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EDITORIAL

T iefdruck im Hochdruck-
gebiet, das war vor eini-
ger Zeit eine pointierte 

Umschreibung eines Journalisten 
zur anhaltenden, nicht enden wol-
lenden Diskussion um die Zielb-
lutdruckwerte nach der häpp-
chenweisen Veröffentlichung der 
Ergebnisse der SPRINT-Studie. 
Die SPRINT-Studie hat einerseits 
die Diskussion um den besten 
Zielblutdruck neu belebt, ande-
rerseits wegen der in dieser Studie 
verwendeten unkonventionellen 
Art der unbeaufsichtigten Praxis-
blutdruckmessung („unattended 
blood pressure measurement“) 
die Diskussion um eine möglichst 
valide Blutdruckmessung neu 
entfacht. Inzwischen haben aber 
weitere Publikationen zu einer 
erweiterten wissenschaftlich 
fundierten Datenlage geführt. 
Die Taskforce „Wissenschaftli-
che Stellungnahmen und Leitli-
nien der DHL®“ hat hierzu Ende 
September eine Stellungnahme 
in der Deutschen Medizinischen 
Wochenzeitschrift (DMW) veröf-
fentlicht (siehe Seite 6). 

Festzuhalten ist, je nach Region 
und Geschlecht erreichen nur 40 
Prozent bis 60 Prozent der Deut-
schen den Zielblutdruck von unter 
140/ 90 mm Hg (Praxisblutdruck). 
Die vordringlichste und wichtigste 
Herausforderung für den Arzt und 
den betroffenen Patienten ist es, 
dieses Blutdruckziel zu erreichen. 
Für kardiovaskuläre Risikopatien-
ten im Sinne der SPRINT-Studie 
(und nur für diese) empfehlen wir 
niedrigere Zielwerte. Der Nutzen 
und das Risiko einer intensiveren 
Blutdrucksenkung sollte bei jedem 
der in Frage kommenden Patienten 
kritisch gegeneinander abgewogen 
werden. Es ist dabei eine regelmä-
ßige klinische und laborchemische 
Überwachung erforderlich. 

Eine standardisierte Blutdruck-
messung in der Praxis und zu 
Hause ist wichtig. Wo möglich, 
sollten Werte aus der Selbstmes-
sung bzw. 24-Stunden-Blutdruck-
langzeitmessung (ABDM) als Dia-
gnosegrundlage benutzt werden. 
Die Blutdruckselbstmessung ist 
eine wichtige Grundlage für den 

Therapieerfolg. Die in SPRINT 
benutzte Blutdruckmessmethode 
(eine automatisierte, unbeaufsich-
tigte, mehrfach durch kurze Pausen 
unterbrochene Praxisblutdruck-
messung) wird auf lange Sicht in 
Deutschland nicht flächendeckend 
verfügbar bzw. in der Praxis bzw. 
Klinik nicht praktikabel sein. Es 
ist derzeit nicht belegt, ob diese 
Messmethode Vorteile gegenüber 
der konventionellen Praxisblut-
druckmessung bietet. Weder bei 
der Vorhersage von kardiovaskulä-
ren Ereignissen noch im Hinblick 
auf etwaige Vorteile für die Hoch-
drucktherapie. Lesen Sie die wei-
teren Details zu unserer aktuellen 
Stellungnahme auf Seite 6. 

In Kürze findet der 41. Hypertonie- 
Kongress in Mannheim gemein-
sam mit der Diabetes Herbsttagung 
statt. Kurzentschlossene sind noch 
herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch. ●

Ihr 
Professor Dr. med. Bernhard Krämer
Vorstandsvorsitzender der  
Deutschen Hochdruckliga

Lieber Leserinnen und Leser,  
liebe Vereinsmitglieder,

Tiefdruck im  
Hochdruckgebiet
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Ich bleib mir treu  !

Umfrage zum 
Jahresthema

Therapietreue – Arzt und Patient in 
gemeinsamer Verantwortung

Studien zeigen, dass Patienten besser eingestellt und zufriedener sind, wenn 
die Therapiemaßnahmen einvernehmlich im Dialog zwischen Patient und Arzt 
festgelegt werden. Wir möchten Sie deshalb zu Ihren Erfahrungen befragen.

Informieren Sie sich auch zu unserem Jahresthema unter www.ich-bleib-mir-treu.de

www.hochdruckliga.de/umfrage2017-dp.html
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AKTUELL

D ie Deutsche Hochdruckliga 
empfiehlt für bestimmte kar-
diovaskuläre Risikopatien-

ten einen systolischen Zielblutdruck 
(Praxismessung) von unter 135 mm 
Hg mit einem Zielkorridor von 125 
bis 134 mm Hg. Bei Patienten unter 
75 Jahren mit niedrigem kardiovas-
kulärem Risiko gilt unverändert ein 
Zielblutdruck unter 140/ 90 mm Hg 
(Praxismessung). Für Hochdruck-Pa-
tienten, die an Diabetes leiden oder 
die einen Schlaganfall hatten oder 
pflegebedürftig sind, ist ein Vorteil 
eines niedrigen systolischen Ziel-
blutdrucks weiterhin nicht belegt.

• Als Risikopatienten gelten Perso-
nen mit kardiovaskulären Erkran-
kungen (also Erkrankungen, die 
das Herz bzw. die Herzkranzgefäße 
und das gesamte arterielle Blutge-
fäßsystem des Körpers umfassen), 
Personen mit einer chronischen 
Nierenkrankheit (abgeschätzte glo-
meruläre Filtrationsrate < 60mL/ 
min/ 1,73m²), mindestens 75 Jahre 
alte Personen bzw. Personen mit 
einem Framingham-Risiko-Score 
von über 15 Prozent. Letzteres ist 
ein Programm, mit welchem sich 
das Risiko berechnen lässt, inner-
halb von zehn Jahren ein kardiovas-
kuläres Ereignis zu erleiden (www.
scores.bnk.de/framingham.html). 
Nur für dieses Kollektiv wurde die 
Vorteilhaftigkeit einer strengeren 
Blutdrucksenkung nachgewiesen.

• Der Nutzen und das Risiko einer 
intensiveren Blutdrucksenkung 
sollten bei jedem einzelnen Patien-
ten gegeneinander abgewogen wer-
den. Es muss immer die individuelle 

Konstitution der Patienten, bei-
spielsweise auch der Blutdruck 
im Stehen, berücksichtigt werden, 
denn selbst in der SPRINT-Studie 
war die Nebenwirkungsrate der 
tieferen Blutdrucksenkung nicht 
unerheblich: So traten Blutunter-
druck (Hypotenie), eine kurz andau-
ernde Bewusstlosigkeit (Synkopen), 
Elektrolytveränderungen und ein 
akutes Nierenversagen auf. Es ist 
daher eine regelmäßige klinische 
und laborchemische Überwachung 
(Serum-Kreatinin-Wert, Serum-K+-
Wert, Serum-Na+-Wert) erforder-
lich. Ein systolischer Blutdruck 
von unter 120 mm Hg ist in dieser 
Patientengruppe zu vermeiden. Der 
diastolische Zielblutdruck liegt ent-
sprechend bei unter 85 mm Hg und 
sollte nicht auf unter 70 mm Hg 
abgesenkt werden.

 Die in SPRINT benutzte Blutdruck-
messmethode (eine automatisierte, 
unbeaufsichtigte, mehrfach durch 
kurze Pausen unterbrochene Praxis-
blutdruckmessung, auch unatten-
ded blood pressure measurement 
genannt) wird auf lange Sicht in 
Deutschland nicht flächendeckend 
verfügbar und praktikabel sein. 
Zudem ist nicht belegt, dass diese 
Messmethode hinsichtlich der Vor-
hersage von kardiovaskulären End-
punkten oder des Therapieerfolges 
Vorteile gegenüber der konventi-
onellen Praxisblutdruckmessung 
bietet.

• Eine standardisierte Blutdruckmes-
sung ist wichtig. Die Blutdruckmes-
sung sollte immer im Sitzen nach 
fünf Minuten Ruhe mit validierten 

Messgeräten durchgeführt werden. 
Es sind zwei Messungen im Abstand 
von einer Minute mit Angabe des 
niedrigeren Wertes vorzunehmen. 
Bei Vorhofflimmern ist der Mittel-
wert aus drei Messungen jeweils im 
einminütigen Abstand zu bilden.

• Wo möglich, sollten Werte aus 
der Selbstmessung bzw. 24-Stun-
den-Blutdrucklangzeitmessung 
(ABDM) als Diagnosegrundlage 
benutzt werden. 

• Aufgrund der höheren Akzeptanz 
ist die Blutdruckselbstmessung 
die bevorzugte Methode. Patien-
ten sollten mindestens eine Woche 
vor dem nächsten Arztbesuch täg-
lich vier Messungen über sieben 
Tage zu Hause (zwei morgens, zwei 
abends) durchführen. 

• Bei Diskrepanzen bezüglich der 
Kategorisierung in kontrolliert 
versus unkontrolliert zwischen der 
Selbstmessung versus der Praxis-
messung oder bei sehr hohem kar-
diovaskulärem Risiko sollte eine 
ABDM mindestens einmal pro Jahr 
durchgeführt werden.

Fazit
Die Deutsche Hochdruckliga e.V. 
DHL® senkt die Zielwerte ausschließ-
lich für die Patientengruppen ab, 
die im Rahmen der SPRINT-Studie 
erfolgreich behandelt wurden. Das 

Nach wie vor erreichen in Deutschland, je nach Geschlecht und Region, nur 40% bis 60 % der Deut-
schen den Zielblutdruck von unter 140/ 90 mm Hg. Die vordringlichste und wichtigste Herausforde-
rung für alle behandelnden Ärzte ist es, dieses Blutdruckziel zu erreichen.

Stellungnahme der Deutschen Hochdruckliga

Blutdruckmessung und 
Zielblutdruck

Kurzlink zur Empfehlung der 
Deutschen Hochdruckliga: 
https://goo.gl/kVof54 oder 
nebenstehender QR Code
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AKTUELL

D ie vor 3 Jahren veröffentlichte 
Symplicity HTN-3 Studie hatte 
ein neutrales Ergebnis. Aller-

dings war die Studie mit methodischen 
Schwächen behaftet, sodass man zur 
weiteren Beurteilung des therapeuti-
schen Nutzens der RDN das SPYRAL 
HTN- Programm initiierte.

Patienten mit einem medikamentös 
nicht behandelt Bluthochdruck, deren 
Praxisblutdruckwerte zwischen 150 
und 180 mmHg systolisch sowie mehr 
als 90 mmHg diastolisch lagen, wurden 
in die SPYRAL HTN-OFF MED-Studie 
eingeschlossen. Zusätzlich musste der 
durchschnittliche systolische Wert 
in der 24h-Langzeit-Blutdruckmes-
sung zwischen 140 und 170 mmHg 
liegen. Nur dann qualifizierten sich 
Patienten für die Studie. Anschließend 
erfolgte eine Randomisierung in eine 
Scheinprozedur sowie in eine Behand-
lungsgruppe (renale Denervation mit-
tels Radiofrequenzablation mit einem 
Multielektrodenkatheter). 

Die Studie war mit 80 Patienten rela-
tiv klein. Dennoch zeigte sich bei der 
3-Monats-Auswertung eine statistisch 

signifikante Reduktion des systoli-
schen und diastolischen Blutdruckes 
zugunsten der Patienten, die eine ren-
ale Denervation erhalten hatten. Die-
ses traf für den Praxisblutdruck (-7,7 
mmHg systolisch und -5 mmHg diasto-
lisch) wie für die 24h-Langzeit-Blut-
druckmessung (-5,5 mmHg systolisch, 
-4,8 mmHg diastolisch) zu. Im Gegen-
satz dazu kam es in der scheinbehan-
delten Gruppe zu keiner wesentlichen 
Änderung des Blutdrucks (Praxisblut-
druck -2,3 mmHg systolisch und -0,3 
mmHg diastolisch; 24h-Langzeit-Blut-
druckmessung -0,5 mmHg systolisch 
und -0,4 mmHg diastolisch). Relevante 
Nebenwirkungen oder Komplikationen 
wurden nicht beobachtet.

Wesentlicher Unterschied zu bisheri-
gen Studien war die Ablationsstrate-
gie mit möglichst vollständiger Abla-
tion aller renalen Nervenfasern bis 
hinein in die Segmentarterien. Die 
Tatsache, dass die Patienten in vorhe-
rigen Studien zusätzlich Blutdruck-
medikamente einnahmen, könnte die 
früheren Ergebnisse verzerrt haben. 
Dieser Faktor konnte hier weitest-
gehend ausgeschlossen werden. Die 

Ergebnisse dieser Studie beweisen 
damit das biologische Konzept der 
rena len Denervation.

Trotz der geringen Patientenzahl und 
des frühen Messzeitpunktes nach 3 
Monaten ergibt sich eine statistisch 
signifikante Reduktion des Blutdrucks. 
Dieses ist insofern von Interesse, da 
bereits kleine Änderungen des Blut-
druckes mit einer Senkung des kardio-
vaskulären Risikos einhergehen. Es 
bleibt aber abzuwarten, ob eine Blut-
drucksenkung auch gefunden wird bei 
Patienten mit laufender Hochdruck-
therapie. Weitere Evidenz anhand von 
klinischen Studien mit größerer Pati-
entenzahl und längerer Nachbeobach-
tungszeit muss erbracht werden, um 
den endgültigen Stellenwert der rena-
len Denervation in der Therapie des 
arteriellen Hypertonus zu klären.  ●

Wissenschaftliche Taskforce

Wirksamkeit der Nierennerven -
verödung in der SPYRAL HTN-OFF 
MED-Studie nachgewiesen?
Eine renale Denervierung (RDN) senkt bei Patienten mit Bluthochdruck, die parallel keine Medi-
kamente einnehmen, signifikant den Blutdruck. Diese Erkenntnisse wurden in einer neuen Studie 
auf dem diesjährigen Europäischen Kardiologenkongress in Barcelona präsentiert und zeitgleich 
im Lancet publiziert. 

Ergebnis lässt sich nicht einfach auf 
alle anderen Patientengruppe über-
tragen. Deshalb kann nicht mehr ein 
einziger Richtzielwert für alle heraus-
gegeben werden. Der Nutzen und das 
Risiko einer intensiveren Blutdruck-
senkung sollten bei jedem einzelnen 
Patienten gegeneinander abgewogen 
werden. 

Eine standardisierte Blutdruck mes-
sung in der Praxis und zu Hause ist 
wichtig. Wo möglich, sollten Werte 
aus der Selbstmessung bzw. 24-Stun-
den-Blutdrucklangzeitmessung 
(ABDM) als Diagnosegrundlage 
benutzt werden. Die Blutdruckselbst-
messung ist eine wichtige Grundlage 
für den Therapieerfolg.  ●

Quelle: Dtsch Med Wochenschr 2017; 142: doi 
10.1055/s-0043-117070

Verfasser: Bernhard K. Krämer,  
Martin Hausberg, Bernd Sanner, 
Kristina Kusche-Vihrog, Joachim Weil, 
Burkhard Weisser, Ulrich Wenzel, 
Peter Trenkwalder für die Task Force 
Wissenschaftliche Stellungnahmen 
und Leitlinien der DHL®

Verfasser: Bernhard K. Krämer,  
Martin Hausberg, Bernd Sanner, 
Kristina Kusche-Vihrog, Joachim Weil, 
Burkhard Weisser, Ulrich Wenzel, 
Peter Trenkwalder für die Task Force 
Wissenschaftliche Stellungnahmen 
und Leitlinien der DHL®
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GESUNDER  BLUTDRUCK

W ie so oft bei epidemiolo-
gischen Untersuchungen 
hatte auch diese ein paar 

gravierende methodische Mängel, 
aber nichtsdestoweniger bestätigte 
sie zum ersten Mal mit einem bevöl-
kerungsorientierten wissenschaft-
lichen Ansatz die schon Anfang des 
20. Jahrhunderts in einer deutschen 
Arbeit geäußerte Vermutung, dass 
Kochsalz den Blutdruck in die Höhe 
treiben kann. 

