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Renovaskuläre Hypertonie 

Die renovaskuläre Hypertonie wird her-
vorgerufen durch ein- oder doppelseitige 
Nierenarterienstenosen folgender Ursa-
chen:
1) Artherosklerotische Stenosen
 a. mit > 90 % häufi gste Form
 b. meist ältere Patienten mit 
  kardiovaskulären Risikofaktoren
 c. Stenosen meist abgangsnah 

2) Fibromuskuläre Dysplasie
 a. selten
 b. meist junge Frauen
 c. typische, perlschnurartige Stenosen 

3) Weitere, seltene Ursachen der 
Einengung oder Kompression von 
Nierenarterien

 a. Aneurysma der A. renalis
 b. Arteriovenöse Fistel zwischen 
  A. und V. renalis, u. U. nach einem  

 Trauma
 c. Thrombose oder Embolie in 
  Nierenarterien
 d. Kompression von Nierenarterien  

 durch Tumoren oder Zysten
 e. Stenosen von Segment- oder 
  Polarterien
 f. Arteriitiden (Periarteriitis nodosa, 
  M. Takayasu)

Häufi gkeit und Verlauf

Die atherosklerotisch bedingte Nierenar-
terienstenose kommt vor allem bei älte-
ren Patienten vor. Dreiviertel aller Nieren-
arterienstenosen sind atherosklerotisch 
bedingt. Fibromuskuläre Dysplasien tre-
ten vor allem bei jüngeren Frauen auf. 
Eine pathophysiologische Bedeutung der 
Nierenarterienstenose für die Hypertonie 
kann bei der fi bromuskulären Dysplasie 
angenommen werden.

Nierenarterienstenose und Hochdruck 
sind nicht in allen Fällen ursächlich ver-
knüpft. Eine hämodynamische Wirksam-
keit einer Nierenarterienstenose ist frag-
lich, wenn das Lumen nicht um mehr als 
70 % eingeengt ist.

Daher ist die klinische Bedeutung der 
atherosklerotischen Nierenarterienste-
nose für die Entwicklung der Hypertonie 
vermutlich geringer einzuschätzen als 
ihre tatsächliche Prävalenz: Zwar wird nur 
bei einem Teil der Patienten mit arterieller 
Hypertonie die Nierenarterienstenose kli-
nisch diagnostiziert (ca. 1-3 %); dahinge-
gen zeigen Autopsiestudien eine Nieren-
arterienstenose bei 5 % aller Patienten. 
Bei Patienten mit arterieller Hypertonie 
fi ndet sich eine Nierenarterienstenose in 
8 %, bei Diabetikern in 10 % aller Fälle. 
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Bei der atherosklerotischen Nierenarteri-
enstenose ist meist eine primäre arteriel-
le Hypertonie vorbestehend. Erreicht die 
progrediente Nierenarterienstenose eine 
hämodynamische Relevanz, können sich 
die Hypertonie oder die Niereninsuffi zienz 
klinisch verschlechtern. In solchen Fällen 
ist die Ursache von Hypertonie und Nie-
reninsuffi zienz oft eine Kombination von 
vorbestehender primärer und renovaskulä-
rer Hypertonie sowie diabetischer, hyper-
tensiver oder ischämischer Nephropathie. 
Die einzelnen Faktoren sind dann schwer 
zu differenzieren und zu werten. Eine 
(poststenotische) ischämische Nephropa-
thie tritt häufi g bei atherosklerotischer Nie-
renarterienstenose auf, wird aber nicht nur 
durch diese, sondern auch durch atheros-
klerotische Veränderungen in den kleinen 
Nierengefäßen und teilweise Mikroembo-
lien hervorgerufen bzw. akzeleriert, wo-
hingegen auf der kontralateralen (nichtste-
notischen) Seite häufi g eine hypertensive 
Nephropathie besteht. Die Mortalität von 

Patienten mit atherosklerotischer Nieren-
arterienstenose ist hoch, wahrscheinlich 
deutlich höher als bei gleichaltrigen Pati-
enten mit essentieller Hypertonie und ver-
gleichbaren Blutdruckwerten.

