Werden Sie Mitglied der Deutschen Hochdruckliga!

Ansprechpartner

g

Sie erhalten u.a. unser Gesundheitsmagazin DRUCKPUNKT kostenfrei sowie alle
Broschüren zum Bluthochdruck zu einem ermäßigten Mitgliedspreis
g

Sie werden am Herz-Kreislauf-Telefon 06221-588 555 von Experten beraten
g

Die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® bildet Ärzte zu Spezialisten
für Bluthochdruckerkrankungen aus (Hypertensiologen DHL®).
Telefonisch oder über die Website der DHL® können Sie sich darüber
informieren, wie Sie kompetente Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden.

Die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® hilft Ihnen, gesund zu bleiben, oder im Fall einer Erkrankung
mit dieser besser zu leben

g

Sie unterstützen die gemeinnützigen Aufgaben und Ziele der Deutschen Hochdruckliga e.V. DHL®

Perforation

Bitte
freimachen,

Absender

falls Marke
zur Hand

Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort

Hochdruckliga

Der Hypertensiologe DHL® wird Sie untersuchen, beraten und über
Möglichkeiten der Bluthochdrucktherapie aufklären. Er bespricht mit
Ihnen, ob Sie für eine renale Denervation in Frage kommen und welche
individuellen Risiken für Sie bestehen.
Der Experte wird Sie anschließend gegebenenfalls an ein spezialisiertes
Zentrum überweisen, das die renale Denervation kompetent durchführt.
Die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® gibt Ihnen auch gerne direkt
Auskunft über spezialisierte und zertifizierte Zentren, die in der
Durchführung der renalen Denervation besonders ausgewiesen sind.
Sprechen Sie uns bitte jederzeit an!

Telefon / Telefax

Ich möchte Mitglied werden, weil...
Ich persönlich betroffen bin
Ich Interesse am Thema habe
Ich die Hochdruckliga unterstützen möchte*
Ich mich für eine Selbsthilfegruppe interessiere
*Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar

Beitrittserklärung auch im Internet:
www.hochdruckliga.de
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Patienten-Broschüre

Renale Denervation
Was Sie über die neue Therapie zur
Blutdruckbehandlung wissen sollten
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Was passiert
nach der renalen
Denervation?

Was Sie tun können:
g

g

g

g

Werden Sie Mitglied der Hochdruckliga
Werben Sie weitere Mitglieder
Gründen Sie eine Selbsthilfegruppe oder treten sie einer bei
Veranlassen Sie Freunde und Bekannte zu Spenden an die Deutsche Hochdruckliga:
Spendenkonto Nr. 920 620 5, Sparkasse Heidelberg, BLZ 672 500 20

Die Deutsche Hochdruckliga ist ein gemeinnütziger Verein. Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen sind steuerbegünstigt.
(Als Spendenquittung bis EUR 100,- gilt Überweisungsträger. Durch die Mitgliedschaft helfen Sie sich und anderen.)

Sollten Sie für die renale Denervation in Frage kommen und der Eingriff durchgeführt werden, gelten folgende wichtige
Punkte für die Nachsorge:

•

In den Tagen nach dem Eingriff sollten Sie auf größere körperliche Anstrengung verzichten.

•

Die Blutdrucksenkung erfolgt in der Regel nicht sofort. Zumeist braucht es Wochen bis Monate, bis der
Blutdruck sich verringert.

•

Ihre Medikamente nehmen Sie zunächst unverändert weiter. Erst wenn der Blutdruck dauerhaft absinkt,
entscheidet Ihr behandelnder Arzt über eine mögliche Reduktion der Medikamente.

•

Verändern Sie die Einnahme der Blutdruckmedikation nur in Abstimmung mit Ihrem behandelnden Arzt.

•

Die Weiterbehandlung durch einen Bluthochdruck-Spezialisten (zum Beispiel Hypertensiologe DHL®) stellt sicher,
dass Ihr Bluthochdruck weiter unter Kontrolle ist.

•

Eine regelmäßige Nachsorge bei Ihrem behandelnden Arzt ist notwendig, um mögliche
Veränderungen im Bereich der Nierengefäße rechtzeitig zu erkennen.

•

Kontrollieren Sie Ihren Blutdruck selbst in regelmäßigen Abständen. Sollten Sie deutliche Änderungen feststellen,
kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt.

•

Auch das ist wichtig zu wissen: Ein Teil der behandelten Patienten profitiert nicht von der renalen Denervation.
Bei diesen Patienten kommt es zu keinem relevanten Absinken des Blutdrucks nach dem Eingriff.

Sprechen Sie uns bitte jederzeit an!