Die Studie stimulierte viele Wissen-
schaftler, so auch uns am Pharma-
kologischen Institut der Heidelber-
ger Universität, den Zusammenhang 
zwischen Kochsalz und Blutdruck 
näher zu untersuchen. Unter anderem 
beschäftigten wir uns mit einem spe-
ziellen Problem: mit dem Salzgehalt, 

besser, dem Natriumgehalt des 
„Fachinger Heilwassers“. Dies mag 
vielleicht absonderlich klingen, aber 
das „Fachinger“ wurde damals von 
den Ärzten nicht geliebt, von ihnen 
manchmal im Krankenhaus sogar vom 
Nachttisch ihrer Patienten entfernt, 
weil sie sich Sorgen um das Wohl der 
ihnen Anvertrauten machten. So viel 
Natrium in einem „Heilwasser“, das 
war doch gefährlich, das könnte den 
Blutdruck in die Höhe treiben mit allen 
seinen Folgen wie Schlaganfall, Herz-
infarkt und dergleichen

Wir wollten das genauer wissen, ins-
besondere da der hohe Natriumgehalt 
von „Fachinger“ (26,2 mmol/Liter) 
nicht dem Natriumchlorid (NaCl = 
Kochsalz), sondern hauptsächlich 
einer Natriumbicarbonat-Verbindung 

(NaHCO3) zuzuschreiben war. Also 
ließen wir Laborratten mit genetisch 
bedingtem Bluthochdruck sowie ihre 
blutdrucknormalen Kontrolltiere über 
einen Zeitraum von sechs Wochen 
entweder Fachinger-Wasser trinken 
oder aber eine NaCl-Lösung mit dem-
selben Natriumgehalt. Umgerechnet 
auf einen Menschen mit 70 kg Kör-
pergewicht entsprach dies einer täg-
lichen Kochsalz-Zufuhr von etwa 16 
Gramm pro Tag, eine durchaus statt-
liche Salzbelastung, so etwa das Dop-
pelte dessen, was wir in unseren Brei-
ten im Durchschnitt täglich zu uns 
nehmen.

Das Ergebnis: bei den hypertonen und 
normotonen Ratten erhöhte ledig-
lich die NaCl-Zufuhr den Blutdruck 
um etwa 10 mmHg, nicht aber das 

Sodium und Gomorrha
Die Salzdebatte wird neu belebt

Vor beinahe 30 Jahren, im Jahre 1988, erschien eine wegweisende Publikation: die sogenannte Intersalt- 
Studie, eine epidemiologische Untersuchung in 52 über die ganze Welt verteilten Zentren (1). Eingeschlossen 
waren Bevölkerungsgruppen, welche von den Yanomamo-Indianern in Südamerika, die ganz wenig  
Kochsalz zu sich nehmen, bis zu Populationen in Nordost-Asien reichten, die – z.B. via gepökeltem Fisch – sehr 
viel Kochsalz konsumieren. Die Autoren stellten eine Korrelation zwischen Kochsalzaufnahme und Blutdruck 
in allen Bevölkerungsgruppen her und fanden, dass die tägliche Kochsalzaufnahme mit dem Blutdruck korre-
lierte (Abb.1). Mit anderen Worten: je mehr Kochsalz in der Nahrung, desto höher war der Blutdruck. 
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GESUNDER  BLUTDRUCK

Fachinger-Wasser mit dem identi-
schen Natriumgehalt in Form von Nat-
riumbicarbonat (2). Fazit: Es kommt 
auf den chemischen Partner des Nat-
riums an: Natrium im Übermaß genos-
sen ist nur dann blutdrucksteigernd 
und damit potentiell gefährlich, wenn 
es als Natriumchlorid, also Kochsalz, 
konsumiert wird. Bezüglich Fachin-
ger Heilwasser konnten wir damit 
Entwarnung geben, aber das löste 
natürlich nicht das Kochsalz-Prob-
lem in der Bevölkerung, speziell beim 
Bluthochdruck-Patienten. 

Im Folgenden wird davon ausgegan-
gen, dass die tägliche Aufnahme von 
Kochsalz (NaCl) sich in der Natrium-
ausscheidung im Urin widerspiegelt. 
Und da es sich hier zum allergrößten 
Teil um Natriumchlorid handelt, dass 
man von der täglichen Natriumaus-
scheidung auf die aufgenommene 
Kochsalz-Menge rückschließen kann. 

Seit Intersalt ist eine Unzahl von Pub-
likationen zum Thema Kochsalz und 
hoher Blutdruck erschienen. Bis vor 
einigen Jahren war man sich in der 
Fachwelt, abgesehen von ein paar 
Außenseitern, ziemlich einig: Eine 
gesteigerte Kochsalzzufuhr erhöht 
den Blutdruck, besonders bei Hyper-
tonie-Patienten, unter denen ein 
bestimmter Prozentsatz „salz-sensi-
tiv“ ist. Daher sollte die tägliche Koch-
salzzufuhr in den meisten Bevölke-
rungen dieser Welt (ausgenommen 
natürlich die Yanomamo-Indianer, die 
aber zahlenmäßig keine Rolle spie-
len) nicht nur bei Hypertonikern, son-
dern auch in der Normalbevölkerung 
reduziert werden, um einen wichti-
gen Faktor der Entstehung und Auf-
rechterhaltung des hohen Blutdrucks 
mit all seinen Folgen auszuschalten. 
In manchen Ländern, wie zum Bei-
spiel in Großbritannien oder Finnland, 
hatten Bemühungen meiner Kollegen, 
den Kochsalzgehalt auch in industri-
ell hergestellten Nahrungsmitteln zu 
reduzieren, Erfolg; denn gerade in die-
sem Anteil der täglichen Ernährung 
wird aus Geschmacks- und Konser-
vierungsgründen besonders viel NaCl 
verwendet. 

Man muss kein Experte sein, um die 
dahinterstehende Theorie zu ver-
stehen. Vereinfacht liest sich das so: 

Beim Gesunden 
kann der Körper 
mit einer übermä-
ßigen Kochsalzzu-
fuhr umgehen: die 
Niere scheidet das 
überflüssige NaCl 
aus. Beim Hoch-
druckpat ienten 
(Blutdruck über 
140/90 mmHg), 
vielleicht schon 
beim sogenannten 
Prähypertoniker 
(Blutdruckwerte 
zwischen 120–139 
mmHg systolisch 
und 80–89 mmHg 
diastolisch) hat die 
Niere jedoch diese 
Fähigkeit in man-
chen Fällen zumin-
dest  tei lweise 
verloren. Sie ist 
nunmehr nur noch 
um den Preis eines 
erhöhten Blut-
drucks in der Lage, 
die Kochsalzbelas-
tung los zuwerden. 

In Wahrheit ist 
die Sache natür-
lich etwas kompli-
zierter, aber diese 
Vorstellung ist 
anschaulich und 
nicht ganz falsch. 
Darüber hinaus 
konnte eine Viel-
zahl von Tierex-
perimenten mit 
Kochsalzbelas-
tung oder Koch-
s a l z r e d u k t io n 
Mechanismen auf-
zeigen, durch wel-
che das Salz nicht 
nur den Blutdruck 
beeinflussen, sondern auch funkti-
onelle Veränderungen und Organ-
schäden verursachen kann, die wiede-
rum zum Krankheitsrisiko beitragen  
(Abb. 2). Allerdings war die Salzbelas-
tung in diesen experimentellen Unter-
suchungen häufig sehr ausgeprägt (so 
wie bei unserem eingangs beschriebe-
nen Experiment auch) und möglicher-
weise nicht direkt auf den Salzkonsum 
des Menschen übertragbar.

Diese Ergebnisse sowie eine Reihe von 
sogenannten Metaanalysen, die aus der 
Zusammenfassung von klinischen Ori-
ginaluntersuchungen den Zusammen-
hang von Kochsalzzufuhr und Blut-
druck darstellten und sogar zum Teil 
über eine Beziehung zwischen Koch-
salz und erhöhtem Sterblichkeitsrisiko 
berichteten (3), sowie Studien, die aus 
der Blutdruckerhöhung durch hohe 
Kochsalzzufuhr das theoretisch 

Abb. 2: Aus Tierexperimenten gewonnene Erkenntnisse: 
Mechanismen, über die ein chronisch erhöhter Kochsalzkonsum  
zur Schädigung der Organfunktionen führen kann (4).
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Abb. 1: Ergebnisse der INTERSALT Studie – Beziehung zwischen  
Na trium- und Kochsalzausscheidung pro Tag und systolischem 
Blut druck in verschiedenen Ländern und Bevölkerungsgruppen. 
Der rote Bereich zeigt die durchschnittliche Natrium- respektive 
Kochsalzausscheidung in unseren Breiten an (1).
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resultierende Herz-Kreislaufrisiko 
berechneten, führten insbesondere 
unsere amerikanischen Kollegen und 
dortige staatliche Institutionen dazu, 
eine drastische Kochsalzreduktion in 
der täglichen Nahrung vorzuschla-
gen: von etwa 8,1 Gramm NaCl pro 
Tag (Durchschnitt für die US-ameri-
kanische Bevölkerung; ähnlich auch 
bei uns) auf unter 5,7 Gramm pro Tag 
in der Gesamtbevölkerung und noch 
darüber hinaus: auf unter 3,3 Gramm 
pro Tag für Menschen über 50 Jahre, 
Patienten mit Hypertonie und Diabe-
tes mellitus, chronisch Nierenkranke 
und „Afro amerikaner“ (4). Eine hero-
ische Empfehlung für einen Großteil 
der Bevölkerung, der unter Alltags-
bedingungen kaum nachzukommen 
ist, sicherlich auch eine Reaktion auf 
US-amerikanische Nahrungsgewohn-
heiten, die vielfach auf processed food 
und junk food mit einem hohen Koch-
salzgehalt basieren. 

Aber ist die Rigidität einer solchen 
Empfehlung für Hypertonie-Patien-
ten und andere Bevölkerungsgruppen 
denn auch berechtigt? 

Analysen verschiedener Studien vonei-
nander unabhängiger Arbeitsgruppen 
haben zumindest gezeigt, dass bei Pati-
enten mit Hypertonie eine Verringe-
rung der täglichen Kochsalzzufuhr um 
fünf Gramm, also zum Beispiel von acht 
auf drei Gramm täglich, den Blutdruck 
um etwa fünf mmHg senken kann (4). 
Epidemiologisch gesehen hat eine 
derartige Blutdrucksenkung Gewicht 
im Sinne einer allgemeinen Absen-
kung des Herz-Kreislaufrisikos in der 
Gesamtbevölkerung, aber was bedeu-
tet eine so massive Einschränkung für 
die einzelnen Bluthochdruck-Patienten 
angesichts der Tatsache, dass sie im all-
gemeinen ja schon medikamentös mit 
Blutdrucksenkern behandelt werden? 
Zweifel an solch drastischen Empfeh-
lungen sind angebracht. Dazu tragen 
auch neuere Ergebnisse bei, die uns 
alle aufgerüttelt haben:

Schon vor sechs Jahren veröffent-
lichte die Arbeitsgruppe um Jan 
Staessen aus Leuven in Belgien, dass 
„hohe“ Kochsalzzufuhr (gemessen als 
Kochsalzausscheidung im 24-Stun-
den-Urin) ein geringeres Risiko für 
Herz-Kreislauf-Ereignisse, „niedrige“ 

Kochsalzzufuhr andererseits ein höhe-
res Risiko beinhalte  (5). Diese parado-
xen Ergebnisse wurden allgemein zur 
Kenntnis genommen, aber noch nicht 
weiter beachtet. Zu sehr widerspra-
chen sie der gängigen Lehrmeinung. 

Bis letztes Jahr Salim Yusuf aus 
Kanada, einer der führenden klini-
schen Studienleiter weltweit, zusam-
men mit einem internationalen Kon-
sortium anerkannter Wissenschaftler 
eine Analyse der Beziehung zwischen 
Salzausscheidung, Blutdruck und 
dem Risiko von Gesamtsterblichkeit 
und signifikanten kardiovaskulären 
Ereignissen veröffentlichte  (6). Einge-
schlossen waren über 133.000 Patien-
ten aus vier großen Interventions- und 
Beobachtungsstudien (ONTARGET, 
TRANSCEND, EPIDREAM, PURE) in 
49 Ländern der Erde.

Auch hier wurde – frühere Untersu-
chungen bestätigend – gezeigt, dass 
der Blutdruck mit der täglichen Salz-
ausscheidung (= Salzaufnahme) steigt, 
bei Hypertonie-Patienten etwa im Ver-
hältnis eins zu eins, also pro Gramm 
Salz ein mmHg. Das Erstaunliche aber: 
Bei den Hypertonie-Patienten (nicht 
bei den Studienteilnehmern mit nor-
malen Blutdruckwerten) wurde eine 
sogenannte U-Kurve zwischen Salz-
ausscheidung im Urin und dem Ereig-
nisrisiko beobachtet. Der tiefste Punkt, 
wir nennen ihn Nadir, lag bei etwa 6 
Gramm Natrium, entsprechend 14,8 
Gramm NaCl pro Tag. Ein höherer Salz-
konsum steigerte das Ereignisrisiko 
graduell, ein niedrigerer Salzkonsum 
erhöhte aber ebenfalls graduell das 
Risiko. Risikoanstieg also links und 
rechts vom Nadir, deshalb U-Kurve. 

Mit anderen Worten: Erst bei deut-
lich höherem Salzkonsum, als es nor-
malerweise bei uns der Fall ist, stieg 
bei den Bluthochdruckpatienten das 
kardiovaskuläre Risiko; bei Niedrig-
salzdiät stieg es jedoch gleichfalls an 
(Abb.3). Und weiter: nur etwa 22 Pro-
zent der Hypertonie-Patienten beweg-
ten sich im Risikobereich des hohen 
Salzkonsums, nahmen also mehr als 
14,8 Gramm Kochsalz täglich auf. 
Nur für diese Patienten sei eine Koch-
salzreduktion zur Vermeidung ihres 
Herz-Kreislaufrisikos zu empfehlen, 
so die Autoren.

Wie kann man diese U-Kurve in der 
Beziehung zwischen Salzkonsum, 
Sterblichkeit und kardiovaskulären 
Ereignissen erklären?

Für das erhöhte Risiko bei exzessivem 
Salzkonsum werden normalerweise 
all diejenigen Mechanismen herange-
zogen, die auch im Tierversuch viel-
fach nachgewiesen wurden (siehe 
Abbildung 2); für das erhöhte Risiko 
bei starker Salzreduktion könnte 
eine der Ursachen auf einer Stimula-
tion des Renin-Angiotensin-Aldoste-
ron Systems und des Sympathischen 
Nervensystems beruhen, im Prinzip 
also auf physiologischen Gegenregu-
lations-Mechanismen, die sich in die-
sem Falle jedoch schädlich auswirken. 
Eine solche hormonale Stimulation 
bei Niedrigsalzdiät oder Kochsalz-
reduktion ist schon vor über vierzig 
Jahren bei den Yanomamo Indianern 
nachgewiesen und in späteren Studien 
bestätigt worden (7,8).

Die kanadische Studie hat wie eine 
Bombe eingeschlagen, auch in der 
internationalen Laienpresse. So titelte 
zum Beispiel die New York Times:  
„A low salt diet may be bad for the 
heart“. 

Wie häufig bei Studien, welche bishe-
rige Erkenntnisse und Vorstellungen 
in Frage stellen, wurde jedoch auch 
diese Untersuchung von Fachleuten 
hinsichtlich der Methodik heftig kriti-
siert. Ein Hauptkritikpunkt: Wie kann 
man verlässliche Daten für die tägli-
che Natriumausscheidung aus single 
spot urine im Gegensatz zur traditio-
nellen Natriumbestimmung aus dem 
24-Stunden-Urin gewinnen? Ist hier 
vielleicht ein systematischer Mess-
fehler aufgetreten, der durch die Viel-
zahl der Studienteilnehmer noch ver-
stärkt wurde? Diesem durchaus ernst 
zu nehmenden methodischen Einwand 
halten die Verteidiger der verwende-
ten Natrium-Bestimmungsmethode 
entgegen, es sei erstens schon früher 
gezeigt worden, dass die verwendete 
Bestimmungsmethode (single spot 
urine) vergleichbare Messwerte lie-
fere wie die traditionelle (24-Stun-
den-Urin), und zweitens, die – durch-
aus vorhandenen – Schwankungen der 
täglichen Salzausscheidung im Urin, 
die das Bild hätten verzerren können, 
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würden sich bei einer Gruppengröße 
von über hunderttausend Patienten 
nivellieren. 

Ein weiterer methodischer Einwand 
betraf die Heterogenität der Studien-
teilnehmer aus so vielen Ländern der 
Welt mit teilweise sehr unterschiedli-
chen Lebensstandards und Nahrungs-
gewohnheiten. Es seien vielleicht auch 
solche Patienten aus armen Ländern 
eingeschlossen worden, die schlicht 
nicht genug zu essen und damit auch 
einen niedrigen Salzkonsum hät-
ten. Da diese traditionell eine höhere 
Sterblichkeitsrate als die Bewohner 
der wohlhabenden Länder aufwie-
sen, getreu dem Motto „Weil Du arm 
bist, musst Du früher sterben“, sei das 
erhöhte Ereignisrisiko im Niedrig-
salzbereich gar nicht dem Kochsalz-
konsum, sondern der eingeschränkten 
Lebenserwartung der Studienteilneh-
mer aus ärmeren Ländern zuzuschrei-
ben. Diesem Einwand ist im Nachhi-
nein schwer beizukommen; da helfen 
nur weitere Untersuchungen, die ihn 
gebührend berücksichtigen und even-
tuell entkräften können.

