
 

 

 
P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
Blutdruckhochdruck in der Schwangerschaft: 
Für Mütter gefährlich, für Kinder „erblich“ 
 
SCHÄRDING. Rund fünf bis zehn Prozent aller Frauen entwickeln im Laufe einer 
Schwangerschaft einen zu hohen Blutdruck. Das ist nicht nur für die werdenden 
Mütter selbst gefährlich. Auch die Kinder haben dann öfter eine veränderte 
Blutdrucksituation. Das zeigt eine aktuelle Studie eines deutsch-dänischen 
Forschungsteams, die zudem für Mädchen ein größeres Risiko für Bluthochdruck 
feststellte als für Buben. 
 
Für ihre Studie werteten ForscherInnen vom Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-

Forschung und vom Universitätsklinikum im dänischen Odense die Daten von 2.434 

Schwangeren und 2.217 Kindern aus der Stadt Odense aus. Dabei fanden sie heraus, dass 

sogar etwas mehr als zehn Prozent der Frauen einen erhöhten Blutdruck aufwiesen. Auch 

bei den Töchtern der untersuchten Frauen stellten die Studie bereits bis zum Alter von fünf 

Jahren erhöhte Werte fest, während sich die Werte der Söhne weitgehend eher im 

Normbereich bewegten. Zwar sahen die WissenschaftlerInnen bei den Kindern noch keine 

dramatische Situation, jedoch eine Tendenz, der es rechtzeitig entgegenzuwirken gilt, um 

etwa spätere Herz-Kreislauf-Probleme zu vermeiden. 

 

Hypertonie als Risikofaktor einer Schwangerschaft 
Bluthochdruck, die sogenannte Hypertonie, zählt zu den wichtigsten Risikofaktoren einer 

Schwangerschaft und geht oft, aber nicht immer mit Übergewicht, Diabetes oder einer 

genetischen Veranlagung einher. „Bei einem schwangerschaftsinduzierten Bluthochdruck, 

der unbehandelt nach der Schwangerschaft bestehen bleibt, steigt die Gefahr einer 

Hypertonie entsprechend weiter an“, warnt Prim. Dr. Thomas Puchner, Leiter der Abteilung 

für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Schärding. Es gibt Studien, die bei Frauen ab 

Mitte Fünfzig von einem zwei- bis vierfach erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

ausgehen. Daher sollten betroffene schwangere Frauen ihren Blutdruck auch zwischen den 

Vorsorgeterminen regelmäßig messen.  



 

 

 

In einem ersten Schritt können sie auch versuchen, mit ausreichend Bewegung, 

ausgewogener Ernährung und bewussten Ruhephasen den Blutdruck-Wert unter 140/90 

mmHg zu halten. 

 

„Steigen die Werte dennoch weiter an, kann eine medikamentöse Therapie mit 

schwangerschaftsverträglichen Präparaten angedacht werden und der Besuch einer 

Gynäkologin bzw. eines Gynäkologen wäre dringend anzuraten“, so der Experte.   

 

Bluthochdruck als mögliches Anzeichen für eine Präeklampsie 

Weshalb Bluthochdruck während einer Schwangerschaft vermehrt auftritt, ist nicht ganz klar. 

Was allerdings feststeht: Es könnte sich dabei auch um eine beginnende Präeklampsie 

handeln, eine schwerwiegende Erkrankung. Zu den typischen Symptomen zählen eine 

plötzliche Gewichtszunahme, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch, Schwindel, 

Kopfschmerzen, Sehprobleme oder ein Anschwellen im Bereich von Händen, Füßen und 

Gesicht. Ein Verdacht auf Präeklampsie sollte unbedingt rasch abgeklärt werden. „Bei einer 

leichten Präeklampsie können wir Schwangere meist ambulant behandeln, schwere 

Präeklampsien führen oft zu stationären Aufnahmen bis hin zu vorzeitigen Entbindungen“, 

sagt Prim. Dr. Puchner.  

 

Betreuung von Betroffenen auch nach der Geburt 
Dagegen ist ein hoher Blutdruck, der sich noch einigermaßen im Normbereich befindet, oft 

schon mit kleinen Verbesserungen im Alltag gut in den Griff zu bekommen. Alleine schon 

deshalb sollten Schwangere auf einen besonders gesunden Lebensstil achten und 

Warnsignale ihres Körpers ernst nehmen. „Mit der Studie haben wir jetzt außerdem Hinweise 

darauf, dass bessere Werte nicht nur Mütter, sondern auch ihre Kinder schützen. Sie zeigt, 

dass betroffene Frauen nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch noch nach 

der Geburt dahingehend betreut und behandelt werden müssen“, betont der erfahrene 

Mediziner.  
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