Perforation

Beitrittserklärung
Ich möchte Mitglied werden und erklärte hiermit meinen Beitritt zur
Deutschen Hochdruckliga e.V. DHL® – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention
Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

Telefon / Telefax

PLZ, Ort

E-Mail

EUR 16,– (Mindestbeitrag) für Laien
EUR 26,– (Mindestbeitrag) für

Mein Zahlungsweg (bitte ankreuzen)

Allgemeinmediziner
Internisten
Kliniker
Apotheker
Sonstige
Mein persönlicher Jahresbeitrag €
Vielen Dank!

Bargeldlos durch Bankeinzug (hiermit
verringert sich der Verwaltungsaufwand)
Ich überweise selbst auf das Konto der
DHL®: Kto-Nr. 920 620 5, BLZ 672 500 20,
Sparkasse Heidelberg

Konto-Nr.
BLZ, Kreditinstitut

Ort, Datum, Unterschrift
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Renale
Denervation

Liebe Leserin, lieber Leser,
in Deutschland leiden fast 30 Millionen Menschen an Bluthochdruck – also mindestens jeder Dritte. Dieser „arterielle
Hypertonus“ ist das Hauptrisiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenerkrankungen und weitere schwere Folgeschäden.
Ist der Bluthochdruck erkannt, gelingt es in den meisten Fällen, ihn durch Gewichtsabnahme, gesunde Ernährung, Sport
und geeignete, gut verträgliche Medikamente zu regulieren. Doch jeder Fünfte, gut 20 Prozent der Betroffenen, erreicht
trotz der regelmäßigen Einnahme von drei und mehr blutdrucksenkenden Medikamenten den Zielwert von unter
140 zu 90 mmHg nicht. Diese Patienten leiden an einem behandlungsresistenten Bluthochdruck, einer sogenannten
„therapierefraktären Hypertonie“.
Bleibt der Blutdruck über längere Zeit über dem Zielwert, steigt das Risiko, einen Herzinfarkt, eine Herzschwäche, einen
Schlaganfall oder eine Nierenerkrankung zu erleiden. Deshalb ist es sehr wichtig, auch diesen Patienten eine wirksame
Behandlung anbieten zu können.
Seit 2010 gibt es in Deutschland eine neue Behandlungsoption: die „renale Denervation“ – auch Nierennervenverödung
genannt. Der minimal-invasiv Eingriff an den Nierennerven kann Patienten helfen, bei denen die übliche Bluthochdrucktherapie nicht ausreicht. Mit dieser Broschüre möchten wir Sie umfassend über die renale Denervation informieren.
Hier erfahren Sie, wie dieses Behandlungsverfahren funktioniert, für wen es geeignet ist und welche Vorteile und
mögliche Risiken bestehen. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und
alles Gute!
Hochdruckliga

Ihre
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®
Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention
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Renale
Denervation –
Was bedeutet das?

R

enale Denervation bedeutet übersetzt „Durchtrennung der Nierennerven“. In der Tat ist das Ziel des Eingriffs, die
Aktivität der Nierennerven durch Verödung der Nervenstränge zu verringern. Der zugrunde liegende Mechanismus
des Verfahrens zur Behandlung von Bluthochdruck ist bereits seit fast einem Jahrhundert bekannt. Allerdings mussten Ärzte ihn bislang in einer aufwendigen Operation vornehmen und Patienten drohten in Folge zahlreiche und schwerwiegende Komplikationen und Nebenwirkungen.
Heute kann ein Spezialist den Eingriff mithilfe eines Katheters sicher und
„Die renale Denervation greift
minimal-invasiv in einer „Schlüssellochoperation“ vornehmen. Eine offene
in die gestörte Kommunikation
Operation ist nicht notwendig. Der Eingriff ist mit einer Herzkatheterzwischen Nervensystem und
Untersuchung vergleichbar. Entlang der blutversorgenden Schlagadern der
Niere ein und stellt die Balance
Nieren, der sogenannten Nierenarterien, verlaufen netzartig die Nerven
wieder her“
des vegetativen Nervensystems. Die Nerven können Signale aus dem Gehirn
in die Niere leiten und wiederum Informationen der Niere an das Gehirn
zurückmelden. Jene Nerven spielen bei der Blutdruckregulation eine
entscheidende Rolle: Sie steuern unter anderem das sympathische Nervensystem oder kurz: „den Sympathikus“. Der
Sympathikus ist das Nervensystem, das aktiv ist, wenn wir Leistung erbringen müssen oder in einer Stresssituation sind.
Sind wir in Ruhe, sollte dieses System nur wenig aktiv sein. Bei Patienten mit behandlungsresistentem Bluthochdruck gerät
dieses System aus der Balance. Der Sympathikus ist bei diesen Patienten auch in Ruhe verstärkt aktiv. Diese dauerhaft
erhöhte Aktivität des sympathischen Nervensystems trägt erheblich zum Bluthochdruck bei.
Die renale Denervation greift in dieses Ungleichgewicht ein und reduziert die Aktivität des Sympathikus. Eine Anpassung
des Körpers auf Stresssituationen oder sportliche Aktivität ist weiterhin ohne Einschränkung möglich.
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Mithilfe eines steuerbaren Katheters und daran angebrachten Elektroden verödet der Arzt die Nierennerven
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Abbildung Renale Denervation modifiziert nach Perimed®:
1 = Verödungskatheter
2 = Katheterspitze zur Erzeugung von Hochfrequenzenergie
3 = Verödung der Nerven
4 = Nierennerven
5 = Bauchschlagader
6 = Nierenschlagader (Nierenarterie)
7 = linke Niere
8 = rechte Niere
9 = Katheterzugang über die Leiste
10 = Leistenschlagader
11 = Harnleiter
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Wie funktioniert
die renale
Denervation?