Legt man jedoch die Daten aus der 
erwähnten belgischen Studie von 
Jan Staessen (hier wurde die Nat-
riumausscheidung traditionell im 

24-Stunden-Urin bestimmt) über die-
jenigen der kanadischen von Salim 
Yusuf, so zeigt sich ein überraschen-
der Befund: Die belgischen „Hoch-
salz“-Studienteilnehmer befanden sich 
nahe dem Nadir der kanadischen Stu-
die bei etwas unter 15 Gramm Koch-
salzausscheidung pro Tag, damit also 
noch im sicheren Bereich, während die 
belgischen „Niedrigsalz“-Studienteil-
nehmer sich im linken Bereich des Risi-
ko-Wiederanstiegs in der kanadischen 
Studie aufhielten (Abb. 3). Damit wird 
das auf den ersten Blick verblüffend 
paradoxe Ergebnis der belgischen Stu-
die verständlich: Alles bewegt sich auf 
der linken Seite der U-Kurve, die rechte 
Seite wird gar nicht erreicht. Und noch 
weiter: Im Bereich des erhöhten Risi-
kos durch Niedrigsalzdiät in der kana-
dischen Studie im linken, ansteigen-
den Schenkel der Risiko-Kurve würden 
sich auch diejenigen Hypertonie-Pa-
tienten aufhalten, die sich gemäß 
US-amerikanischen Empfehlungen 
einer drastischen Salzreduktion, also 
nicht mehr als 3,3 Gramm Kochsalz 
pro Tag, unterwerfen (Abb. 3).

Diese Ergebnisse sind sicherlich erst 
einmal verstörend, und sie zwingen 
zum Nachdenken. Heißt das nun, dass 
wir alle bisherigen Empfehlungen 
bezüglich einer Salzreduktion speziell 

im Falle der Hypertonie in den Wind 
schlagen sollten? Nein, mit Sicher-
heit erst einmal nicht. Neue, provozie-
rende und bisherige Gepflogenheiten 
in Frage stellende wissenschaftliche 
Ergebnisse müssen vielfach von unab-
hängiger Seite bestätigt werden, bevor 
man einen sogenannten Paradigmen-
wechsel gut heißen und Empfehlun-
gen möglicherweise korrigieren kann. 

Weiterhin spricht nichts gegen den 
gesundheitsfördernden Effekt einer 
Mäßigung im Konsum- und Nahrungs-
verhalten, gerade auch bei gefährde-
ten Menschen mit hohem Herz-Kreis-
laufrisiko, und dies betrifft zusammen 
mit der allgemeinen Nahrungsauf-
nahme auch den Kochsalzkonsum. 
Ob die US-amerikanischen Vorstel-
lungen vom Sinn einer so drastischen 
Salzreduktion in der Nahrung jedoch 
Bestand haben werden, bleibt abzuwar-
ten, zumal sie im täglichen Leben der 
industrialisierten Welt kaum einzuhal-
ten sind. Die alte Regel FdH („Friss die 
Hälfte“) hat heute gerade in der westli-
chen, industrialisierten Welt mehr Gül-
tigkeit denn je, aber sie sollte ergänzt 
werden: FdH, von allem etwas, aus-
gewogen und so viel wie möglich fri-
sche Nahrungsmittel, besonders Obst 
und Gemüse. Ich bin überzeugt: Wenn 
wir diese Regel einhielten, dann würde 
sich auch das Salzproblem weitgehend 
erübrigen. ●
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Abb. 3: Natriumausscheidung versus Gesamtsterblichkeit und signifi kante kardiovasku-
läre Ereignisse bei 133.000 Patienten mit und ohne Bluthochdruck. Gestrichelte Linien: 
Hohe und niedrige Salz aus scheidung in der Studie von Jan Staessen (5).  
Grüne und blaue Linien: US-amerikanische Empfehlungen für die Normalbevölkerung 
(grün) und für Personen über 50 Jahre, Hypertoniker, Diabetiker, Afroamerikaner (blau).  
Hazard ratio: Risiko. Events: Ereignisse. (6 modifiziert)
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D er folgende Beitrag soll den 
Leser mit den häufigsten 
Herzrhythmusstörungen 

bekannt machen. Viele dieser Herz-
rhythmusstörungen sind bei Hyper-
tonikern besonders häufig anzutref-
fen; oft ist die Hypertonie sogar ein 
besonderer Risikofaktor für das Auf-
treten und den Schweregrad einer 
Herzrhythmusstörung.

Hypertoniker haben  
einen schnelleren Puls  
als Normotoniker
Besteht denn ein Zusammenhang 
zwischen Blutdruck und Herzschlag, 
sprich Herzfrequenz ? Große Untersu-
chungen, auch in Deutschland, haben 
gezeigt, dass Hypertoniker in der 
Regel einen schnelleren Puls haben 

als Normotoniker. Mögliche Erklärun-
gen sind hormonelle Unterschiede und 
unterschiedliche Erregungszustände 
des vegetativen Nervensystems.

Innerhalb der Gruppe der Hypertoni-
ker haben solche Patienten mit einem 
langsameren Puls eine bessere Pro-
gnose, dies gilt zumindest in einem 
Pulsbereich zwischen ca. 50 und 100 
Schlägen/min. Wir merken uns also: 
Ein schneller Puls bei Hypertonie ist 
eher ungünstig. Dies sollte immer 
auch bei der Auswahl der Behandlung, 
z.B. einer medikamentösen Therapie, 
berücksichtigt werden.

! Ein schneller Puls bei Hyper-
tonie ist eher ungünstig.

Patienten mit arterieller 
Hypertonie haben häufig 
zusätzlich Herzprobleme: 
eine koronare Herzkrank-
heit (Erkrankung der Herz-
kranzgefäße) mit Angina 
pectoris, Symptome einer 
Herzschwäche mit Luft-
not oder Beinödemen und 
in vielen Fällen auch Herz-
rhythmusstörungen, wie 
Herzstolpern, Herzjagen 
oder einen zu langsamen 
Puls mit Schwindel oder 
Leistungsminderung.

Herzrhythmusstörungen  
bei Hypertonie – häufig  
und im Einzelfall gefährlich
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So können z.B. die Beta-Blocker den 
Puls verlangsamen, während z.B. Kal-
ziumantagonisten vom Typ des Amlo-
dipins oder Lercanidipins (sog. Dihy-
dropyridine) oder Alpha-Blocker vom 
Typ des Doxazosins den Puls beschleu-
nigen können. Man macht sich dies 
natürlich auch umgekehrt therapeu-
tisch zu Nutze, indem man z.B. Pati-
enten mit einer hohen Pulsfrequenz 
mit einem Medikament behandelt, 
das den Puls verlangsamen kann, z.B. 
einem Beta-Blocker. Eine andere Mög-
lichkeit, einen zu hohen Ruhepuls zu 
behandeln, wäre regelmäßiges Aus-
dauertraining. Ein solches Training 
ist in der Lage, den vegetativen Tonus 
eines Patienten dahingehend zu beein-
flussen, dass Ruhepuls, aber auch Puls-
anstieg bei körperlicher Belastung, 
abnehmen.

! Beta-Blocker oder ein Aus-
dauer trai ning können den  
Ruhepuls senken.

Die häufigste Herzrhythmus-
störung – Vorhofflimmern

Vorhofflimmern ist die bei weitem häu-
figste Herzrhythmusstörung, sieht 
man von harmlosen Extrasystolen (= 
vorzeitige Extraschläge), die fast jeder 
Mensch in geringer Anzahl hat, ein-
mal ab. Meist ausgelöst durch einen 
Extraschlag im Vorhof (oder in den 
Lungenvenen) entsteht ein unregel-
mäßiger, oft schneller Puls, den die 
Patienten als schnelles Herzstolpern 

wahrnehmen. Abb.1 zeigt den Unter-
schied zwischen einem normalen 
gleichmäßigen Sinus-Rhythmus und 
dem unregelmäßigen Vorhofflimmern.

Hypertoniker neigen besonders zu 
Vorhofflimmern, die Hypertonie 
ist damit der wichtigste Risikofak-
tor für die Entwicklung von Vorhof-
flimmern. Tab. 1 nennt die wichtigs-
ten Ursachen und Risikofaktoren für 
Vorhofflimmern.

Ansonsten ist Vorhofflimmern eine 
typische Erkrankung des Alters. Unter 
50 Jahren tritt es extrem selten auf, 
dann meist als kurze Episode von 
Vorhofflimmern, nach Schlafman-
gel, Überanstrengung oder zu viel 
Alkohol – es heißt im Amerikanischen 
auch „Holiday Heart“. Mit 60 Jahren 
hat ein Prozent der Menschen Vorhoff-
limmern, mit 70 Jahren 7–8 % und mit 
80 Jahren dann ca. 20 %.

Wie führt eine Hypertonie zu 
Vorhofflimmern ?
Tab.2 fasst die wichtigsten Mecha-
nismen zusammen, die zur häufige-
ren Entstehung von Vorhofflimmern 
bei Hypertonie führen. Insgesamt 
tritt Vorhofflimmern bei Hyperto-
nikern doppelt so häufig auf wie bei 
Normotonikern.

Vorhofflimmern paroxysmal – 
persistierend – permanent
Am Beginn einer Erkrankung von 
Vorhofflimmern stehen meist kurze Episoden von Vorhofflimmern, meist 

selbstlimitierend (= paroxysmales 
Vorhofflimmern), dann werden die 
Episoden länger und können meist 
nur durch Medikamente oder einen 
Elektroschock (sog. Kardioversion) 
durchbrochen werden (= persistie-
rendes Vorhofflimmern). Schließlich 
kann das Vorhofflimmern zu einem 
Dauerproblem werden, d.h. der regel-
mäßige Sinus-Rhythmus wird durch 
ein chronisches oder permanentes 
Vorhofflimmern abgelöst.

!  Hypertonie ist der wichtigste  
und häufigste Risikofaktor  
für die Entwicklung von Vor-
hofflimmern – Hypertoniker  
entwickeln doppelt so häufig  
Vorhofflimmern wie Normo - 
toniker.

Tab. 1: Ursachen und Risikofakto-
ren für Vorhofflimmern
• Arterielle Hypertonie (auch isoliert systol. 

Hypertonie, hoher Pulsdruck)
• Alter
• Koronare Herzkrankheit
• Herzklappenerkrankungen
• Herzmuskelerkrankungen (Kardiomyo-

pathien)
• Herzmuskelentzündung (Myokarditis)
• Überfunktion der Schilddrüse (Hyper-

thyreose)
• Lungenerkrankungen (Asthma, COPD, 

Schlaf-Apnoe-Syndrom)
• Schwere Allgemeininfektionen 
• nach operativen Eingriffen
• Übergewicht
• Diabetes mellitus
Bei 10% der Patienten findet sich keine  
Ursache = lone atrial fibrillation („alleiniges 
Vorhofflimmern“)

Tab.2: Der Weg von Hypertonie  
zu Vorhofflimmern
Hypertonie führt zu …
• Linksherzhypertrophie (verdickter  

Herzmuskel)
• Füllungsbehinderung des linken Ventrikels 

(linke Herzkammer)
• Erweiterung und struktureller Umbau  

des linken Vorhofs
• Strukturelles und elektrisches Vorhof- 

Remodelling (Umbau des Vorhofs)
• Verlangsamung der Vorhofüberleitung

Normaler  Sinusrhythmus Vorhofflimmern 

Sinusknoten 

Normale 
Erregungs- 
ausbreitung

 im Vorhof 

Unregelmäßige, 
chaotische 
Erregungs-
  ausbreitung 
    im Vorhof, sog. 
     „kreisende 
       Erregungen“       

Kammer- 
Kontraktion 
unregelmäßig 

Kammer- 
Kontraktion 
regelmäßig 

Abb.1 Gegenüberstellung Sinusrhythmus und Vorhofflimmern – Anatomie und EKG  
(modifiziert nach Prof. Maack, Homburg)
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Wo liegen die Gefahren bei 
Vorhofflimmern ?

Im flimmernden Vorhof können sich 
kleine Gerinnsel (=Thromben) bilden, 
die sich dann, v.a. beim Rückumstellen 
in Sinusrhythmus, auf Wanderschaft 
begeben (=Embolie) und u. a. einen 
Schlaganfall auslösen können (weni-
ger gefährlich wäre ein Gerinnsel im 
Bein mit folgender Durchblutungsstö-
rung/Schmerzen oder ein Gerinnsel 
im Bauch mit ebenfalls einer schmerz-
haften Minderdurchblutung).

Darüber hinaus ist ein Herz bei Vor-
hofflimmern weniger leistungsfähig 
und es kann sich mittelfristig eine 
Herzschwäche (=Herzinsuffizienz) ent-
wickeln. Viele Patienten leiden auch 
einfach unter dem unregelmäßigen 
Puls, den sie als „Unruhe“, „Stolpern“ 
oder Vibrieren empfinden.

! Hypertoniker mit Vorhofflim-
mern erleiden häufiger Kom-
plikationen, die schwerwie-
gendste Komplikation ist ein 
Schlaganfall.

Ein nicht unerhebliches Problem beim 
Vorhofflimmern ist die erschwerte kor-
rekte Blutdruckmessung. Da die 
Abstände zwischen den einzelnen 
Herzaktionen unterschiedlich sind, kön-
nen auch die Blutdruckwerte mehr oder 
weniger stark differieren. Daher ist bei 
Vorhofflimmern immer eine mindes-
tens dreimalige Blutdruckmessung mit 
Berechnung des Mittelwertes erforder-
lich. Details sind den aktuellen Empfeh-
lungen der Hochdruckliga zur korrek-
ten Blutdruckmessung zu entnehmen.

! Bei Vorhofflimmern mindes-
tens dreimal den Blutdruck 
messen.

Welche Behandlung ist sinnvoll ?
Wie sieht die beste Behandlung bei 
Vorhofflimmern aus? Tab. 3 fasst die 
Therapiemöglichkeiten zusammen.

Basis ist auch hier eine gute Blutdruck-
einstellung, die verhindert, dass der 
Herzmuskel sich verdickt und der Vor-
hof sich erweitert. Mittel der Wahl sind 
Blocker des Renin-Angiotensin-Sys-
tems, also ACE-Hemmer oder Sar-
tane. Beta-Blocker werden immer 
dann eingesetzt, wenn der Puls beim 
Vorhofflimmern zu schnell ist, Kal-
ziumantagonisten sind gute Kombi-
nationspartner bei unzureichender 
Blutdruckeinstellung.

Nicht unterschätzen darf man den gro-
ßen Nutzen eines konsequenten Trai-
nings und regelmäßiger Bewegung. 
Dies senkt nicht nur zusätzlich den 
Blutdruck, sondern reduziert auch sig-
nifikant die Anzahl neuer Episoden 
von Vorhofflimmern.

In das Risiko für die Entwicklung von 
Gerinnseln im Vorhof gehen u.a. das 
Alter, das Geschlecht und Begleit-
krankheiten ein, auch die Dauer von 
Vorhofflimmern hat einen Einfluss. 
Nach einem intelligenten Bewer-
tungssystem (CHAD2-VASC-Score) 
kann man für jeden Patienten das 
Risiko von thrombembolischen Kom-
plikationen berechnen und die jeweils 

optimale Form der Blutverdünnung 
finden. Hier gibt es neben dem bewähr-
ten Marcumar (Antikoagulation mit 
diesem Vitamin K-Antagonisten) 
heute verschiedene neue orale Anti-
koagulantien (NOAKs). Diese haben 
eine vergleichbare Wirksamkeit wie 
Marcumar, aber eine bessere Verträg-
lichkeit, v.a. verursachen diese Subs-
tanzen seltener Hirnblutungen.

! Gute Blutdruckeinstellung 
und Antikoagulation  
(= „Blutverdünnung“) nach 
Risiko der Patienten sind  
die Basis der Behandlung.

Wie kann man nun neue Episoden 
von Vorhofflimmern vermeiden?
Lange Zeit war dies eine alleinige 
Domäne sog. Antiarrhythmika, also von 
Medikamenten. Diese haben aber nicht 
selten Nebenwirkungen, die Wirksam-
keit ist begrenzt, und im Einzelfall kön-
nen unter einer solchen Behandlung 
sogar neue Herzrhythmusstörungen 
entstehen. Daher war es ein großer Fort-
schritt, als eine französische Arbeits-
gruppe in Bordeaux 2001 zum ersten 
Mal die Möglichkeit einer Katheter-
ablation („Verödung von bestimmten 
Vorhofstrukturen“) beschrieb. Inzwi-
schen ist diese Behandlung konstant 
weiterentwickelt worden und kann 
heute mit hoher Sicherheit und in frü-
hen Stadien von Vorhofflimmern gutem 
Erfolg durchgeführt werden. Besonders 
geeignet für so eine Katheterablation 
(oder Pulmonalvenenisolierung) sind 
jüngere Patienten mit häufigen Episo-
den von paroysmalem Vorhofflimmern.