Während bei der fi bromuskulären Dys-
plasie der Stellenwert der interven-
tionellen Therapie (Angioplastie) 
gesichert ist, steht bei der atheros-
klerotischen Nierenarteriensteno-
se die konservative medikamen-
töse Therapie im Vordergrund.
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Nierenarterienstenosen sind im Gesamt-
kollektiv der Patienten mit Hypertonie 
selten (vermutlich < 1 %). Klinische Kri-
terien (s. u.) erlauben es indessen, eine 
Subgruppe von Patienten mit schwerer 
Hypertonie zu identifi zieren, bei denen 
Nierenarterienstenosen wesentlich häu-
fi ger vorkommen (4 bis 8 %). Bei etwa 
20-30 % dieser Patienten liegen beidsei-
tige Nierenarterienstenosen vor. Nieren-
arterienstenosen können sich im Verlauf 
einer Hypertonie anderer Genese ent-
wickeln und zu deren Verschlimmerung 
führen.

     Ein Verdacht auf das Vorliegen einer          
         renovaskulären Hypertonie ergibt 
                   sich insbesondere bei:

• Auftreten einer Hypertonie vor dem 
30. Lebensjahr 

• Erstmanifestation einer Hypertonie 
nach dem 60. Lebensjahr

• therapierefraktäre Hypertonie trotz ≥ 
3 adäquat dosierter Antihypertensiva 
unter Einschluss eines Diuretikums 
und einem Hemmstoff des Renin-An-
giotensin-System (ACE-Hemmer oder 
AT1-Rezeptorantagonist)

• ausgeprägte oder plötzliche Hyperto-
nie mit Niereninsuffi zienz mit plötzli-
chem Lungenödem („fl ash pulmonary 
edema“)

• raschem Blutdruckanstieg innerhalb 
weniger Wochen

• Gefäßgeräuschen (vor allem systo-
lisch-diastolisches Geräusch periumbi-
likal)

• Hypertonie und Nierenatrophie oder 
Größendifferenz der Nieren > 1,5 cm

• Hypertonie mit unklarer Nierenfunkti-
onseinschränkung (Verdacht auf beid-
seitige Nierenarterienstenose) 

• Kreatininanstieg > 25 % nach Beginn 
einer Therapie mit einem Hemmstoff 
des Renin-Angiotensin-Systems

Renovaskulären Hypertonie 4-Auflage-270315.indd   4 29.06.15   11:25



Diagnostik

5

Lenken klinische Kriterien den Verdacht 
auf eine Nierenarterienstenose, stel-
len die Duplexsonographie sowie die 
Computertomographie- und Magnetre-
sonanz-Angiographie gleichwertige Un-
tersuchungsverfahren zum Screening 
dar. Da keines der Verfahren eindeutig 
zu favorisieren ist, sollte die Auswahl 
nach Verfügbarkeit und lokaler Expertise 
getroffen werden. Reninbestimmung, 
Captopriltest sowie Captopril-Szintigra-
phie werden heutzutage nicht mehr im 
Screening eingesetzt. Möglicherweise 
kann die Captopril-Szintigraphie bei der 
Entscheidungsfi ndung hilfreich sein, ob 
Patienten mit Nierenarterienstenose von 
einer Intervention profi tieren. 

