/90 kein Training beginnen. 30
Minuten moderat, fünf Tage die Wo-

che (Walking, schnelles Gehen,
Schwimmen) oder 20 bis 30Minuten
mit intensiver Belastung drei Tage die
Woche (Joggen, Ergometer). Mäßiges
Krafttraining nur ergänzend. Überge-
wicht reduzieren. Anstreben des
Body-Mass-Index unter 30, besser 25.

Taillenumfang Männer unter 102
Zentimeter, besser 94 Zentimeter.
Frauenunter 88 Zentimeter, besser 80
Zentimeter. Eine Gewichtsreduktion
um ein Kilo bewirkt eine Blutdruck-
senkung um eine Maßeinheit
(mmHg).

„Eine Gewichtsreduktion kann
den Effekt einer medikamentösen
Hochdruck-Therapie übertreffen“,
stellt Mischke fest. Gesunde Ernäh-
rung gehört ebenfalls dazu: Viel Obst
und Gemüse, Oliven-, Raps- und
Leinöl, wenig Fleisch, mehr Fisch,
weniger Salz.

Rauchen, Alkohol, Stress – auch
diese drei Alltagsbegleiter puschen
den Blutdruck gewaltig nach oben.
Rauchstopp steht an erster Stelle,
eine deutliche Reduktion des Alko-
holkonsums folgt danach. Zum
Stressabbau empfiehlt Mischke kör-
perliche Aktivität und Entspan-
nungstechniken. Eine konsequente
Umstellung des Lebensstils kann in
Wochen und Monaten zum Erfolg
führen, so dass in vielen FällenMedi-
kamente nicht nötig sind oder dass
man mit einer geringeren Dosis aus-
kommen kann.

Hinlegen und entspannen
Ausführlich erläutert Mischke die

Wirkung, die Nebenwirkungen und
die notwendigen regelmäßigenKont-
rollen bei Einnahme Blutdruck sen-
kender Medikamente: ACE-Hemmer/
Sartane, Diuretika zur Entwässerung,
Calciumantagonisten, Betablocker.
Bei einem plötzlichen Blutdruckan-
stieg ohne oder nur mit leichten Be-
schwerden (Hochdruckkrise) emp-
fiehlt der Chefarzt: Hinlegen, ent-
spannen. Wenn Medikamente ver-
gessen wurden, sofort nachholen,
wenn nicht vergessen, Medikamente
zusätzlich noch einmal nehmen.
Bleibt der Blutdruck hoch, sofort den
Arzt oder die Klinik aufsuchen.

Ein Bluthochdruck-Notfall liegt
bei plötzlichem Blutdruckanstiegmit
starken Beschwerden vor: Brust-
schmerzen, Atemnot, Seh- oder
Sprechstörung, Benommenheit, Läh-
mungen, Übelkeit/Erbrechen,
Schwindel/Kopfschmerzen.Diese Be-
schwerden können ein Hinweis sein
auf Hirnödem (Schlaganfall, Hirn-
blutung), Herzinfarkt, Herzversagen,
Lungenödem, Einriss der Haupt-
schlagader. Sofort den Notarztwagen
unter 112 alarmieren!

Zum Abschluss seines Referats
kann Mischke mit einer erfreulichen
Statistik aufwarten: Die durch-
schnittliche Lebenserwartung in
Deutschland ist in den letzten 10
Jahren um 2,4 Jahre gestiegen. Der
durchschnittliche Blutdruck ist im
selben Zeitraum um 6 mmHg gesun-
ken. „Diese beiden Trends stehen
durchaus imZusammenhang“,moti-
viert Mischke seine Zuhörer zu einer
gesunden und möglichst entspann-
ten Lebensführung.