Tab.3: Therapiemöglichkeiten  
bei Vorhofflimmern
• Gute Blutdruckeinstellung (Basis therapie 

ACE-Hemmer / Sartane)
• Antikoagulation (Blutverdünnung) zur 

Vermeidung von Gerinnseln (Thromb-
embolie-Prophylaxe)

• Antiarrhythmika zum Erhalt von 
Sinusrhythmus

• Medikamente zum Normalisieren  
des Pulses

• Katheterablation zum Erhalt des 
Sinusrhythmus

• Selten: Herzschrittmacher, falls Puls  
zu langsam Abb. 2: Blick in ein modernes Herzkatheterlabor mit Möglichkeit zur Katheterablation
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Linksherzhypertrophie 
(Verdickung des Herz- 
muskels) als Risikofaktor 

Viele Patienten mit langjähriger 
Hypertonie entwickeln im Laufe 
der Zeit eine Linksherzhypertrophie 
(hypertensive Herzkrankheit), also 
eine Muskelverdickung des Herzens. 
Dieser verdickte Herzmuskel ist ein 
Risikofaktor nicht nur für Vorhofflim-
mern (siehe Tab. 2), sondern für eine 
ganze Reihe unterschiedlicher Rhyth-
musstörungen. Harmlos wären ein-
zelne Extrasystolen aus dem Vorhof 
oder aus der Herzkammer, vom Pati-
enten als typisches „Stolpern“ erlebt. 
Solche Extrasystolen können aber 
auch in Salven auftreten und dann 
sogar über längere Zeit (Minuten bis 
Stunden) anhalten. Dies bezeichnet 
man dann als selbstlimitierende oder 
anhaltende Tachykardien („schneller 
Puls“). Gefährlich sind v.a. schnelle 
Tachykardien aus der Herzkammer 
(= Kammertachykardien). Diese Kam-
mertachykardien können dazu füh-
ren, dass das Herz nur mehr unzurei-
chend Blut auswerfen kann (schneller 
Puls, schlechte Vorfüllung) und der 
Patient entweder einen Blutdruckab-
fall bekommt oder sogar im Einzelfall 
bewusstlos wird. 

! Kammertachykardien können 
bei Hypertonikern zu einem 
Blutdruckabfall führen.

Im schlimmsten Fall kommt es bei 
einer massiven Linksherzhypertro-
phie (Muskelverdickung des Herzens) 
und weiteren auslösenden Faktoren 
(wie z.B. einem verminderten Kali-
umspiegel oder einer starken Akti-
vierung des vegetativen Nerven-
systems) zum plötzlichen Herztod 
(= Herzkreislaufstillstand) in Form 
von Kammerflimmern. Dies ist bei 
alleiniger Hypertonie mit hyperten-
siver Herzkrankheit (d.h. ohne zusätz-
liche Erkrankung der Herzkranzge-
fäße oder eine echte Herzschwäche 
= Herzinsuffizienz) zwar selten, aber 
durchaus immer wieder beschrieben 
und beobachtet. 

Das Kammerflimmern, also der plötz-
liche Herztod, stellt immer das Ex trem 
einer Herzrhythmusstörung dar, da 
diese ohne sofortige Behandlung  

(= sofortige Herzdruckmassage, 
schneller Elektroschock mit einem 
Defibrillator) tödlich ist. 

! Kammerflimmern mit 
plötz lichem Herztod als 
Extrem komp likation eines 
Hoch druckherzens.

Therapeutisch ist daher die Vermei-
dung und/oder Behandlung einer 
Linksherzhypertrophie eine beson-
ders wichtige Maßnahme bei einer 
arteriellen Hypertonie. Am besten 
wirken hier ACE-Hemmer, Sartane 
und Kalziumantagonisten. Die beste 
Methode zur Therapiekontrolle ist 
die Echokardiographie (Ultraschall 
des Herzens).

Auch ein langsamer Puls  
kann gefährlich sein 
Alle bisher besprochenen Herzrhyth-
musstörungen behandelten einen zu 
schnellen oder unregelmäßigen Puls. 

Im Einzelfall kann aber eine Hoch-
druckkrankheit auch zu einem zu 
langsamen Puls führen (Bradykardie 
= Puls unter 50 Schläge/min). Dabei 
kann entweder der Sinusknoten (= der 
Impulsgeber des Herzens) im rech-
ten Vorhof krank oder aber die Über-
leitung vom Vorhof auf die Kammer 
gestört sein (AV-Blockierung). Bei-
des führt beim Patienten dazu, dass 
der Puls für den Bedarf zu langsam 
ist und der Patient unter Schwäche, 
Müdigkeit und Schwindel leidet, im 
Extremfall kommt es zu einer kurzen 
Bewusstlosigkeit (=Synkope).

Zuerst wird man immer untersuchen, 
ob eine angehbare Ursache vorliegt, 
z.B. eine Schilddrüsenunterfunktion, 
oder aber eine Behandlung mit Beta-
blockern oder bestimmten Kalzium-
antagonisten (Verapamil-Typ). Falls 
dies nicht der Fall ist, der Patient Sym-
ptome hat und die Symptome anhal-
ten, besteht eine typische Indikation 
für eine Herzschrittmacher-Versor-
gung. Dabei handelt es sich um einen 
Kleinst-Computer mit großer Batterie, 
der unter die Haut eingepflanzt wird, 
den Rhythmus des Patienten über-
wacht und bei Bedarf das Herz sti-
muliert. Damit kann man in Zukunft 
einen Abfall der Pulsfrequenz unter 
einen einstellbaren Wert sicher ver-
meiden. Wichtig ist zu wissen, dass 
so ein Herzschrittmacher nicht die 
Funktion des Herzens verbessert, son-
dern nur die Herzfrequenz.

! Bei zu langsamem Puls hilft 
ein Herzschrittmacher .

Dies war ein kleiner Überblick zum 
Thema Herzrhythmusstörungen 
bei Hochdruckpatienten. Auch hier 
gilt, dass eine konsequente Behand-
lung mit Allgemeinmaßnahmen wie 
gesunder Ernährung und viel Bewe-
gung, aber auch mit den richtigen 
Medikamenten die beste Vorbeugung 
darstellt.  ●

Prof. Dr. med. Peter Trenkwalder

Chefarzt der Medizinischen Klinik
Klinikum Starnberg, stellvertretender  
Vorstandsvorsitzender der Deutschen  
Hochdruckliga
Osswaldstr. 1, 82319 Starnberg
peter.trenkwalder@klinikum-starnberg.de

Abb. 3: Anatomie des linken Vorhofs mit 
der Mündung der Lungenvenen. In rot 
sind die Ablationslinien zu sehen, die zur 
Lungen venen isolierung gesetzt werden 
(z.B. mit Strom).

Abb. 4: Moderner Herzschrittmacher 
mit Sonden
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Hypertonie bei entzündlichen 
Erkrankungen

Entzündliche Erkrankungen und Hypertonie sind in den letzten Jahren unter verschiedenen 
Gesichtspunkten interessant geworden. Einmal spielt die Hypertonie bei einer Reihe von chronisch 
entzündlichen Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis oder auch seltenen Entzündungs-
krankheiten wie Takayasu-Arteriitis eine Rolle, indem sie die Progression der Erkrankung und den 
Organschaden begünstigt. Andererseits können die entzündlichen Erkrankungen der Gefäße auch 
indirekt, z. B. durch die Ausbildung einer Nierenarterienstenose, zu Bluthochdruck führen.  
Dazu kommt, dass bei den entzündlichen Erkrankungen der kleinen Gefäße in der Niere eine  
Nierenentzündung entstehen kann, welche ebenfalls die Entstehung von Bluthochdruck begünstigt. 
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Interessant sind Forschungsergeb-
nisse aus den letzten Jahren, die 
zeigen, dass auch bei der soge-

nannten essentiellen Hypertonie 
entzündliche Vorgänge in den Gefä-
ßen eine Rolle spielen. Die Arbeits-
gruppe von Harrison hat in verschie-
denen Untersuchungen gezeigt, dass 
bei Hypertonikern sowohl T-Lympho-
zyten als auch Monozyten aktiviert 
und damit sowohl an der Entstehung 
der Hypertonie als auch bei Entzün-
dungen der Gefäßwand beteiligt sein 
können. Nicht zuletzt, kommt es auch 
bei der medikamentösen Behandlung 
von entzündlichen Erkrankungen zur 
Auslösung eines Hypertonus. Dies 
bedeutet, dass die Therapie entzünd-
licher Erkrankungen zur Entstehung 
eines Hypertonus beitragen kann. Im 
Folgenden wollen wir auf die ange-
sprochenen Punkte im Einzelnen 
eingehen.

Bei einer Reihe von entzündlichen 
Erkrankungen wie systemischer 
Lupus Erythematodes (SLE), aber 
auch bei systemischen Vaskuli-
tiden, wie dem sogenannten Morbus 
Wegener, der Churg-Strauss-Vasku-
litis oder der Sklerodermie, kommt 
es über entzündliche Veränderun-
gen in der Niere zum Auftreten eines 
Hypertonus. Selten, wie beim soge-
nannten Antiphospholipid-Syndrom, 
dem sogenannten Sneddon-Syndrom, 
kann es zu maligner Hypertonie mit 
schwerer Dekompensation der Organe 
innerhalb kurzer Zeit kommen. Nicht 
selten sind bei diesen schweren Ver-
laufsformen Myokardinfarkte oder 
auch Schlaganfälle. 

Hypertonie durch 
Gefäßentzündungen
Interessant ist, dass bei der häufigs-
ten entzündlichen Erkrankung, der 
rheumatoiden Arthritis, der Blut-
druck erhöht sein kann. Ob dies durch 
die entzündliche Aktivität in den klei-
nen Blutgefäßen, durch die anti-ent-
zündliche Therapie oder durch andere, 
bislang nicht bekannte Mechanismen 
ausgelöst wird, ist noch unklar. 

Besser verstanden ist der Zusam-
menhang zwischen hohem Blutdruck 
und Gefäßentzündung bei selteneren 
Erkrankungen. Beim sogenannten 

systemischen Lupus Erythematodes 
entwickelt sich bei 40–50 Prozent der 
Patienten eine Lupus-Nephritis mit 
Hypertonie. Eine arterielle Hyper-
tonie verschlechtert zusätzlich die 
entzündliche Situation in der Niere, 
steigert aber auch die Inzidenz an kar-
diovaskulärer Morbidität und erhöht 
die Mortalität bei diesen Patienten. 
Dies zeigt sich sowohl in den frü-
hen Phasen der Gefäßveränderun-
gen mit sogenannter endothelialer 
Dysfunktion, aber auch das Auftre-
ten von atherosklerotischen Plaques 
in den Gefäßen ist bei Patienten mit 
SLE verstärkt. Die traditionellen Risi-
kofaktoren der Gefäßerkrankungen 
sind bei diesen Patienten vermehrt. 
Dies bedeutet, dass auch das Auftre-
ten eines Hypertonus zu gesteigerten 
Gefäßschäden führt.

Maligne Hypertonie –  
eine akute Notfallsituation 
Wie oben bereits erwähnt, kann es bei 
entzündlichen Erkrankungen in der 
Niere, insbesondere bei der Sklero-
dermie oder beim Antiphospholi-
pid-Syndrom, zu maligner Hyperto-
nie kommen, der sogenannten renalen 
Sklerodermiekrise. Diese rapid-pro-
gressive Form der Hypertonie ent-
steht durch krankheitsbedingte Inti-
ma-Verdickungen mit Mikroinfarkten 
in der Niere. Die maligne Hyperto-
nie bei Sklerodermie ist eine akute 
Notfallsituation, bei welcher der 
Blutdruck durch rasche Blutdruck-
senkung normalisiert werden muss, 
um gefährliche Komplikationen wie 
Schlaganfall und dekompensierte 
Herzinsuffizienz zu verhindern. Nicht 
selten treten vorübergehend Verluste 
der Nierenfunktion mit notwendiger 
Dialyse auf. Auch nach der Überwin-
dung der malignen Hypertoniekrise 
ist bei diesen Patienten der Blutdruck 
immer noch deutlich erhöht. 

Selten kommt es zum Auftreten eines 
Hypertonus bei isolierter Gefäßent-
zündung wie der Takayasu-Arteri itis 
oder der Panarteriitis nodosa. Bei die-
sen Erkrankungen liegt nicht selten 
eine isolierte Stenose in den großen 
Nierenarterien vor, welche dann zu 
sekundärer Hypertonie führt. Es ist 
wichtig, vor allem bei jungen Patien-
ten an das Vorliegen einer solchen 
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führt zur Endothelzellschädigung 
und damit zu einer pathologischen 
Vasokonstriktion. Diese Gefäßschä-
den können ebenfalls zur Entste-
hung eines Hypertonus beitragen. 

• Nicht zuletzt sind die nicht-steroi-
dalen Antirheumatika zu berück-
sichtigen. Diese Substanzklasse 
wird häufig eingesetzt und nicht 
selten von den Patienten unkontrol-
liert eingenommen. Es kommt dabei 
ebenfalls zu Nierenschäden und 
damit zum Auslösen eines Hyper-
tonus. Insbesondere ist jedoch 
die gleichzeitige Einnahme von 
nicht-steroidalen Antirheumatika 
und Hemmern des Renin-Angioten-
sin-Systems bedeutungsvoll. Hier 
tritt durch die Gabe der nicht-steroi-
dalen Antirheumatika eine Engstel-
lung der in die Nierenkörperchen 
(Glomerula) führenden Arteriolen 
auf. Bei gleichzeitiger Gabe eines 
Hemmers des Renin-Angioten-
sin-Systems kommt es zur Öffnung 
des abfließenden efferenten Schen-
kels. Damit fällt der intraglomeru-
läre Druck und es kann zum Nieren-
versagen kommen. Werden diese 
Medikamente eingenommen und 
gleichzeitig zu wenig getrunken, 
wie es vor allem bei älteren Patien-
ten passieren kann, ist eine solche 
Kombination nicht selten Ursache 
einer akuten Niereninsuffizienz.

• Bei der Therapie der entzündlichen 
Erkrankungen muss immer an die 
Interaktion des Antirheumatikums 

entzündlichen Gefäßerkrankung zu 
denken, wenn differentialdiagnos-
tisch eine Hypertonie vorliegt. In der 
Literatur sind zahlreiche Fälle von 
Kindern und Jugendlichen beschrie-
ben, bei welchen eine schwere Hyper-
tonie mit einer entzündlichen Ver-
änderung der Gefäße einherging. 
Nicht selten ist der Hochdruck das 
Leitsymp tom einer solchen Erkran-
kung und kann isoliert frühzeitig dia-
gnostiziert werden. 

Klinische Hinweise
Die folgenden klinischen Hinweise 
erleichtern das diagnostische Vorge-
hen bei solchen Patienten:

• Eine schwere Hypertonie bei Kin-
dern und Jugendlichen ist häufig 
ein Hinweis auf eine entzündli-
che Gefäßerkrankung. Bei die-
sen Patienten sollte ein sorgfälti-
ger Pulsstatus und eventuell eine 
radiologische Abklärung der Gefäß-
verhältnisse erfolgen. 

• Krisenhafte Blutdruckanstiege mit 
Organkomplikationen können ein 
Hinweis auf Sklerodermie und/oder 
Lupus Erythematodes sein. Hier 
sind vor allem die renale Hämo-
dynamik sowie die glomeruläre 
Inflammation verantwortlich. 

• Die medikamentöse Behandlung 
der entzündlichen Grundkrankheit 
kann einen Hypertonus auslösen 
oder verstärken. Die Medikamente, 
welche bei entzündlichen Gefäßer-
krankungen eingesetzt werden, 
können auf unterschiedliche Art 
und Weise den Blutdruck steigern. 
Standardtherapien bei entzündli-
chen Erkrankungen sind Glukokor-
tikoide. Diese Substanzklasse führt 
über eine vermehrte Salz- und Was-
serretention zu einem Volumen-be-
dingten Bluthochdruck. 

• Zusammen mit den oben beschrie-
benen entzündlichen Veränderun-
gen der Niere kann es unter der 
Therapie zu schweren Hochdruck-
krisen kommen. Cyclosporin A ist 
ein Immunsuppressivum, welches 
nicht selten bei Patienten mit ent-
zündlicher Gefäßerkrankung einge-
setzt wird. Das Medikament selbst 

mit dem ACE-Hemmer gedacht 
werden. Die Kombination von 
nicht-steroidalen Antirheumatika 
und ACE-Hemmung beeinflusst 
die renale Hämodynamik ungüns-
tig. Darüber hinaus können die 
nicht-steroidalen Antirheumatika 
vor allem in höherer Dosierung zu 
vermehrter Kochsalz- und Flüssig-
keitsretention führen. Dies kann 
über einen Volumenhochdruck in 
einer Erhöhung des Bluthochdrucks 
resultieren. 