Duplexsonographie

Die Methode der Duplexsonographie ist 
zeitaufwendig und erfordert eine hohe 
Untersucherexpertise, ist aber aufgrund 
der fehlenden Kontraindikationen auch bei 
einer GFR < 30 ml/min einsetzbar.
Eine Darstellung der abgangsnahen Ab-
schnitte und des distalen Drittels der Nie-
renarterien gelingt in 70-90 % der Fälle 
und ist bei Adipositas und/oder Meteoris-
mus erschwert. Kriterien für eine deutliche 
Stenose sind u. a. Strömungsbeschleuni-

gung und poststenotische Turbulenzen.  
Der Resistance Index (RI) erlaubt win-
kelunabhängige Aussagen über den 
arteriellen Fluss und eignet sich als in-
direkter Hinweis für das Vorliegen einer 
Nierenarterienstenose. Er kann intrarenal 
abgeleitet werden, wenn die Nierenar-
terien selbst nicht darstellbar sind. Der 
RI berechnet sich aus der maximalen 
systolischen (Vsyst) sowie der diasto-
lischen Flussgeschwindigkeit (Vdiast): 
RI = (Vsyst – Vdiast) / Vsyst.

Eine Seitendifferenz des Resistance In-
dex spricht für das Vorliegen einer Nieren-
arterienstenose (> 5 % auf der stenosier-
ten im Vergleich zur nicht-stenosierten 

Intrarenale Perfusion eines Nierentransplanta-
tes mit hochgradiger Nierenarterienstenose: 
Auffällig ist der erniedrige RI mit 0,39 als 
Folge des erniedrigten systolischen Flusses. 
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Seite). Ein RI unter 0,8 spricht eher für 
einen Erfolg durch Angioplastie (in aller 
Regel mit Implantation eines Stents) be-
züglich Blutdrucksenkung und Erhalt der 
Nierenfunktion.

Magnet-Resonanz-Angiographie

Der Vorteil der Magnet-Resonanz-Angio-
graphie als Screening-Methode liegt v. a. 
darin, dass sie ohne Strahlenbelastung 
oder jodhaltige Kontrastmittel auskommt. 
Allerdings überschätzt die MR-Angiogra-
phie häufi g den Stenosegrad und kann 
bei Patienten mit nicht MRT-tauglichen 
Schrittmachersystemen, Metallimplanta-

ten sowie Klaustrophobie (bisher) nicht 
eingesetzt werden. Auch bei Nierenin-
suffi zienz mit einer GFR unter 30 ml/min 
wird die MRT-Angiographie wegen des 
Risikos der nephrogenen systemischen 
Fibrose nach Verwendung von gadolini-
umhaltigem Kontrastmittel nicht empfoh-
len.

CT-Angiographie

Die Computertomographie birgt das 
Risiko der Kontrastmittelreaktion und 
Einschränkung der Nierenfunktion insbe-
sondere bei Patienten mit vorbestehen-
den Nierenerkrankungen (z. B. Diabetes 
mellitus). Mitunter erschweren verkalkte 

CT-Angiographie: 
Nierenarterienstenose links

MR-Angiographie: Beidseitige Nierenarteri-
enstenosen, links > rechts bei generalisierter 
Atherosklerose
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Arterien die Interpretation der Untersu-
chungsergebnisse, die Strahlenexpositi-
on ist insbesondere bei jüngeren Patien-
ten ungünstig. 

Bei fehlender Möglichkeit zur Duplexso-
nographie kann die CT-Angiographie unter 
nephroprotektiven Maßnahmen (Hydrie-
rung, Pausieren von Diuretika, etc.) auch 
bei Patienten mit Niereninsuffi zienz mit 
vertretbarem Risiko zum Einsatz kommen.

Arterielle Angiographie

Die angiographische Darstellung der Nier-
engefäße hat den höchsten diagnosti-
schen Stellenwert. Aufgrund ihrer Invasi-
vität und der Gefahr von Atheroembolien 
eignet sie sich jedoch nicht als Screening-
Verfahren.

Wird bei hochgradigem Verdacht auf 
eine Nierenarterienstenose ein defi nitiver 
Ausschluss bzw. Nachweis erforderlich, 
sollte deshalb mitunter auch unabhängig 
von dem Ergebnis anderer Untersuchun-
gen eine arterielle Angiographie in PTA-
Bereitschaft erfolgen. Insbesondere die 
fi bromuskuläre Dysplasie entzieht sich 
häufi g der Detektion durch nicht-invasive 
diagnostische Verfahren. 