Die Ska-Punkband Rantanplan machte mächtig Stimmung im Stattbahnhof.
FOTO: BASTIAN REUSCH

Tanzbare Revolution erfasst Stattbahnhof
Die Ska-Punkband Rantanplan macht mächtig Stimmung und gibt sogar Lebensweisheiten

SCHWEINFURT (bar) Gesellschafts-
und politikkritische Töne vernahm
man am Samstag im Schweinfurter
Stattbahnhof. Rantanplan waren zu
Gast, unterstützt von ihrer Support-
Band Noihaus aus dem südlichen
Thüringen.

Etwas unsicher waren sich die
Streetpunk-Jungs von Noihaus, ob
sie denn eine – wie von den Zu-
schauern lautstark gefordert – Zuga-
be spielen durften, um schließlich
doch noch „Punk bleibt Punk“ auf
die Bühne zu zaubern. Zuvor hatten
die Thüringer neben Kapitalismus-
und Konsumkritik mit „Bonehead“
ein lautstarkes Statement gegen die
rechte Szene abgegeben. Zum Dank
gab ihnen das Publikum großen Ap-
plaus und während des Auftritts ei-
nige Hüftschwünge vor der Bühne.

So hatten Rantanplan ein von Be-
ginn an tanzbereites Publikum und
brachten schließlich den gesamten
Stattbahnhof in Bewegung. Mit Ska-
Punk, etwas sanfter in der Musik als
Noihaus, aber nicht weniger kri-
tisch in den Texten, heizte die
Combo aus Sankt Pauli ihren be-
geisterten Zuhörern mächtig ein.
Durch die Verbindung von Posau-
ne, Trompete, Bass, Gitarre und
Schlagzeug wurde es praktisch un-
möglich, nicht zu tanzen.

Dabei ist der von den beiden
Bandgründern Torben Meissner
(Gitarre und Gesang) und Reimer

Bustorff (bis 2001 am Bass) kreierte
Bandname schon eine ironische
Abgrenzung zu anderen bekannten
Hardcore-Bands, die sich nach
Kampfhunden benannt hatten.
Nach der Gründung 1995 folgte be-
reits im Folgejahr die erste Tour und
das Debütalbum „Kein Schulter-
klopfen“ (gegen den Trend). Nach

einigen Wechseln in der Besetzung
fand sich mit Kay Petersen (Bass)
und Marlon Fertinger (Schlagzeug)
2010 schließlich die heutige Band
zusammen. Mit Licht und Schatten
erschien 2017 das bereits elfte Stu-
dioalbum.

Neben der durch die komplette
Bandgeschichte führenden Song-

auswahl wurden – insbesondere
durch Posaunist Gero Graas – Le-
bensweisheiten zum Besten gege-
ben.

Bassist als Reitpferd benutzt
So wissen alle Anwesenden seit

Samstag, dass man Stage-Diver im-
mer zur Theke tragen und Schnaps
einfüllen muss, und dass sie nicht
die Onkelz sind, zu denen depressi-
ve Songs durchaus passen. Dass
aber auch Albernes zu ihrem Reper-
toir gehört, zeigten Rantanplan
beim Song „Unbekanntes Pferd“,
bei dem sich Trompeter Ulf Werner
seines Bassisten als Reittier bedien-
te. Durch die abwechslungsreiche
Songauswahl unterstrichen die St.
Paulianer eindrücklich, dass sie sich
zwar als Ska-Punkband sehen, aber
stilistisch nicht in eine bestimmte
Schublade stecken lassen.

Ein klares Statement gab Meiss-
ner noch gegen das in Bayern kom-
mende neue Polizeigesetz ab, bevor
es in die obligatorische Zugabe ging.
Drummer Fertinger wollte das Spie-
len aber gar nicht aufhören, so dass
ihn seine Bandmitglieder mitsamt
Drummset von der Bühne räumten
und ein erschöpftes aber zufriede-
nes Publikum zurückließen.