Endotheliale Schädigung
Am Ende muss noch einmal auf die 
Rolle der entzündlichen Mechanis-
men bei essentieller Hypertonie ein-
gegangen werden. Diesen auf den 
ersten Blick erstaunlichen Zusam-
menhang haben Harrison und Mit-
arbeiter vor einigen Jahren erstmals 
beschrieben. Sie konnten zeigen, dass 
im Tiermodell ohne T-Lymphozyten 
eine Hypertonie nur schwer auslös-
bar war. In der Zwischenzeit wurden 
diese Befunde vielfältig bestätigt 
und die zugrundeliegenden Mecha-
nismen genauer charakterisiert. Es 
kommt entsprechend dieser Hypo-
these in den frühen Phasen der Hyper-
tonie zur endothelialen Schädigung 
bzw. zur Bildung von freien Radika-
len. Dies führt zu einer gesteigerten 
Aktivierung von Leukozyten, wel-
che anschließend mit T-Lymphozyten 
interagieren und spezifische Im mun-
reaktionen auslösen können. Diese 
Immunreaktionen wiederum führen 
zur Gefäßschädigung, aber auch zur 
Schädigungen in Nieren und anderen 
Organen und damit zu einer Perpetu-
ierung des Bluthochdrucks. 

Interessant wird in Zukunft sein, 
herauszufinden, bei welchen Pati-
entengruppen die Inflammation als 
Ursache der Hypertonie eine wich-
tige Rolle spielt. Erste Untersuchun-
gen zeigen, dass vermehrter oxidati-
ver Stress einer der Zusammenhänge 
zwischen Bluthochdruck und Entzün-
dung sein kann.  ●

 
Prof. Dr. med. Hermann Haller
Medizinische Hochschule Hannover
Klinik für Nieren- und Hochdruck-
erkrankungen
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover

Bei 40–50 Prozent der Patienten mit 
einer systemischen Lupus Erythema-
to des entwickelt sich eine Lupus-
Nephritis mit Hypertonie.
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Nichtalkoholische Fettleber erkrankung

Plädoyer für einen 
gesunden Lebensstil

Eine Insulinresistenz ist 

nach derzeitigem Verständ-

nis wesentlich für die Ent-

wicklung der nichtalkoholi-

schen Fettlebererkrankung. 

Das Spektrum reicht von 

der einfachen Fettleber 

über die Fettleberentzün-

dung mit erhöhtem Risiko 

für kardiovaskuläre Fol-

geschäden bis zur Zirr-

hose und Entwicklung eines 

hepatozellulären Karzinoms 

(Leberzellkrebs). 

Herzkreislauferkrankungen, insbe-
sondere auch die Hypertonie, sind 
ein multi faktorielles Geschehen. 
Daher möchten wir Ihnen in unre-
gelmäßiger Folge Randbereiche 
dieser Erkrankung zum besseren 
und tieferen Verständnis vorstellen.
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Die Diagnose „nichtalkoholi-
sche Fettlebererkrankung“ 
(NAFLD = nonalcoholic fatty 

liver disease) setzt voraus, dass 1. eine 
Fettleber entweder durch bildgebende 
Verfahren wie die Abdomensonogra-
phie oder feingeweblich, d.h. Fett-
ablagerung in mehr als 5 Prozent der 
Hepatozyten (Leberzellen), nachge-
wiesen und 2. andere Ursachen einer 
Leberverfettung ausgeschlossen wor-
den sind. 

Eine Abgrenzung gegenüber der alko-
holischen Fettleber wird uneinheitlich 
gehandhabt: Nach der Leitlinie der 
Europäischen Fachgesellschaften für 
Lebererkrankungen (EASL), Diabetes 
(EASD) und Obesitas (EASO) sind die 
maximale Aufnahme von 21 bzw. 14 
alkoholischen Getränken pro Woche 
für Männer bzw. Frauen erlaubt, die 
Deutsche Gesellschaft für Gastroen-
terologie, Verdauungs- und Stoff-
wechselkrankheiten (DGVS) gestattet 
lediglich 14 bzw. sieben alkoholische 
Getränke pro Woche. Dabei entspricht 
ein alkoholisches Getränk einem Alko-
holgehalt von zehn Gramm. 

Unter den sogenannten „Leberwerten“ 
sind Alanin-Aminotransferase (ALT) 
und γ-Glutamyl-Transferase (γ-GT) in 
den meisten Fällen erhöht, können 
aber auch bei deutlichen feingeweb-
lichen Veränderungen im Normalbe-
reich liegen. Die Lebergewebeprobe 
gilt nach wie vor als der diagnosti-
sche Goldstandard und ermöglicht 
als einzige Methode die sichere Diffe-
renzierung zwischen einer einfachen 
Fettleber (NAFL = nonalcoholic fatty 
liver) und einer Fettleberentzündung 
(NASH = nonalcoholic steatohepatitis) 

Häufigkeit der NAFLD und 
Risikogruppen
Die Häufigkeit der NAFLD in der 
Allgemeinbevölkerung variiert 
beträchtlich, z.B. bei feingeweblicher 
Sicherung in einer Gruppe von Leber-
lebendspendern zwischen 20–51 Pro-
zent und wird weltweit auf etwa 20–30 
Prozent geschätzt. Es konnten deutli-
che alters- und geschlechtsabhängige 
(häufiger bei Männern weißer Haut-
farbe) bzw. ethnische Unterschiede 
(häufiger bei Amerikanern mexikani-
scher als afroamerikanischer Abstam-
mung) nachgewiesen werden. 

In einer Untersuchung bei im Alter 
von 2–19 Jahren verstorbenen Kin-
dern und Jugendlichen fand sich bei 
9,6 Prozent eine NAFLD mit einer 
NASH-Zirrhose schon bei Achtjäh-
rigen. In erster Linie stellen Adipo-
sitas (bis zu 90 Prozent), Diabetes mel-
litus Typ 2 (ca. 70 Prozent) und eine 
Fettstoffwechselstörung (ca. 50 Pro-
zent) Risikofaktoren für die Entwick-
lung einer NAFLD dar, die damit als 
Leber-Manifestation des metaboli-
schen Syndroms angesehen werden 
kann. Bei Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 3–18 Jahren mit feinge-
weblich gesicherter NAFLD waren in 
66 Prozent der Fälle die Kriterien für 
ein metabolisches Syndrom erfüllt. 
Die NAFLD stellt insgesamt die häu-
figste Lebererkrankung in westlichen 
Ländern dar und wird an Bedeutung 
sicher weiter zunehmen. 

Wie kann man sich die 
Entstehung vorstellen?
Die Insulinresistenz stellt einen 
Schlüsselmechanismus in der Ent-
wicklung einer nichtalkoholischen 
Fettleber dar. Wie bereits erwähnt, 
sind bei NAFLD-Patienten Adipositas 

und Diabetes mellitus Typ 2 häufig zu 
beobachten. Andererseits wird eine 
Insulinresistenz auch bei NASH-Pati-
enten beobachtet, die normalgewich-
tig sind und eine normale Glukoseto-
leranz aufweisen. 

Die Insulinresistenz führt über einen 
verstärkten Abbau von Triglyzeri-
den vor allem im Fettgewebe des 
Bauchraums zur Freisetzung von 
freien Fettsäuren, die wiederum über 
das Pfortaderblut zur Leber gelangen 
und dort von den Leberzellen aufge-
nommen werden. Da die Insulinre-
sistenz der Leber im Gegensatz zur 
Skelettmuskulatur und dem Fettge-
webe nur teilweise wirksam ist, hat 
die erhöhte Aufnahme von freien 
Fettsäuren in die Leber hier einen 
gesteigerten Zusammenbau von Fet-
ten mit einer Anhäufung von Trigly-
zeriden zur Folge. Zusätzlich zu einer 
nur zum Teil erkannten genetischen 
Prädisposition, z.B. Varianten im Gen 
für das am Fettstoffwechsel betei-
ligte PNPLA3-Protein, ist eine wei-
tere Störung für die Entstehung der 
Entzündungskomponente der NASH 
notwendig. 

Häufigkeit von NAFLD nach Risikogruppen
Grafik: modifiziert nach Chalasani et al., Gastroenterology 2012
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Als entsprechende Faktoren werden bio-
chemische Vorgänge bei der Verstoff-
wechselung von Fettsäuren mit Stö-
rungen an inneren Bestandteilen der 
Leberzelle selbst vermutet, ferner der 
Kontakt mit bakteriellen Produkten, die 
das angeborene Immunsystem aktivie-
ren. Das bedingt wiederum eine nach-
geschaltete Ausschüttung von entzün-
dungsfördernden Botenstoffen (sog. 
Zytokinen und Chemokinen) sowie die 
Rekrutierung und Stimulation von wei-
teren Immunzellen in der Leber. 

Diese Prozesse führen zu einer Leberent-
zündung, bei der dem Verhältnis von ent-
zündungshemmenden und -fördernden 
Botenstoffen wahrscheinlich eine zen-
trale Rolle zukommt. Als lösliche Ver-
mittler erreichen sie unterschiedliche 
Zellarten im Lebergewebe und setzen im 
Verbund mit spezialisierten Zellen einen 
Prozess des fortschreitenden Leberzell-
untergangs und der Bildung und Ablage-
rung von Gerüstsubstanzen in der Leber 
in Gang. Die Ausprägung dieses binde-
gewebigen Umbaus (Fibrose) definiert 
schließlich das Stadium der Erkrankung 
bis hin zur Zirrhose.

Natürlicher Verlauf
Während die NAFL mit einer wahr-
scheinlich günstigen Prognose verbun-
den ist, kann bei einer NASH bereits nach 
vier bis fünf Jahren bei einem Drittel der 
Patienten eine fortschreitende Leberfi-
brose nachgewiesen werden. Daraus kann 
sich innerhalb von zehn Jahren in fünf bis 
20  Prozent der Fälle eine Leberzirrhose 
mit ihren Komplikationen (Krampfadern 
der Speiseröhre, Bauchwassersucht) ein-
schließlich eines hepatozellulären Karzi-
noms entwickeln. 

Da eine Fibrose bei Wegfall des Auslö-
sers prinzipiell rückbildungsfähig ist, 
entscheiden aus hepatologischer Sicht 
Nachweis und Ausmaß der Fibrose 
letztlich über die Prognose der Patien-
ten und damit auch über die Frage, ob 
die Indikation zur Überwachung in Hin-
sicht auf die Entwicklung eines hepato-
zellulären Karzinoms gegeben ist. Dem 
Zusammenhang mit Risiken für Athero-
sklerose, manifeste Gefäßschäden oder 
erhöhte Sterblichkeit wurde in der Regel 
an Patientengruppen nachgegangen, bei 
denen die NAFLD durch Ultraschallun-
tersuchung mit oder ohne gleichzeiti-
ger Leberwerterhöhung definiert worden 
war. So konnte ein enger Zusammenhang 
zwischen den systolischen Tages- und 
Nachtmittelwerten in der Langzeitblut-
druckmessung und einer Fettleber unab-
hängig von BMI, Geschlecht und Alter 
nachgewiesen werden. Jüngste Untersu-
chungen, bei denen mit Hilfe der Kern-
spintomographie eine Verfettung der 
Leber gemessen wurde, konnten zeigen, 
dass mit höheren Fettanteilen auch die 
Höhe des systolischen oder diastolischen 
Praxisblutdrucks anstieg. 

In einer Bevölkerungsstudie aus Meck-
lenburg-Vorpommern war das Risiko für 
die Entwicklung einer arteriellen Hyper-
tonie im Verlaufe von fünf Jahren um den 
Faktor drei höher bei Patienten mit Fett-
leber und Leberwerterhöhung im Ver-
gleich zu denjenigen ohne die entspre-
chenden Veränderungen. Ein deutlicher 
Zusammenhang besteht auch mit einer 
erhöhten Intima-Media-Dicke der Hals-
schlagader. Je nach Stadium der NASH 
nahmen die Intima-Media-Dicke und 
die im Blut gemessene Konzentration 
entzündungsfördernder Botenstoffe zu. 
Gleichzeitig sank die Adiponektinkon-
zentration, einem entzündungshemmen-
den Gegenspieler. 

BM57
Smarte Blutdruckmessung
· Besonders schonende Messung 

durch Inflationtechnologie

· Messwertverwaltung auf dem 
Smartphone oder Tablet per 
Bluetooth®-Übertragung möglich

· Kostenfreier Download der „beurer 
HealthManager“ App (Android /
iOS) und PC-Software

www.beurer.com 
www.beurer-gesundheitsratgeber.de

* Geprüfte Online-Applikation Beurer HealthManager Cloud

*

Mikroorganismen im Darm
Das Darm-Mikrobiom bezeichnet die 
Gesamtheit aller Mikroorganismen im 
Darm (die sog. intestinale Mikrobiota) 
sowie deren genetische Information. 
Es hat eine Vielzahl von funktionellen 
Eigenschaften, so unter anderem die 
Produktion von Vitaminen und Fermen-
tation von Nahrungsbestandteilen, die 
vom Menschen nicht verdaut werden 
können. Umweltfaktoren, vor allem die 
Ernährung, beeinflussen die Komposi-
tion der Darm-Mikrobiota. Ein Ungleich-
gewicht in diesem System, die sog. 
Dysbiose, kann eine Vielzahl von Krank-
heiten begünstigen, hierunter zum Bei-
spiel auch die NAFLD. Eine Dysbiose 
kann zu einer höheren Energieausbeute 
aus der Nahrung führen. Des Weite-
ren kann sie auch zu einer verstärk-
ten Durchlässigkeit der Darmbarriere 
führen, indem einerseits schleimhaut-
schützende Bakterien zurückgedrängt 
werden und andererseits Nahrungs-
bestandteile aus einer stark fett- und/
oder fruktosehaltigen Ernährung direkt 
zerstörende Effekte an den Strukturen 
der Darmbarriere ausüben. Durch die 
gesteigerte Durchlässigkeit der Darm-
barriere gelangen Bakterien oder ihre 
Bestandteile aus dem Darm ins Blut und 
auf diesem Weg in die Leber.
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Eine erhöhte kardiovaskuläre Erkran-
kungshäufigkeit und Sterblichkeit 
konnte in mehreren Langzeitstudien 
bei Patienten mit NAFLD demons-
triert werden. Bei feingeweblich gesi-
cherter NAFLD fand sich sowohl in 

einer schwedischen als auch einer 
nordamerikanischen Studie eine kar-
diovaskuläre und leberspezifische 
Übersterblichkeit bei NASH-Patien-
ten, die im Mittel 14 bzw. acht Jahre 
beobachtet worden waren.

Diagnostik
Derzeit wird ein Screening für die 
asymptomatische Allgemeinbevöl-
kerung nicht empfohlen. Angesichts 
der Häufigkeit sprechen allerdings 
einige Argumente für die zielgerich-
tete Untersuchung bei Patienten aus 
den Risikogruppen. Wird im Rahmen 
einer bildgebenden Diagnostik zufäl-
lig eine Fettleber gefunden, ohne dass 
weitere Zeichen einer Lebererkran-
kung oder Leberwerterhöhungen 
bestehen, sollte der Patient in Hinsicht 
auf seinen Alkoholkonsum befragt, 
metabolische Risiken (z.B. Glukosein-
toleranz, Fettstoffwechselstörung, 
Übergewicht) untersucht sowie eine 
möglicherweise medikamentös aus-
gelöste Verfettung in Betracht gezo-
gen werden. Bestehen hingegen kli-
nische oder biochemische Hinweise 
auf eine Lebererkrankung, sollte eine 
weitere Abklärung in Hinsicht auf eine 
NAFLD erfolgen, d.h. in erster Linie 
der Ausschluss anderer Ursachen einer 
Fettleber (z.B. Eisenspeicherkrankheit, 
angeborene Stoffwechseldefekte oder 
Mukoviszidose bei Kindern). 

Behandlungsoptionen
Das Behandlungskonzept bei Patien-
ten mit NAFLD umfasst einerseits die 
Kontrolle der Begleiterkrankungen 
wie Hypertonie, Fettstoffwechselstö-
rung oder Diabetes mellitus und ande-
rerseits leberspezifische Therapiean-
sätze, die nur bei NASH indiziert sind. 
Rauchen ist mit einer fortgeschritte-
nen Leberfibrose vergesellschaftet und 
sollte daher eingestellt werden.

Im Stadium der Leberzirrhose bleibt 
nur die Lebertransplantation, wenn 
bei fortgeschrittener Erkrankung mit 
eingeschränkter Stoffwechsel-und 
Entgiftungsfunktion die entsprechen-
den Kriterien erfüllt sind. Nur etwa 
die Hälfte der NAFLD-Patienten mit 
Bluthochdruck wird auch antihyper-
tensiv behandelt. Hemmstoffe des 
Renin-Angiotensin-Aldosteron-Sys-
tems sollten bevorzugt eingesetzt wer-
den, da für diese Substanzen neben der 
Stoffwechselneutralität auch ein die 
Fibrose hemmender Effekt bekannt ist. 

