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Den Frisörbesuch als gesundheitsfördernde Intervention nutzen?

Im Rahmen einer US-amerikanischen Studie beschäftigten sich Wissenschaftler mit der Frage, wie
man einen regelmäßigen gesundheitsfördernden Kontakt zu solchen Menschen herstellen kann, die
nur sehr selten Zugang zur medizinischen Versorgung haben.
Insbesondere im Hinblick auf die gefährliche Zivilisationskrankheit „Bluthochdruck (Hypertonie)“
wäre es ganz wichtig, Wege und Möglichkeiten zu finden, um die zahlreichen betroffenen Menschen
zur regelmäßigen medizinischen Kontrolle und Therapie zu bewegen.

So suchten sich die Wissenschaftler für ihre sechsmonatige Studie 319 schwarze Männer mit
Bluthochdruck – im Durchschnitt ein systolischer Wert von 153 mmHg – zur Zielgruppe, da auch sie
trotz ihrer Erkrankung fast nie einen Mediziner aufsuchten. Wie bei sehr vielen anderen Menschen
scheint ihre Hypertonie kaum kontrolliert, was ein sehr ernst zu nehmendes Gesundheitsproblem
auf der ganzen Welt darstellt.

Da die Studienteilnehmer durchaus regelmäßig zum Frisör gingen, wollten die Wissenschaftler
versuchen, über diesen wiederkehrenden Kontakt eine permanente medizinische Versorgung
herzustellen. In Absprache mit dem Hausarzt vor Ort wurde ein Apotheker herangezogen, um mit
den vermeintlichen Patienten regelmäßig im Frisörsalon Gesprächs- und Messtermine zu
vereinbaren und durchzuführen.
Bei Bedarf wurde auf diese Weise über den Kontakt im Frisörsalon bei der Hälfte der
Studienteilnehmer mit einer blutdrucksenkenden Therapie begonnen. Die andere Hälfte diente als
Kontrollgruppe und erhielt ausschließlich vom Frisör Anregungen zur Änderung des Lebensstils.
Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Maßnahme über den Apotheker beziehungsweise
drahtziehend über den Hausarzt im Vergleich zur Kontrollgruppe sehr erfolgreich war. Deren
Teilnehmer schafften es, über den Zeitraum von einem halben Jahr den Blutdruck um
durchschnittlich 27 mmHg zu senken. Bei der Kontrollgruppe reduzierte sich der Wert um 9 mmHg.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis war es, dass 95 % der Teilnehmer ihre regelmäßigen medizinischen
Beratungs- und Messtermine beim Frisör langfristig wahrgenommen haben. Somit scheint es
durchaus effektiv, eine bisher träge medizinische Betreuung zunächst über teilweise fachfremde
Personenkreise herzustellen, die aber durch andere Fähigkeiten von vielen Menschen regelmäßig
aufgesucht werden, so beispielsweise die Frisöre.

Fast jeder dritte Erwachsene hierzulande leidet unter Bluthochdruck. Bei den 70- bis 79-Jährigen
scheint sogar jeder Vierte betroffen. Bluthochdruck erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall
und weitere Herz-Kreislauferkrankungen enorm.
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