Insgesamt sollte die Diagnostik auf Pati-
enten beschränkt werden, die von einer 
Revaskularisation profi tieren würden 
(s. u.). Obwohl bisher als Goldstandard 
geltend, erlaubt die intraarterielle Angio-
graphie mitunter auch keine verlässliche 
Quantifi zierung von Stenosen. Daher 
wird bei angiographisch unklaren Steno-
segraden die Verwendung eines Druck-
messdrahts empfohlen, wobei eine sig-
nifi kante Stenose dann vorliegen kann, 
wenn ein Druckgradient von mindestens 
20 mm Hg systolisch festgestellt wird.

Arterielle Angiographie: 
Nierenarterienstenose rechts
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Atherosklerotische 
Nierenarterienstenose

Nachdem erste Fallserien einen Vorteil 
einer Dilatation und Stenteinlage von Nie-
renarterienstenosen nahe gelegt hatten, 
war zunächst die interventionelle Strate-
gie eine zunehmend eingesetzte Thera-
pieoption. Größere randomisierte Studien 
konnten jedoch keinen signifikanten Nut-
zen einer interventionellen Therapie bele-
gen, außer einer geringen Reduktion von 
Antihypertensiva. Der Stellenwert einer 
Intervention von Nierenarterienstenosen 
zur Prävention schwerwiegender renaler 
und kardiovaskulärer Komplikationen wird 
diskutiert.

Durch die Anfang 2014 veröffentlichte 
CORAL-Studie wurde die Begeisterung 
für die perkutane renale Angioplastie neu-
erlich erheblich gedämpft. In der CORAL-
Studie wurden insgesamt 947 Patienten 
eingeschlossen, die eine angiographisch 
nachgewiesene, mindestens 60 %-ige 
Nierenarterienstenose besaßen. Eben-
falls lagen eine arterielle Hypertonie 
(behandelt mit mindestens 2 Antihyper-
tensiva) oder eine chronische Nierener-
krankung vor. Alle Patienten erhielten 
eine leitliniengerechte medikamentöse 
antihypertensive und lipidsenkende The-

rapie, zusätzlich wurden 467 Teilnehmer 
randomisiert und mit einem Stent ver-
sorgt.

Im Ergebnis zeigten sich nach 43 Mo-
naten keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den interventionell (35,1 % 
Ereignisse) und konservativ (35,8 % Er-
eignisse) behandelten Patientengruppen 
im Hinblick auf die klinischen Endpunkte 
(kardiovaskulär oder renal bedingter Tod, 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Klinikaufnahme 
wegen Herzinsuffizienz, progrediente 
Niereninsuffizienz und Notwendigkeit 
einer Nierenersatztherapie). Auch in 
der Subgruppe der Patienten mit einer  
> 80 %-igen Nierenarterienstenose zeig- 
te sich kein positiver Effekt der interventi-
onellen Therapie. Lediglich die Blutdruck-
werte waren in der interventionellen Grup- 
pe (Stent) geringfügig, wenngleich signi-
fikant niedriger (systolisch -2,3 mm Hg),  
allerdings ohne klinische Relevanz. 

Zusammenfassend hatte bei hypertensi-
ven und/oder niereninsuffizienten Patien-
ten mit atherosklerotischer Nierenarteri-
enstenose die Stentversorgung zusätzlich 
zur medikamentösen Therapie keine prä-
ventive Wirkung auf klinische Ereignisse.
In diesem Kontext ist zu betonen, dass 
die hämodynamische Relevanz einer Nie-
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renarterienstenose nicht gleichzusetzen 
ist mit dem angiographischen Stenose-
grad. 