So führten Telmisartan und Valsar-
tan bei hypertensiven NASH-Patien-
ten mit gepaarten Lebergewebeproben 
nach 20 Monaten zu einer Verbesse-
rung der Insulinresistenz und Ver-
minderung der Leberfibrose. Epide-
miologische Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Patienten mit NAFLD 
nach bildgebenden und laborchemi-
schen Kriterien im Vergleich zu Pati-
enten mit einer gesunden Leber pro 
Woche im Mittel etwa nur die Hälfte 
bzw. weniger als ein Drittel der Zeit 
mit Ausdauersportarten bzw. Kraft-
training verbringen. Eine Gewichtsre-
duktion um vier bis 14 Prozent war ver-
bunden mit einer deutlichen Abnahme 
des Leberfettgehalts um 35–81 Pro-
zent und einer Verbesserung der 
Insulinempfindlichkeit.

Der Einfluss gesteigerter sportlicher 
Aktivität ohne Gewichtsabnahme 
fiel zwar vergleichsweise geringer 
aus, andererseits wurden günstige 
Effekte des Krafttrainings auf den 
Fettgehalt der Leber und die Insulin-
empfindlichkeit bei unverändertem 
Körpergewicht nachgewiesen. Inten-
sive Änderungen im Lebensstil stel-
len damit für erwachsene und pädia-
trische Patienten den wichtigsten 
Therapieschritt dar. 

Mikroskopische Aufnahme der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD) in  
Masson-Trichrom & Verhoeff-Färbung. Die Leber hat eine ausgeprägte (zentrilobuläre) 
makrovaskuläre Steatose (weiße / klare runde / ovale Räume) und eine milde Fibrose  
(grün). Die Hepatozyten färben sich rot. 

Au
fn

ah
m

e©
: N

ep
hr

on
/W

ik
ip

ed
ia

 C
C3

.0

Ausmaß der NAFLD-Fibrose 
Angesichts der zentralen Bedeutung hat es 
zahlreiche Versuche gegeben, das Ausmaß 
der Fibrose nicht-invasiv laborchemisch oder 
mit bildgebenden Verfahren zu quantifizie-
ren. Es fehlt allerdings allen die Validierung 
für das Monitoring der NAFLD im Langzeit-
verlauf. Der NAFLD Fibrosis Score oder der 
FIB4index erwiesen sich in einer Untersu-
chung bei ca. 500 Patienten als etwa gleich 
gut in Hinsicht auf die Vorhersage einer fort-
geschrittenen Fibrose. Damit könnten ohne 
Gewebeprobe zunächst die überwachungsbe-
dürftigen Patienten identifiziert werden. Ins-
besondere durch die schrittweise Kombina-
tion verschiedener Scoring-Systeme ließ sich 
in eigenen Untersuchungen die Zuverlässig-
keit der Vorhersage verbessern.

Als nächster Schritt kommt dann eine Elasto-
graphie in Betracht, bei der auf Ultraschall-
basis die Steifigkeit der Leber als Maß für 
die Bindegewebsmenge erfasst wird. Prin-
zipiell sollte eine feingewebliche Sicherung 
durch Entnahme einer Lebergewebeprobe 
dann angestrebt werden, wenn das Risiko 
für eine NASH hoch ist, also z.B. bei Diabetes 
mellitus, oder einer nicht eindeutigen Vorher-
sage nach einem nichtinvasivem Fibrosetest 
und einer Elastographie.
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Aktuelles Interview

NAFLD – Ändern Sie Ihren Lebensstil und treiben Sie Sport!
Die NAFLD reicht von der einfachen Fettleber über die Fettleberentzündung mit erhöhtem 
Risiko für kardiovaskuläre Folgeschäden bis zur Zirrhose und Entwicklung eines hepatozellulä-
ren Karzinoms (Leberzellkrebs). Zur Genese und Prognose der NAFLD befragten wir Frau Dr. med.  
Münevver Demir und Prof. Dr. med. Hans-Michael Steffen aus der Klinik für Gastroenterologie und 
Hepato logie des Universitätsklinikums Köln.

Bei Patienten mit bariatrischer Chir-
urgie konnte eine eindrucksvolle Ver-
minderung der Leberzellverfettung 
(–92 Prozent), der Entzündungsakti-
vität (–81 Prozent) und der Bindege-
websmenge (–66 Prozent) mit feinge-
weblich vollständigem Verschwinden 
der NASH-Kriterien bei 70 Prozent der 
Patienten gezeigt werden. Kritisch 
bleibt allerdings anzumerken, dass 
die bariatrische Chirurgie sicher nur 
für einen eher kleinen Teil der Patien-
ten in Betracht kommt. 

Es gibt derzeit keine für die Behand-
lung der NAFLD zugelassenen Medi-
kamente. Die bekannt günstigen 
Effekte von Kaffee auf Lebererkran-
kungen wurden kürzlich auch für Pati-
enten mit feingeweblich gesicherter 
NASH beschrieben, der Kaffeekonsum 
der Patienten mit wenig ausgeprägten 
Leberzellschäden war deutlich höher 
als derjenigen mit fortgeschrittenen 
Stadien, das Ausmaß der Fibrose war 
geringer, je höher die tägliche Kaf-
feeaufnahme war. Epidemiologische 
Querschnittsuntersuchungen zeigen, 
dass bei Genuss eines alkoholischen 
Getränks pro Tag (10 g Äthanol ent-
spricht etwa 125 ml Wein) das Risiko 
für die Entwicklung einer NAFLD, 
in diesem Fall ohne feingewebliche 
Sicherung und nur über eine Erhöhung 
der ALT definiert, gegenüber völliger 
Abstinenz um 50–85 Prozent redu-
ziert wird. Untersuchungen zum Ein-
fluss von regelmäßigem Alkoholkon-
sum auf den Verlauf der NAFLD liegen 
aber nicht vor, insoweit können keine 
gesicherten Empfehlungen zu Alko-
holgenuss in der genannten Größen-
ordnung gegeben werden. 

Zusammengefasst stellt die nichtal-
koholische Fettlebererkrankung 
die führende Ursache chronischer 

Lebererkrankungen dar und kann als 
die hepatische Manifestation des meta-
bolischen Syndroms angesehen werden. 
Die Prognose bei NAFL ist wahrschein-
lich günstig, bei einer NASH sind die 
Risiken für kardiovaskuläre und hepati-
sche Folgeschäden erhöht. Die Behand-
lung zielt ab auf Kontrolle der Risikofak-
toren sowie Identifikation der Patienten 
mit fortgeschrittener Fibrose/Zirrhose 
für die Überwachung und das Manage-
ment der Komplikationen. Gewichts-
reduktion und gesteigerte körperliche 
Aktivität stellen effektive Behandlungs-
möglichkeiten dar. ●

Literatur:
Siehe Internetlink:https://goo.gl/9r6jSK

Dr. med. Münevver Demir 

Prof. Dr. med. Hans-Michael Steffen

Klinik für Gastroenterologie  
und Hepatologie
Universitätsklinikum Köln
Kerpener Str. 62 , 50924 Köln
Telefon (02 21) 47 88 61 09, 
Telefax (02 21) 47 88 65 81
muenevver.demir@uk-koeln.de
hans-michael.steffen@uk-koeln.de

Körperliche Aktivität
Es hat sich gezeigt, dass körperlich mode-
rat anstrengende Aktivität (3-5,9 METs, z.B. 
Wandern, Golf), unabhängig von der Dauer, 
nicht mit einem verminderten NASH Risiko 
verbunden war. Dagegen war das Risiko um 
35% bzw. 47% niedriger, wenn anstrengen-
dere Sportarten (sechs METs oder mehr, z.B. 
Schwimmen, Tennis, Ballsportarten) für min-
destens 75 bzw. 150 Minuten pro Woche 
betrieben wurden. 
Die beste Begründung für die Therapieemp-
fehlung einer Lebensstiländerung mit deut-
licher Steigerung der körperlichen Aktivität 
und angestrebter Gewichtsreduktion um sie-
ben bis 10% stammt aus einer randomisier-
ten Studie, d.h. mit zufälliger Zuteilung der 
NASH-Patienten (n=31) in den einen oder 
anderen Behandlungsarm, die sich nach 48 
Wochen einer 2. Lebergewebeprobe unterzo-
gen haben. Patienten im intensiv behandelten 
Arm, die mindestens 7% ihres Ausgangsge-
wichts verloren, hatten feingeweblich deut-
lich weniger Leberverfettung, weniger Ent-
zündungszellen im Lebergewebe und geringer 
ausgeprägte Zeichen der Leberzellschädi-
gung. Die Menge an Bindegewebe in der 
Leber nahm tendenziell ebenfalls ab.
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Druckpunkt: Woran erkennt ein 
Patient, ob er eine NAFLD hat? 

Prof. Steffen: Es gibt keine spezifi-
schen Beschwerden für die NAFLD. 
Gelegentlich klagen die Betroffenen 
über Müdigkeit und ein Druckge-
fühl im rechten Oberbauch. In der 
Regel stellt sich die Frage nach einer 
NAFLD, wenn erhöhte Leberwerte 
und/oder eine Verfettung im Ultra-
schall im Rahmen von Routineun-
tersuchungen aufgefallen sind. Dann 
sollten der Alkoholkonsum, meta-
bolische Risiken oder die Einnahme 
bestimmter Medikamente hinter-
fragt werden. Bestehen hingegen kli-
nische oder biochemische Hinweise 
auf eine Lebererkrankung, sollte eine 
weitere Abklärung erfolgen, d.h. in 
erster Linie der Ausschluss anderer 
Ursachen einer Fettleber.

Druckpunkt: Muss der Patient mit 
der Diagnose NAFLD regelmäßig 
ärztlich kontrolliert werden?

Dr. Demir: Ja. Diese Patientengruppe 
sollte regelmäßig mit Ultraschall- 
und Leberwertuntersuchungen kon-
trolliert werden. Die Frage, ob es sich 
um eine einfache Fettleber (NAFL) 
oder um die schwerere Fettleberent-
zündung (NASH) handelt und welche 
Begleiterkrankungen zusätzlich vor-
liegen, ist wichtig für die Entschei-
dung, in welchen Abständen die Kon-
trollen durchgeführt werden und ob 
sie in spezialisierten Kliniken/Pra-
xen erfolgen sollten. In jedem Fall 
sollten beim Hausarzt regelmäßig 
das Gewicht, der Bauchumfang und 
der Blutdruck kontrolliert werden, 
ergänzt durch Laborbestimmungen 
wie Glukose, HbA1c, Triglyzeride, 
HDL-und LDL-Cholesterin, um im 
Sinne der kardiovaskulären Präven-
tion ggf. die entsprechende Thera-
pie einzuleiten oder zu intensivieren.

Druckpunkt: Wie ist die Therapie für 
eine NAFLD?

Prof. Steffen: Bisher gibt es keine 
zugelassenen Medikamente für die 
Therapie einer NAFLD. Allerdings 
werden aktuell zahlreiche Substan-
zen in klinischen Studien getestet. 

Die beste und bis jetzt auch effek-
tivste Therapie der NAFLD ist eine 
dauerhafte Gewichtsreduktion durch 
Ernährungsumstellung und Stei-
gerung der körperlichen Aktivität. 
Ein entsprechender Lebenswandel 
ist gleichzeitig auch die beste Prä-
vention einer NAFLD. Auf frukto-
sehaltige Softdrinks sollte verzich-
tet werden, günstige Effekte auf 
den Leberfettanteil wurden für eine 
mediterrane Kost beschrieben. Im 
Sinne der Prävention sollten Pati-
enten mit NAFLD einen ausrei-
chenden Impfschutz gegen Hepati-
tis A und B haben und die jährliche 
Grippeschutz impfung erhalten. 

Druckpunkt: Ist eine NAFLD heilbar? 

Dr. Demir: Ja. Durch eine dauerhafte 
Gewichtsreduktion, durch Ernäh-
rungsumstellung und regelmäßige 
körperliche Aktivität können sich 
sowohl die Verfettung als auch die 
Entzündung der Leber zurückbil-
den und die erhöhten Leberwerte 
normalisieren.

Druckpunkt: Darf ich mit NAFLD 
noch Alkohol trinken?

Prof. Steffen: Nach den Empfehlun-
gen der deutschen Fachgesellschaft 
sollten Patienten mit NAFLD auf 
Alkohol verzichten, nach den Leit-
linien der europäischen Fachge-
sellschaften ist angesichts der in 
der Literatur beschriebenen güns-
tigen Effekte der Genuss von Alko-
hol erlaubt, solange er unter der kri-
tischen Grenze bleibt. Alle sind sich 
einig, dass Patienten mit NASH oder 
gar Leberzirrhose eine strikte Alko-
holkarenz einhalten sollen. 

Eine sehr interessante kürzlich 
publizierte Studie hat bei gesunden 
Männern den Effekt von Rotwein 
(30 g Alkohol/Tag), alkoholfreiem 
Rotwein (<1g Alkohol/Tag) und Gin 
(30 g Alkohol/Tag) auf biochemi-
sche Variablen und das Mikrobiom 
des Darmes untersucht. Dabei konn-
ten nur in den Phasen mit Aufnahme 
der polyphenolhaltigen Getränke, 
also Rotwein mit oder ohne Alko-
hol, jeweils deutliche Abnahmen von 
Blutdruck und Blutfetten nachgewie-
sen werden, die mit einer Änderung 
spezifischer Bakterienpopulationen 
im Stuhl einherging. Rotweinphe-
nole könnten demnach einen präbio-
tischen Effekt haben, der das Wachs-
tum probiotischer Bakterienarten 
unterstützt und so zu gesundheits-
fördernden Effekten führen kann, die 
in der genannten Studie übrigens 
auch mit einer Senkung der GOT- 
und γ-GT-Spiegel verbunden war.

Druckpunkt: Soll ein Patient mit 
NAFLD seinen Stuhl untersuchen 
lassen?

Dr. Demir: Nein. Bisher konnte 
kein für die NAFLD spezifisches 
Darm-Mikrobiom definiert werden. 
Daher ziehen die aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse noch 
keine Konsequenzen für die Diag-
nose, Therapie oder gar Prognose 
nach sich. 

Druckpunkt: Frau Dr. Demir, Herr 
Prof. Steffen, herzlichen Dank für 
das aufschlussreiche Gespräch.   ●

Dr. med. Münevver Demir 

Prof. Dr. med. Hans-Michael Steffen
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Kardiovaskuläre und meta-
bolische Erkrankungen 
zählen zu den häufigsten 
lebensverkürzenden und die 
Lebensqualität einschrän-
kenden Erkrankungen welt-
weit. Trotz enormer the-
rapeutischer Fortschritte 
von z.B. Myokardinfarkt 
und Diabetes mellitus Typ 
II nimmt die Prävalenz die-
ser sogenannten Zivilisati-
onserkrankungen auch in 
nicht-industrialisierten Län-
dern stetig zu. Präventive 
Maßnahmen sind daher in 
den letzten Jahren zuneh-
mend in den Fokus des 
Inter esses gerückt. Risiko-
faktoren wie beispielsweise 
Bluthochdruck oder Adipo-
sitas gilt es gar nicht erst 
entstehen zu lassen.

Fetale Programmierung kardio- 
metabolischer Erkrankungen

Z ahlreiche Präventionsprogramme 
im Erwachsenenalter widmen 
sich dieser Herausforderung 

durch sogenannte Lebensstilmaßnah-
men wie Bewegungsförderung und 
Ernährungsumstellung hin zur medi-
terranen Kost. Ihre Effizienz ist nachge-
wiesen, die Nachhaltigkeit jedoch meist 
nicht gegeben.

Viele präventive Ansätze finden daher 
inzwischen in früheren Altersgruppen 
bis hin zum Kindergartenalter statt: 
sie bieten neben Umgebungsverände-
rungen wie z.B. bewegungsfreundli-
cher Schulhof und gesunder Schulki-
osk regelmäßige gesundheitsschulende 
Maßnahmen getreu dem Motto an: „Was 
Hänschen nicht lernt, ….“. Aber sind hier-
durch die frühestmöglichen Präventi-
onsmaßnahmen ausgeschöpft?