D

ie renale Denervation erfolgt im Rahmen eines minimal-invasiv Eingriffs. Dabei führt der behandelnde Arzt einen feinen
Schlauch in die Beckenschlagader über eine Punktion im
Bereich der Leiste ein, die örtlich betäubt wird. Diesen sogenannten Katheter schiebt er durch die Blutbahn bis zur Nierenarterie
(Nierenschlagader) – dem Blutgefäß, das die Niere versorgt – vor.
Ob sich der Katheter an der richtigen Stelle im Körper befindet,
prüft der Arzt ständig über eine Röntgenkamera am Bildschirm.
An der Spitze des steuerbaren Katheters sind Elektroden angebracht. Damit kann der behandelnde Arzt die Nierennerven an
bestimmten Punkten entlang der Nierenarterie kontrolliert veröden
(siehe Abbildung). Die Elektroden erwärmen die Gefäßwand auf
eine Temperatur von bis zu 75 Grad Celsius. Die an dieser Stelle verlaufenden Nierennerven verlieren damit ihre Funktion. In der Regel
werden während eines Eingriffs vier bis sechs Stellen entlang jeder
Nierenarterie verödet. So stellt der behandelnde Arzt sicher, dass
ausreichend Nierennerven ausgeschaltet werden.
Da der Mensch zwei Nieren besitzt, ist es notwendig, die renale
Denervation auf beiden Seiten in der jeweiligen Nierenarterie
durchzuführen.

02.12.2013 12:03:07

Wo findet
der Eingriff
statt?

D

ie renale Denervation sollte
in einem zertifizierten
Renalen DenervationsZentrum stattfinden. Hierfür
haben die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®, die Deutsche
Gesellschaft für Kardiologie –
Herz- und Kreislaufforschung e.V.
und die Deutsche Gesellschaft für
Nephrologie e.V. ein Zertifizierungsprogramm erstellt. Die Zertifizierung eines Zentrums stellt
sicher, dass die renale Denervation entsprechend dem aktuellen medizinischen Kenntnisstand und den Empfehlungen der
Experten durchgeführt wird. Die renale Denervation erfolgt während eines kurzen Krankenhausaufenthaltes (zwei bis
drei Tage).

„Die renale Denervation erfolgt
während eines kurzen Krankenhausaufenthaltes von zwei bis
drei Tagen“
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Dies stellt sicher, dass das Behandlungsteam jeden Patienten individuell
behandeln und der aktuelle Gesundheitszustand berücksichtigt
werden kann. Sollte es während des Eingriffs zu Problemen kommen,
können Ärzte und Pflegepersonal schnell und kompetent reagieren.
Auch kann der behandelnde Arzt mittels Ultraschall prüfen, ob der
Eingriff komplikationslos verlaufen ist.
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Eignet sich die
renale Denervation
für mich?

O

b die renale Denervation für Sie das geeignete Verfahren ist, entscheidet Ihr Hausarzt gemeinsam mit niedergelassenen Bluthochdruckexperten sowie dem spezialisierten Zentrum, das den Eingriff durchführt.