Neben der intravasalen Druckmessung 
bietet auch die Farbdopplersonographie 
in der erfahrenen Hand die Möglichkeit 
der Abschätzung einer hämodynami-
schen Relevanz einer Nierenarterienste-
nose. Für eine klinische Relevanz einer 
Nierenarterienstenose sprechen eine 
rasche Verschlechterung der GFR, eine 
unzureichende Blutdruckkontrolle mit 
rezidivierenden Lungenödemen und 
eine therapierefraktäre Herzinsuffizienz. 
Bei ausgewählten Patienten kann die 
Intervention der Nierenarterienstenose 
durchaus in Erwägung gezogen werden. 
Der für den Eingriff verantwortliche Arzt 
sollte über eine hohe interventionelle Ex-
pertise verfügen. Darüber hinaus sollten 
interventionelle Therapien von Nierenar-
terienstenosen idealerweise in Registern 
erfasst werden.

Zusammenfassend kann nach heutiger 
Studienlage die Intervention der athero-
sklerotischen Nierenarterienstenose ge-
nerell nicht mehr empfohlen werden. Im 
Vordergrund der Therapie steht die kon-
servative Therapie der kardiovaskulären 
Risikofaktoren. In ausgewählten Fällen 

kann die Intervention der Nierenarteri-
enstenose als Reserveindikation erwo-
gen werden. Nach einer Intervention ist 
in jedem Falle eine regelmäßige klinische 
Nachsorge zu empfehlen. 
 

Nierenarterienstenose bei 
fibromuskulärer Dysplasie

Bei Nierenarterienstenosen aufgrund 
fibromuskulärer Dysplasie gibt es dage-
gen keine systematischen, kontrollierten 
Untersuchungen. Nach unkontrollierten 
Studien ist jedoch die Erfolgsrate deutlich 
höher als bei atherosklerotischen Steno-
sen, und es scheint auch zu einer deut-
licheren Blutdrucksenkung zu kommen. 
Komorbidität und Strukturschäden der 
kontralateralen Niere sind bei den – meist 
jüngeren – Patienten seltener. Daher wird 
bei der fibromuskulären Dysplasie die 
perkutane Angioplastie als Methode der 
Wahl angesehen. Stents werden hierbei 
in der Regel deshalb nicht verwandt, weil 
kein elastisches Recoiling wie bei arterio-
sklerotischen Stenosen gegeben ist. Die 
Implantation eines Stents erscheint aller-
dings bei Dissektion nach Angioplastie 
sinnvoll.
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Medikamentöse Therapie

Die medikamentöse Therapie der reno-
vaskulären Hypertonie wird grundsätzlich 
in der gleichen Weise wie die der primä-
ren Hypertonie durchgeführt. Die aus pa-
thophysiologischen Erwägungen nahelie-
gende Bevorzugung von ACE-Hemmern 
und Angiotensin-Rezep-
tor-Antagonisten (AT1-
Rezeptor-Antagonisten) 
bedarf einer engma-
schigen Kontrolle, da 
unter dieser Therapie 
akute und chronische 
Verschlechterungen der 
Nierenfunktion beob-
achtet wurden, beson-
ders bei gleichzeitiger 
Gabe von Diuretika. Bei 
bilateraler Nierenarteri-
enstenose und bei Ar-
terienstenosen einer Einzelniere, auch 
einer transplantierten Niere, sollten ACE-
Hemmer und Angiotensin-Rezeptor-
Antagonisten nicht oder nur bei strenger 
Indikationsstellung (z. B. Proteinurie) und 
mit größter Vorsicht eingesetzt werden, 
solange noch keine interventionelle The-
rapie erfolgt ist.

Patienten mit atherosklerotisch bedingter 
Nierenarterienstenose haben ein sehr ho-
hes Mortalitätsrisiko aufgrund kardiovas-
kulärer Ereignisse. Obwohl bisher nicht 
durch Interventionsstudien belegt, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass diese Patien-
ten von einer intensiven anti-atheroskle-
rotischen Therapie profi tieren. Neben der 

antihypertensiven Behandlung ist die leit-
liniengerechte Therapie zusätzlich beste-
hender kardiovaskulärer Risikofaktoren 
(z. B. Diabetes mellitus, Hypercholeste-
rinämie) mit Absenkung erhöhter Werte 
in die Zielbereiche zwingend.
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