Barker Hypothese und Fetale 
Programmierung
Eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbei-
ten widmet sich in den letzten Jahren 
dem Thema der Fetalen Programmie-
rung. Mit diesem Begriff verknüpft ist 

der Name von David Barker, einem eng-
lischen Epidemiologen, der bereits 1990 
auf die Bedeutung der vorgeburtlichen 
Umgebung für spätere nachgeburtli-
che Erkrankungen des Kindes hinge-
wiesen hat. Er erklärte die intrauterine 
Phase als eine kritische Periode, in der 
durch Struktur-und Funktionsänderun-
gen kindlicher Organsysteme dauerhaft 
kardiovaskuläre Erkrankungen gebahnt 
werden können. Anhand einer histori-
schen Kohorte konnte er zeigen, dass 
niedriges Geburtsgewicht oder Frühge-
burt mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit von arterieller Hypertension und 
koronarer Herzerkrankung im mittle-
ren Lebensalter einhergehen. 

Die „Barker Hypothese“ geht davon aus, 
dass das Ungeborene anhand seiner indi-
viduellen mütterlichen Umgebung lernt, 
sich an die physiologischen Gegeben-
heiten nach der Geburt anzupassen. Ist 
diese intrauterine Umwelt durch Man-
gel oder Überfluss geprägt, erfolgen 
Adaptationen, die nach der Geburt nicht 
mehr unbedingt auf die Kindesumge-
bung passen und zu unterschiedlichen, 
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auch krankhaften Veränderungen füh-
ren können.

Die Barker Hypothese ist inzwischen 
vielfach belegt. Sie lässt sich nachvoll-
ziehen an Untersuchungen von Kin-
dern, die in den Niederlanden während 
einer Hungerperiode im 2. Weltkrieg 
geboren wurden, oder in jüngeren Stu-
dien an Kindern, die während der Hun-
gerintervalle des Ramadan in utero 
waren. 

Über das Risiko der beschriebenen kar-
diovaskulärern Erkrankungen hinaus 
prädisponiert Untergewicht perina-
tal aber auch zu Störungen des Glu-
kosemetabolismus: die intrauterine 
Adaptation an einen Mangelzustand 
würde sich postnatal nur dann bewäh-
ren, bestünde dieser weiter. Erfolgt 
nun aber eine normale oder Hyper-
alimentation, sind diese Kinder beson-
ders gefährdet, später an Adipositas 
und Diabetes II zu erkranken.

Risikofaktoren Schwanger-
schaftshypertonus und 
Gestationsdiabetes
Bestimmte Erkrankungen in der 
Schwangerschaft können die gesund-
heitliche Entwicklung des Kindes 
ebenso in eine langfristige negative 
Richtung „programmieren“. So weisen 
Mütter mit Schwangerschaftshyperto-
nus oft eine gestörte uterine Perfusion 
während der Schwangerschaft auf, die 
zu einer Wachstumsretardierung des 
Kindes beitragen kann. Nachgeburt-
lich erfolgt ein „Aufholwachstum“, 
das auch durch ein geändertes Ess-
verhalten, bedingt durch hypothala-
mische Umprogrammierung während 
der intrauterinen Mangelsituation, 
entsteht und somit zu späterer Adipo-
sitas beiträgt. Derart nach eher niedri-
gem Geburtsgewicht entstandene Adi-
positas ist bei den betroffenen Kindern 
mit einem deutlich erhöhten Risiko 
für Diabetes mellitus, unter anderem 
durch Insulinresistenz, verbunden. 
Dass bereits intrauterin bei Wachs-
tumsretardierung Veränderungen des 
Zuckerstoffwechsels entstehen, konnte 
durch Messungen erhöhter HbA1C 
Werte im Nabelschnurblut von Neu-
geborenen mit zu geringem Geburts-
gewicht (SGA – small for gestational 
age) nachgewiesen werden. 

Auch das Herz-Kreislaufsystem verän-
dert sich in dieser Situation: Es kommt 
zur Kreislaufumstellung zugunsten 
lebenswichtiger Organe und nach-
geburtlich zu einer Persistenz der 
Gefäßdysfunktion mit späterer Blut-
hochdruckerkrankung. Hierzu trägt 
offenbar auch eine Entwicklungsstö-
rung der fetalen Nieren mit reduzier-
ter Zahl der Nephronen bei maternaler 
Schwangerschaftshypertonie bei. All 
diese pathophysiologischen Prozesse 
werden durch molekulare Mecha-
nismen wie epigenetische Effekte 
(DNA-Methylierung, Histonmodifi-
kation und microRNAs) erklärt.

Mindestens 10% aller Schwange-
ren in Europa sind von der Schwan-
gerschaftshypertonie und damit von 
der Entbindung eines SGA Babies 
betroffen; eine ähnlich hohe Zahl von 
Schwangeren weist einen Gestations-
diabetes auf – die Tendenz ist steigend 
und mit Übergewicht und Adipositas 
assoziiert. Bei diesem Krankheitsbild 
produziert der Fetus für seine Mutter 
Insulin, um den erhöhten Blutzucker-
spiegel zu verstoffwechseln.

Als potentes Wachstumshormon trägt 
Insulin mit anderen Stoffwechselver-
änderungen zu einer Makrosomie des 
Kindes bei, weiterhin zeigen diese Kin-
der eher angeborene Fehlbildungen 
und eine gewissen Organunreife trotz 
ihres Gewichtes. Langfristig werden 
sie eher übergewichtige Kinder mit 
dem Risiko einer Diabetesentwick-
lung bleiben. 

Allein durch diese beiden häufigen 
Erkrankungen in der Schwanger-
schaft werden also mindestens 20% 
der nachfolgenden Generation mit 
einem lebenslang erhöhten kardio-
metabolischen Risiko geboren werden.

Kardiometabolische Risiko-
faktoren bereits in der 
Schwangerschaft identifizieren
Als weitere, die „regelhafte“ Umge-
bung des Ungeborenen beeinflussende 
Faktoren wurden maternale Adipo-
sitas, Bewegungsmangel, zu fette oder 
proteinarme Ernährung, Nikotinge-
nuss, Medikamenteneinnahme, Stress 
und eine Schwangerschaft nach künst-
lichen Reproduktionstechnologien 

identifiziert. Auch mütterlicher Stress 
kann zu einem malprogramming durch 
erhöhte Glukokortikoidsekretion beim 
Ungeborenen führen. Die derzeitige 
Studienlage skizziert sicher erst die 
Spitze eines Eisberges in der Thematik 
der fetalen Programmierung.

Somit kommt dem Zeitraum der 
Schwangerschaft eine enorme Bedeu-
tung in der Prävention unserer Zivi-
lisationserkrankungen zu. In dieser 
Phase sind Mütter am ehesten für 
Änderungen des Lebensstils ihrem 
Kind zuliebe zu sensibilisieren. 

Als erste Maßnahme sollte daher 
von Seiten des betreuenden Gynä-
kologen oder Hausarztes eine aus-
führliche Anamnese bereits bei der 
Planung einer Schwangerschaft erfol-
gen, um kardiometabolische Risiko-
faktoren im Vorfeld zu identifizieren. 
Dabei ist zu betonen, dass das Ent-
wickeln eines Schwangerschaftshy-
pertonus oder eines Gestationsdia-
betes auch für die Mutter ein hohes 
Risiko birgt, später im Leben einen 
Bluthochdruck bzw. einen Diabetes 
mellitus zu entwickeln. 

Daher sind Empfehlungen gesunder 
Ernährung und ausreichender Bewe-
gung unbedingt auszusprechen – und 
damit ist nicht Schwangerschafts-
gymnastik gemeint. Die frühzeitige 
Entdeckung und Behandlung der 
mütterlichen Hypertension oder des 
gestörten Glukosemetabolismus und 
anderer Risikofaktoren spielt eine ent-
scheidende Rolle nicht nur für den wei-
teren Krankheitsverlauf der Mutter. 
Beratung und Umsetzung von Bewe-
gungs- und diätetischen Empfehlun-
gen bis hin zur adäquaten Medika-
tion (Antihypertensiva bzw. Insulin) 
sind wichtige Bausteine für die lang-
fristige Gesundheit des Kindes und 
gehören zu einer modernen Präventi-
onsstragie. ● 

Prof. Dr. med. Renate Oberhoffer
Ärztin für Kinder-und Jugendmedizin,  
Schwerpunkt Kinderkardiologie,  
Leitung Fetale Kardiologie am Deutschen  
Herzzentrum München 
Technische Universität München 
Georg Brauchle Ring 60/62, 80992 München 
Tel. +49 89 289245-71
www.praeventive-paediatrie.sg.tum.de
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Tab. 1: Beispiele durch Lebensstil beeinflussbare „moderne“ Erkrankungen

Übergewicht/ 
Fehlernährung

Inaktivitäät/ 
Bewegungs- 

losigkeit

Schlaf- 
mangel Rauchen Stress Umwelt

Kardiovaskuläre 
Erkrankungen ++ ++ ++ ++ ++ ++

Broncho-pulmonale 
Erkrankungen ++ ++ ++ (+) ++

Metabolische  
Erkrankungen (DM) ++ ++ ++ ++ ++ ++

2 Jahre  
Präventionsgesetz
Aus Sicht des Präventionsmediziners 

Die Lebenserwartung 
steigt weltweit. Viele Fak-
toren haben dazu geführt, 
allen voran die bessere 
medizinische Betreuung. 
Doch alles hat seinen Preis! 
Mit dem höheren Alter tre-
ten mehr chronische Prob-
leme auf, u.a. Herz-Kreis-
lauf-, Stoffwechsel- und 
Krebs-Erkrankungen.

D ie Entwicklung dieser chro-
nischen Erkrankungen wird 
darüber hinaus durch einen 

ungesunden Lebensstil beschleu-
nigt: Übergewicht, Fehlernährung, 
Inaktivität, Rauchen, Stress, man-
gelnder Schlaf tragen dazu bei, dass 
diese Erkrankungen immer häufiger 
bei jüngeren Patienten gesehen wer-
den (z.B. die kardio-metabolischen 
Erkrankungen wie KHK oder Diabe-
tes mellitus), denn die o.g. Faktoren 
sind alles epidemiologisch nachge-
wiesene Risikofaktoren für viele der 
chronischen Komplikationen, die frü-
her als „Wohlstandserkrankungen“ 
bezeichnet worden sind. 

Ein rechtzeitiges Erkennen der Risi-
ken und Identifizieren der Menschen 
mit erhöhtem Risiko für diese Erkran-
kungen sowie ein gezieltes Interve-
nieren kann das (frühe) Auftreten 
der Erkrankungen verhindern. Dies 
wurde in wissenschaftlichen Studien 
in relativ überschaubaren Zeiträumen 
nachgewiesen, wie z.B. die Diabetes-
prävention. Sie funktioniert durch 
einen besseren Lebensstil gerade bei 

Menschen mit besonders erhöhtem 
Risiko (hier gestörte Glukosetoleranz).

Prävention im Alltag  
wenig erfolgreich
Doch trotz aller wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und auch dem Wissen 
um die Notwendigkeit einer rechtzeiti-
gen Vorbeugung, spielt die Prävention 
im klinischen Alltag kaum eine Rolle. 
Dafür gibt es vielerlei Gründe:

Dies alles bedeutet, dass auf 
die Gesellschaft erhebliche Pro-
bleme und Kosten zukommen.
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Es gibt beispielweise sehr viele (gut-
gemeinte) oft regional begrenzte 
Angebote, die zudem häufig nicht 
koordiniert und/oder nachhaltig 
sind. Langfristige Programme wer-
den auch meist nur aufgrund des enor-
men persönlichen Engagements (und 
Idealismus) der Anbieter realisiert, 
denn richtig und nachhaltig finan-
ziert ist das Ganze nicht. Demnach 
fehlen jegliche Strukturen für eine 
langfristige Betreuung.

Ein anderes Problem: Leider erreichen 
die Erfolge der Medizin und des Fort-
schritts nicht alle Bereiche der Bevöl-
kerung, gerade in den unteren sozia-
len Schichten sind die Risiken für die 
chronischen Erkrankungen, vor allen 
Dingen verhaltensbedingte Erkran-
kungen (wie Rauchen, fehlende Bewe-
gung und Fehlernährung) besonders 
bedeutsam. Hier sind sicher weitrei-
chende Ansätze erforderlich, die über 
die reine „Gesundheitserziehung“ 
hinausgehen, denn z.B. bei Langzeits-
arbeitslosigkeit reichen Ratschläge 
zur Ernährungs-und Bewegungsum-
stellung allein nicht aus. Hier sollte 
auch die oft schwierige psycho-so-
ziale Situation mit beachtet werden.

Viele der Erkrankungen wären 
heute durch geeignete Früh- 
erkennung und Intervention 
verhinderbar oder in ihrer  
Ausprägung verringerbar –  
hier liegt eine große Chance 
für die Prävention – wieso wird 
immer noch gezögert?

Somit wird die Prävention der „moder-
nen“ chronischen Erkrankungen für 
alle Gesellschaften eine besondere 
Herausforderung sein, denn die Zah-
len der Erkrankten und damit auch die 
indirekten und direkten Kosten wer-
den drastisch ansteigen, wenn nichts 
getan wird. Daher besteht ein drin-
gender Handlungsbedarf.

Präventionsgesetz – die Politik 
(re-)agiert endlich!
Das hat auch die Politik erkannt und 
nach sehr langen Diskussionen und 
Vorbereitungen wurde endlich 2015 
das Präventionsgesetz verabschiedet. 
Es zielt auf eine Verbesserung der Ver-
sorgung in den „Lebenswelten“, d. h., 
angefangen vom Kindergarten, der 

Kita über Schulen hin zu Firmen und 
Betrieben. Dazu müssen nun mehr als 
doppelt so hohe Beträge pro Versicher-
tem von den Krankenkassen zur Verfü-
gung gestellt werden. Das klingt rela-
tiv viel, doch absolut gesehen sind es 
statt 3,17€ nun seit 2016 exakt 7€ . Aber 
immerhin, laut Krankenkassen wur-
den 2016 ca. 485 Millionen € für alle 
Präventionsleistungen (incl. Individu-
elle Kurse, Betriebliche Gesundheits-
förderung), d. h. fast 170 Millionen € 
mehr ausgegeben. 

Es stellt sich allerdings die 
Frage, wie mit diesen Summen 
qualitativ gute und nachhaltige 
Projekte auch adäquat finan-
ziert werden können. 

Präventionsgesetz heute –  
2 Jahre später?

Doch wie weit sind wir, merkt man in 
der Peripherie schon etwas? Nun, die 
Mühlen mahlen langsam: so wurde 
mit dem Präventionsgesetz unter 
anderem die Einrichtung einer Nati-
onalen Präventionskonferenz gere-
gelt, bei der die Spitzenverbände 
der Sozialversicherung (GKV-Spit-
zenverband (=Bund der gesetzlicher 
Kranken- und sozialen Pflegeversi-
cherung), die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau, die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung sowie die Deutsche Ren-
tenversicherung) vertreten sind, um 
eine nationale Präventionsstrategie 
(s. Abb. 1) zu entwickeln, mit besonde-
rem Augenmerk auf eine lebens- und 

arbeitsweltbezogene Prävention und 
Gesundheitsförderung.

Diese Strukturen sind sicher nötig, 
bergen aber die Gefahr, dass vieles im 
Theoretischen bleibt, oder auch, dass 
zu hohe Anforderungen an die Anbie-
ter von Präventionsleistungen gestellt 
werden und zu viele Zertifikate benö-
tigt werden. 

Die in den Bereichen Gesundheitsver-
sorgung und Prävention aktiv Tätigen, 
wie Fachverbände und Ärzte, sind der-
zeit in der NPK nur als Gäste vertreten, 
diese tagt einmal im Jahr. Da besteht 
durchaus die Gefahr, dass das Ganze 
nur langsam voran kommt.

Es sollen laut NPK sogenannte 
„Leuchtturm-Projekte“ initiiert wer-
den, wie z B. „Gesundheitsförderung 
bei Langzeitarbeitslosen, oder bei 
Allein-Erziehenden“ sowie „Gesunde 
Stadtteile“ und „Gesunde und sichere 
Arbeit“. Wir sind gespannt!

Nachhaltige Umsetzung  
in der Praxis 
Während die Initiative für das Gesetz 
sinnvoll erscheint, wird es leider sehr 
lange dauern, bis dies überhaupt in 
der Praxis ankommt, geschweige denn 
Erfolge zeigt. 

Zur Zeit ist unklar, wie die hauptsäch-
lich Präventionsbedürftigen, d. h. die-
jenigen mit hoher gesundheitlicher 
Gefährdung, nutzbringend durch die 
Maßnahmen erreicht werden. Es ist 
ja gerade ein Problem im Alltag, Risi-
kopersonen – wenn sie erkannt sind – 

zu motivieren, weil diese 
ihre Gefährdung nicht 
kennen oder verdrängen. 
Wenn dies der Arzt tun 
soll und dann auch noch 
den Patienten überzeu-
gen soll, den Lebensstil 
langfristig umzustellen, 
reicht eine Gesetzesvor-
lage nicht aus.