Hierfür haben nationale und internationale medizinische Gesellschaften Auswahlkriterien anhand bestehender
Studiendaten beschlossen, um vor allem die Sicherheit und den Nutzen für den Patienten zu gewährleisten.
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A

ls heilbare, sogenannte sekundäre Ursache
der Hypertonie bezeichnet man Erkrankungen, die durch einen einzelnen Mechanismus
den Bluthochdruck auslösen. Stellt man eine solche
sekundäre Ursache der Hypertonie fest, kann diese
unter Umständen gezielt behandelt und der Patient
von seiner Hypertonie geheilt werden. Eine dieser
sekundären Ursachen ist zum Beispiel die Hormonstörung „primärer Hyperaldosteronismus“ oder eine
Verengung der Nierenschlagadern.
Eine ausreichend gute Nierenfunktion wird bei der
renalen Denervation vorausgesetzt. Diese dient vor
allem der Sicherheit des Eingriffs.
Ausnahmen von diesen Kriterien sind aktuell nur im
Rahmen von Studien zulässig.
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Inwieweit profitiere
ich von der renalen
Denervation?

D

ie renale Denervation stellt
kein Verfahren zur Heilung
der Bluthochdruckerkrankung
dar. Sie ist vielmehr ein ergänzendes Behandlungsverfahren in der
Therapie des schwer einstellbaren
Blutdrucks.

Viele der behandelten Patienten mit dieser schweren Form des Bluthochdrucks profitieren von der renalen Denervation und es
tritt eine Blutdruckreduktion innerhalb der ersten Monate nach dem Eingriff ein. Der Erfolg der Behandlung kann jedoch sehr
unterschiedlich sein. Bei einigen Patienten führt die renale Denervation nicht zur Blutdruckreduktion.
Nach einer renalen Denervation muss die medikamentöse Therapie zunächst unverändert fortgeführt werden. Eine individuelle
Anpassung der medikamentösen Therapie kann jedoch in einigen Fällen im Verlauf durch den behandelnden Arzt erfolgen.
Patienten mit ausreichend guter Blutdrucksenkung können gegebenenfalls nach einiger Zeit auf einen Teil der Blutdrucktabletten verzichten.
Es ist dennoch hervorzuheben, dass die renale Denervation kein Verfahren darstellt, blutdrucksenkende Medikamente zu
vermeiden oder auf eine Begleitbehandlung wie Sport und Ernährungsumstellung zu verzichten. Sie stellt ein ergänzendes
Behandlungsverfahren im Rahmen der Bluthochdrucktherapie dar, um das Risiko für Folgeerkrankungen des Bluthochdrucks
zu senken. Langzeituntersuchungen zeigen, dass die Blutdrucksenkung über einen längeren Zeitraum anhält.
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Welche Risiken
bestehen bei einer
renalen Denervation?

Da es ein noch sehr junges Verfahren ist, können
Experten noch keine sichere Aussage über den
Langzeiterfolg der renalen Denervation machen

D

ie renale Denervation ist ein erst seit 2010 in wenigen Zentren etabliertes Verfahren. Trotz zunehmender Anzahl an Zentren, welche die renale Denervation als Behandlungsverfahren anbieten, sind die Erfahrungen mit diesem Verfahren in
den einzelnen Zentren sehr unterschiedlich. Zudem gibt es bisher nur wenige Studien zu diesem Behandlungsverfahren.
Die Studien zeigen jedoch, dass nach der renalen Denervation bei den meisten Patienten, die vorher trotz ihrer Medikamente einen stark erhöhten Bluthochdruck hatten, eine Blutdrucksenkung beobachtet werden konnte. Da es sich bei der renalen
Denervation um ein relativ neues Verfahren handelt, kann keine Aussage über die Langzeitwirkung und Langzeitsicherheit
gemacht werden. Bisherige Nachuntersuchungen legen jedoch nahe, dass die blutdrucksenkende Wirkung langanhaltend und
dauerhaft ist. Entsprechend der vorliegenden Studien und Erfahrungen scheint die renale Denervation zudem ein komplikationsarmes und sicheres Verfahren zu sein. In bisher nur sehr wenigen Fällen wurde dabei eine Nierenarterie verletzt. Diese
Verletzungen konnten meist noch während des Eingriffs behandelt und behoben werden.
Im Bereich der Einstichstelle der Leiste kann es nach dem Eingriff zu Blutergüssen
kommen, die in der Regel einfach behandelt werden können. Nur sehr selten ist
in einem solchen Fall eine operative Behandlung notwendig. Es gibt Patienten,
die allergisch auf Kontrastmittel reagieren. Sollten Sie davon betroffen sein,
informieren Sie unbedingt Ihren Arzt darüber, bevor eine renale Denervation
bei Ihnen durchgeführt wird.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob die Verödung im Bereich der Nierengefäße auf Dauer ohne Einschränkung bleibt. Daher ist eine regelmäßige Nachsorge sinnvoll und notwendig. Diese wird durch Ihren behandelnden Arzt vorgenommen. Über weitere, sehr seltene Probleme bei diesem Eingriff werden Sie vorab im Rahmen der Aufklärung über den
Eingriff durch den behandelnden Arzt informiert.
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