
bm.- Bluthochdruck (= Hypertonie) ist die Haupt- und ver-
meidbare Ursache des Schlaganfalls und des Herzinfarkts. 
Von Hypertonie sprechen wir ab einem Blutdruck von 140/90 
mmHg. Viele Studien belegten, dass  eine Senkung des Blut-
druckes um 2 mmHg  zur Reduktion der Schlaganfallrate um 
10% führt!! Die medikamentöse Therapie vermag bisher 
diese gefürchteten Komplikationen des Bluthochdruckes nicht 
effektiv und dauerhaft zu vermeiden. Zum Einen ist das durch 
die Aversion vieler Patienten gegenüber der Medikamente, 
zum Anderen die zum Teil schweren Nebenwirkungen dieser 
Medikamente, die das Erreichen dieser Ziele gar unmöglich 
machen. 

Es werden zwei Formen der Hypertonie unterschieden: 
Die primäre Bluthochdruck-Form, welche bei ca. 98-99% 
der betroffenen Patienten anzutreffen ist und keine ermittel-
bare Ursache hat sowie die sekundäre Bluthochdruck-Form, 
welche bei 1-2% der Patienten mit Bluthochdruck festgestellt 
wird und durch Nierenerkrankung, Nierenarterienverengung 
(Stenose) , Stresshormonproduzierende Tumoren oder Schild-
drüsenüberfunktion entsteht. Diese Form kann durch eine 

gezielte Behandlung der zugrundeliegenden Ursache rasch und 
effektiv behandelt werden.  Die primäre Form des Bluthochdrucks 
bedarf im Gegensatz dazu einer konsequenten medikamentösen 
Behandlung, welche neben einer Lebensstieländerung des Betrof-
fenen (Salz- und Alkoholreduktion, gesunde Ernährung, Sport, 
Gewichtsreduktion), lebenslang eingenommen werden muss. 

In beiden Fällen ist eine permanente ärztliche Versorgung Voraus-
setzung, um weitere Organschäden zu vermeiden. Medikamente 
erzielen zumeist eine Stabilisierung bzw. bewirken, dass der 
Blutdruck normale Werte erreicht. In einer nicht geringen Anzahl 
von Patienten aber bleibt der Wert, trotz hoher medikamentöser 
Gaben, weiterhin erhöht. 

Neues aus der HPK- Dr.Natour:
Moderne Bluthochdruck-Therapie
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Das liegt 
uns am Herzen:
im Interesse 
unserer Patienten

k  Die modernsten 
 Diagnostik- und
   Therapiemethoden

k  Fachkompetenz, 
 langjährige Erfahrung
   der Ärzteschaft

k  freundliches, engagiertes   
 und fachlich
   qualifiziertes Mitarbeiterteam

k  Soforthilfe bei Akutfällen

Unsere Patienten werden hier 
aus einer Hand und unter 
einem Dach, auf dem 
höchsten Wissensstand der 
Kardiologie behandelt.

Falls ein Herzkatheter-Unter-
schung (Koronarangiographie) 
bzw. eine Therapie (Ballondila-
tition oder Stentimplantation) 
notwendig werden oder die 
Implantation von Schrittma-
chern, Defibrillatoren oder 
Eventrecordern ansteht, können 
wir diese nun für Sie in unseren 
optimal ausgestatteten modern-
en Kathetermessplatz- bzw. 
OP-Räumen vornehmen.

Diese Nierenarteriendenervierungstherapie wurde erstmals in 
der HPK in Heidelberg von Dr. Natour und Professor Dr. Sievert 
durchgeführt. 

Welche Gefahren sich hinter der unzureichend behandelten 
Hypertonie verbergen, ist  aus der unten stehenden Abbildung  
ersichtlich.

Da es sich bei der arteriellen Hypertonie um eine Erkrankung 
des gesamten arteriellen Systems im Körper handelt, sind fast 
alle lebenswichtigen Organe bei unzureichender Blutdruck-
einstellung gefährdet.
Eine signifikante und dauerhafte Blutdrucksenkung kann bei 
Patienten mit drei oder mehr Substanzklassen der Blutdruck-
senkenden Mittel, durch eine Nierenarterien-Denervierung 
erzielt werden. Bei dieser Methode, welche in der HPK- Dr. 
Natour und Partner  durchgeführt wird, werden die sympa-
thischen Nervenfasern um die Nervengeflechte, die sich um 
die Nierenarterie schlingen über einen Katheter durchdiedie 
Nierenarterienwand verödet. 

Quelle Grafiken: Deutsche Herzstiftung 

Der Eingriff ist komplikationslos ohne nennenswerte Neben-
wirkungen. Die Nierenfunktion bleibt voll erhalten. 
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