ONLINE-TIPP
Weitere Bilder unter
www.mainpost.de/schweinfurt

Spenden-Übergabe: Seitens der Dr.-Georg-Schäfer-Jugendstiftung erfolgte
eine symbolische Übergabe an die Schulleitung der Ludwig-Erhard-Schule.
Im Bild, von links: Studiendirektor Bernd Hacker (Systembetreuer), Schullei-
ter und Oberstudiendirektor Helmut Schwappacher sowie Christoph Höger
und Jürgen Montag für die Dr.-Georg Schäfer-Jugendstiftung, der stellver-
tretende Schulleiter und Studiendirektor Joachim Koch. FOTO: MARTINA BRANKE

WLAN für Berufsschule
Spende der Dr.-Georg-Schäfer-Jugendstiftung

SCHWEINFURT (woh) Als weiterer
Baustein für das geplante Medien-
konzept wurde an der Ludwig-Er-
hard-Berufsschule Schweinfurt ein
öffentliches, kostenloses WLAN für
Schüler eingerichtet, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Dieses WLAN-System besteht aus
mehreren Access-Points, die auf das

Schulhaus verteil sind, um es in je-
dem Klassenzimmer nutzen zu kön-
nen. Verwaltet und betrieben wird
dieses WLAN-Netz über den ortsan-
sässigen Anbieter RegioNet. Die
schnelle Umsetzung dieses Projektes
wurdemöglich durch eine großzügi-
ge Spende von 5000 Euro seitens der
Dr.-Georg-Schäfer-Jugendstiftung.

Startschuss
für das
Musical

Projekt des Jugendtreffs
kom,ma startet

SCHWEINFURT (kim) Das Team des
Musicalprojekts startet nun mit
Mainpop, der Popularmusikförde-
rung des Bezirks Unterfranken, voll
durch. Um die Vorbereitung für das
Musicalprojekt 2018 im offenen Ju-
gendtreff kom,ma auf ein höheres
Niveau zu heben, bewarb sich das
Team bei Mainpop für das „Start-up“
und hat die Zusage bekommen.

Mainpop bietet mit seiner „Start-
up“-Hilfe unterfränkischen Kreativ-
projekten kostenlosen Arbeitsauf-
enthalt in der Bayerischen Musik-
akademie Hammelburg, um unter
professionellen Bedingungen pro-
ben zu können. In den Pfingstferien
wird nun dort das Rahmenpaket für
das Musical geschnürt. Das Thema
muss gefunden und ein Lied für das
Projekt komponiert werden. Damit
wird der Start-
schuss für Musi-
ker, Bühnen-
technik, Kreativ-
bereich, Organi-
sations- undMe-
dienteam gege-
ben.

Da die Teil-
nehmer auch
ohne Vorerfah-
rung bei dem
zehntägigen
Projekt dabei
sein können, ist
es die Aufgabe
des Teams, die Stärken jedes Einzel-
nen herauszukitzeln. In den Berei-
chen Tanz, Text, Bühnenbild und
Musik werden Gruppenszenen er-
arbeitet, die das Gerüst des Musicals
darstellen. In der Vergangenheit
wurde erst während der zehn Tage
Projektzeit im Sommer an der Musik
gearbeitet. Nun können sich die Ver-
antwortlichen an den vier Tagen in
der Musikakademie schon vorab in-
tensiv Zeit für den musikalischen
Rahmen nehmen.

Eine weitere Neuerung gibt es in
dem über zehn Jahre gewachsenen
kulturpädagogischen Konzept. Die
Präsentation im Internet unter esist-
wiedermusicalprojekt.chayns.net
soll in den nächsten Tagen als App in
die Stores kommen.

Die App wird den Teilnehmern
des Musicalprojekts als Plattform für
Unterlagen und Kontakte dienen.
Außerdem soll sie alle Fans mit aktu-
ellen Informationen auf dem Lau-
fendenhalten. FOTO: KOM,MA

Anmeldung zum Musicalprojekt unter
ü (09721) 4740810. Projektzeitraum
ist vom 8. bis 10. August und vom 12.
bis 19. August, jeweils von 10 bis 17
Uhr. Informationen: www.kom-ma.biz/
musicalprojekt.