Und vor allem! Es exis-
tieren überhaupt gar 
keine Strukturen in 
der Peripherie. Wie soll 
der Patient, wie soll der 
Arzt, wie sollen sonstige 
Gesundheitsanbieter 

Nationale Präventions-Konferenz 
Träger: GKV, DGU, Soz. Vers. Landw. Forsten, 

Gartenbau, DRV  

Nationale Präventions-Strategie
Bundesrahmenempfehlungen, 

Präventionsbericht

entwickelt

Wird berück- 
sichtigt in

Landesrahmenvereinbarungen 

1*/Jahr  
Präventions-

forum

Nationale Präventionsstrategie (§ 20d SGB V)

Abb. 1: Nationale Präventionsstrategie (§20dSGB V)
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(sofern diese überhaupt 
existieren) für den 
Betroffenen extrem 
schwer ist: wo findet 
er (alleine) oder auch 
sein Arzt die guten 
Angebote.

Wenn jemand bis-
her keine ärztliche 
Betreuung hatte, ist 
es ggf. noch schwerer 
(s. Abb. 3). Das haben 
auch eigene Untersu-
chungen bestätigt: Es 
besteht ein großer Bedarf an besserer 
Information und regionalen nachhal-
tigen Angeboten! Es werden ja heute 
auch schon viele (auch individuelle) 
Präventionsleistungen von den Kassen 
übernommen, doch nicht immer wer-
den die auch in Anspruch genommen.

Auch heute schon können die Ärzte 
„Präventionsempfehlungen“ abgeben. 
Doch die lokalen und qualifizierten 
strukturierten Angebote sind meist 
nicht bekannt. Und wenn der Haus-
arzt verordnet, dann müssen sich häu-
fig die Betroffenen/Patienten allein 
darum kümmern, bzw. bei ihrer Kran-
kenkasse nachfragen, welche empfoh-
lenen Kurse angeboten werden. 

Missbrauch von Leistungen 
verhindern
Gelder, die heute teilweise immer 
noch in zweifelhafte Präventions-Pro-
gramme gehen (wie z. B. Präventions-
reisen) sind fehlgeleitet. So wird ein 
3-tägiger Hotelaufenthalt mit 150€ 
Präventionsbeitrag bezuschusst. Die 
Wirksamkeit dürfte, abgesehen vom 

letztendlich qualifizierte und nach-
haltige Anlaufstellen finden, wie soll 
dies koordiniert werden? Für den 
Ablauf von erfolgreichen Präventi-
onsmaßbahmen (Abb. 2) sind Betrof-
fene und auch der Arzt (!) mehr oder 
minder derzeit alleine gelassen.

Betriebliche Gesundheits-
förderung – gut gemeint, aber….
Es wird im Rahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung in der Zukunft 
nicht automatisch das erreicht wer-
den, was manche Theoretiker sich 
erhoffen, denn ganz praktische und 
menschliche Aspekte spielen hier mit 
herein: der ein oder andere Arbeit-
nehmer wird sich gut überlegen, an 
seinem Arbeitsplatz (unter Beobach-
tung des Arbeitgebers UND der Kol-
legen) sich an Präventionsleistungen 
zu beteiligen. Was wird daraus, wenn 
der Patient trotz Übergewicht nicht an 
dem Angebot teilnimmt oder dann im 
Adipositas-Kurs nicht abnimmt, oder 
was wird aus dem Arbeitnehmer, der 
trotz Intervention später wieder ein 
höheres Gewicht hat? Gibt es da ggf. 
eine (auch inoffizielle innerbetriebli-
che) Kontrolle? 

Grundsätzlich gilt die Frage: Wird hier 
wirklich auch die „ärztliche“ Schwei-
gepflicht gewahrt, denn nicht alle 
Gesundheitsdienstleister sind an die 
Schweigepflicht gebunden und dazu 
verpflichtet.

Prävention, wie kann das 
umgesetzt werden?
Eines der größten Probleme ist, dass 
der Zugang zu adäquaten und koordi-
nierten sowie nachhaltigen Angeboten 

Marketingeffekt, sehr gering sein, 
zumindest sicher nicht wissenschaft-
lich belegt!

Prävention – Herausforderung 
für die Gesellschaft !
Die Herausforderungen sind sehr 
groß, der Anlass ist ernst. Es sollten 
weder Zeit noch Geld verschwendet 
werden. Wir müssen alles mobilisie-
ren, um eine wissenschaftlich begrün-
dete Präventionskultur aufzubauen. 

Dazu muss viel geleistet wer-
den. Prävention muss attrak-
tiver werden, für den, der was 
für seinen Gesundheit tun will, 
und auch für die Anbieter.  ●

Literatur beim Verfasser 

Prof. Dr. med. Jacob
Internist, Endokrinologe, Diabetologe,  
Hypertensiologe, Ernährungsmediziner  
und Kardiovaskulärer Präventionsmediziner 
DGPR, Villingen-Schwenningen
Vorstands-Mitglied AG Prävention und Reha-
bilitation der DDG sowie Kommission Diabetes 
und Stoffwechselerkrankungen der DHL 

Abbildung A / B unterschiedliche Ausgangssituationen: Primär- und 
Sekundär-Prävention

Hausarzt Kardiologe AKUT-
KLINIK

REHA-
KLINIK

Bisher noch 
KEIN Hausarzt
und KEINE 
medizinischen 
Diagnosen

Hypertonie,
Diabetes 
mellitus Typ 2 
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Verschlafen wir die Digitali-
sierung im Gesundheitswe-
sen? Unterstützen digitale 
Gesundheitshelfer über-
haupt die Therapietreue? 
Wie kann die Therapie sek-
toren- und facharztüber-
greifend verbessert wer-
den? Diesen Fragen geht ein 
Workshop auf dem diesjähri-
gen DHL-Kongress nach. Wir 
haben Vertreter der Deut-
schen Hochdruckliga und der 
Deutschen Diabetes Gesell-
schaft im Vorfeld der Ver-
anstaltung interviewt. Am 
Gespräch nahmen teil: Pro-
fessor Florian P. Limbourg, 
Hannover, Mitglied der Sek-
tion „Versorgungsstruktu-
ren/ Hypertonie-Zentren 
DHL®“ und assoziiertes Mit-
glied der Kommission „Tele-
medizin und E-Health“, Dr. 
Matthias Kaltheuner, Lever-
kusen als Vertreter der 
Deutschen Diabetes Gesell-
schaft und Mark Grabfelder, 
Geschäftsführer der Deut-
schen Hochdruckliga.

Wunsch oder bald Wirklichkeit

Digitale Gesundheitshelfer 
in der Versorgung?
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Druckpunkt: Welchen Beitrag werden 
digitale Gesundheitshelfer in Zukunft 
für die medizinische Versorgung von 
Hypertonikern und Diabetikern leis-
ten? Ersetzt die App bald den Arzt?

Prof. Limbourg: Auf unsere Gesellschaft 
rollt eine mächtige Welle von chroni-
schen Erkrankungen zu, die bereits 
in einigen Jahren unser Gesundheits-
system überlasten könnten. Digitale 
Gesundheitshelfer und -systeme haben 
das Potential, das Management und 
die Prognose von Patienten mit chro-
nischen Erkrankungen, wie zum Bei-
spiel der Hypertonie, zu verbessern. 

Anwendungsgebiete sind sowohl auf 
Patientenseite, aber auch auf Seiten der 
Ärzte, Gesundheitspartner und Kosten-
träger vorstellbar. Beispiele hierfür sind 
Apps zur Verbesserung der Therapie-
treue, digitale Systeme zur verbesserten 
Kommunikation von Daten oder Sym-
ptomen zwischen Arzt und Patient, die 
Datenkommunikation zwischen zwei 
Ärzten, aber auch ein Gesundheitsnetz-
werk mit Patient, Ärzten und erweiter-
ten Versorgungsstrukturen. Eine zent-
rale Rolle könnte auch die Funktion der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ (Empowerment) 
für den Patienten darstellen.

Idealerweise stellen digitale Gesund-
heitshelfer den „Kit“ für ein Netzwerk 

dar, in dessen Zentrum das Patienten-
wohl bei effektiver Nutzung von Res-
sourcen steht. Eine wichtige Funktion 
solcher Netzwerke wäre der Beitrag zur 
sektorenübergreifenden Versorgung.

Dr. Kaltheuner: Digitale Gesundheits-
helfer werden in Zukunft im Alltag der 
meisten Diabetiker einen selbstver-
ständlichen Platz einnehmen. Die App 
ersetzt nicht den Arzt, sondern macht 
die Datenflut handhabbar. Der Arzt, 
der Diabetesberater und andere wer-
den nicht minder wichtig, da die kom-
plexe Krankheitssituation weiterhin 
viel Deutung bedürfen und viel Kom-
petenz im Umgang mit der Technik 
nötig sein wird.

Grabfelder: Die sprechende Medizin auf 
Augenhöhe trägt wesentlich zur erfolg-
reichen Behandlung bei. Sprechende 
Medizin braucht aber einen Arzt. Das 
kann digitale Medizin nicht leisten. 

Digitale Helfer werden erfolgreich 
sein, wenn sie Hilfe zur Selbsthilfe leis-
ten und eine sinnfüllende Vernetzung 
ermöglichen. Der Mensch braucht den 
Menschen. Wir müssen den Patienten 
abholen und zwischen zwei Arzttermi-
nen begleiten, um die Therapietreue 
zu verbessern. Optimalerweise führt 
der digitale Helfer den Patienten auf 
Wunsch online und offline mit seinem 
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Arzt, der Arzthelferin, dem Apothe-
ker, Sportverein oder Freundeskreis 
zusammen. 

„Dr. Watson“ von IBM bereitet die von 
den Fachgesellschaften erstellten Leit-
linien auf und bietet eine leitlinienkon-
forme Diagnose an. Wo Medizin drauf 
steht, muss aber auch Medizin in Form 
ärztlichen Handelns enthalten sein. 
IBM müsste Dr. Watson als Medizinpro-
dukt deklarieren. Wir müssen aufpas-
sen, dass wir nicht die Deutungshoheit 
über die digitalen Schaltkreise ver-
lieren. Digitale Dienste können beim 
schlüssigen Protokollieren zu Nach-
weis-/ Aufklärungszwecken helfen. Das 
digitale „medical decision supporting“ 
zeigt auf, ob leitlinienkonform diag-
nostiziert und behandelt wird. Behand-
lungsfehler könnten vermieden werden. 
Die Therapiehoheit darf nicht an einen 
Computer delegiert werden. 

Druckpunkt: Werden digitale Gesund-
heitshelfer überschätzt, verbessern sie 
überhaupt die Therapietreue oder die 
Gesundheitskompetenz?

Dr. Kaltheuner: Die „Therapietreue“ 
bzw. die Motivation zum Selbstma-
nagement wird meines Erachtens 
unverändert von der Persönlichkeit 
und dem Stadium der Krankheits-
verarbeitung bestimmt. Der bessere 
Einblick in das Krankheitsgeschehen 
durch eine neue Technik, wie beispiels-
weise bei der kontinuierlichen Gluko-
semessung, kann allerdings die Selbst-
wirksamkeit deutlich steigern und zu 
völlig neuem Verhalten verhelfen.

Prof. Limbourg: Es fehlen zurzeit solide 
wissenschaftliche Untersuchungen. 
Wir brauchen dringend unabhängige 
und nach wissenschaftlichen Quali-
tätskriterien durchgeführte Unter-
suchungen zur Beurteilung des Nut-
zen und der Effektivität von digitalen 
Gesundheitshelfern.

Die Politik muss ihre Rolle in der Sorge 
für das Gemeinwohl ernst nehmen, 
und diese Initiativen aktiv unterstüt-
zen. Idealerweise durch Förderung 
von Forschungsprojekten zur Quali-
tät einzelner Anwendungen, aber auch 
zur Untersuchung von Netzwerkkon-
zepten, beispielsweise in regionalen 
Pilotprojekten.

Grabfelder: Es ist für uns nicht immer 
einfach, vor lauter Bäumen den Wald zu 
finden. Das gilt in der digitalen und ana-
logen Welt. Mit Normalgewicht, Tabak-
verzicht, ausreichend Bewegung und 
einer ausgewogenen, salzreduzierten 
Mittelmeerküche sowie einem maß-
vollen Alkoholkonsum sorgen wir am 
besten vor. Zu dieser Einsicht gelan-
gen wir auch ohne Big Data Techniken. 

Wir sind heutzutage dank digitaler Hil-
fen ständig erreichbar. Die Arbeit ist 
verdichtet. Die Therapieempfehlung 
könnte lauten, regelmäßig abschal-
ten zu lernen, zu entspannen und die 
reale Gegenwart zu suchen. Wir soll-
ten mindestens theoretisch in der Lage 
sein, ohne digitale Hilfen in der ana-
logen Welt zurechtkommen. Es darf 
nicht unser einziges Ritual am Tag blei-
ben, allein auf unser Smartphone zu 
schauen und uns die Termine diktieren 
zu lassen. Ich brauche eigentlich keine 
App, um zu wissen, ob ich mich genug 
bewege oder genug schlafe. Vielleicht 
vergesse ich auch immer meine blut-
drucksenkenden Medikamente. Wir 
brauchen vor allem Alltagsrituale, um 
auch einmal herunter zu kommen bzw. 
bei Bedarf auch Einnahmerituale für 
die Medikamente, z.B. kann ich die Tab-
letten immer neben den Zahnputzbe-
cher stellen. 

Moderates Ausdauertraining ist eine 
wichtige Therapieempfehlung. Lau-
fen statt schnaufen ist das altbekannte 
Motto. Natürlich kann hier auch ein 
Brustgurt mit App helfen. Ich kann 
dabei in dem genau für mich passen-
den Belastungspuls trainieren. Viel-
leicht brauche ich auch den sozialen 
Druck einer virtuellen Gruppe, der mich 
an mein Bewegungspensum erinnert. 
Vielleicht wird es auch bald eine virtual 
reality-Brille geben, die unseren vor uns 
stehenden Teller in der Größe an unse-
ren zu erwartenden Kalorienverbrauch 
anpasst, oder das Smartphone verwei-
gert seine Dienste, wenn wir zu lange 
vor dem Fernseher sitzen. Möglicher-
weise erkennen intelligente Sensoren 
bald, ob wir die verordneten Medika-
mente auch heruntergeschluckt haben. 
Es gibt auf alle Fälle einige empfehlens-
werte Entspannungs-Apps. Hoffentlich 
wird auch bald die Arzt-Terminvergabe 
einfacher, sodass die Abstimmung mit 
der Arzthelferin wegfällt.

Druckpunkt: Lässt sich die Dia gnose 
und Therapie für Diabetes und Hyper-
tonie überhaupt digitalisieren? Wel-
che Rolle spielen dabei die Sekto-
ren- und Facharztgrenzen bzw. die 
Krankenkassen?

Grabfelder: Die Sektoren-, Facharzt- 
und Krankenkassengrenzen verhin-
dern heute eine optimale Behandlung 
von Hypertonikern. Der Hausarzt weiß 
nichts von der Facharztdiagnose. Der 
Krankenhausarzt tauscht sich nicht mit 
dem Hausarzt aus. Digitale Helfer könn-
ten vieles vereinfachen und verbessern. 

Die Hypertoniker sind in Kliniken und 
Praxen allgegenwärtig, ohne dass sie 
besonders auffallen. Der individuelle 
Bedarf des Hypertonikers müsste aber 
in den Mittelpunkt gerückt werden. 
Die Behandlungsprozesse müssen sich 
an seinem Bedarf ausrichten. So kön-
nen Drehtüreffekte verhindert wer-
den. Das geht nur durch eine konzer-
tierte Zusammenarbeit über Sektoren-, 
Facharzt- und Krankenkassengrenzen 
hinaus. Wir dürfen auch die Apotheker 
nicht vergessen. Digitale Helfer könn-
ten hier koordinieren.

Möglicherweise ist die Gesundheits-
akte wie sie von der Techniker-Kran-
kenkasse bzw. AOK geplant wird, ein 
trojanisches Pferd, um die Sektoren-
grenzen zu überwinden. In der Gesund-
heitsakte wird gespeichert, was der 
Patient wünscht. Das können Daten 
vom letzten Krankenhausaufenthalt, 
aber auch eigene Vitaldaten des Pati-
enten sein. Er erlaubt seinem Hausarzt 
den Zugriff. Beide werten beispiels-
weise zusammen die Aufzeichnungen 
aus und schauen nach der optimalen 
Therapie. Der Facharzt wird hinzugezo-
gen, kann sich schnell einen Überblick 
verschaffen und gezielt Empfehlungen 
geben. Der Patient hat die Hoheit über 
seine Daten. Das stärkt zudem seine 
Eigenverantwortung. 

Dr. Kaltheuner: Diabetes mellitus ist 
eine sehr datenintensive Erkrankung, 
bei der Betroffener und Behandler 
gemeinsam mit den Daten umgehen 
müssen. Die digitale Technik ist prä-
destiniert dabei zu helfen, allerdings 
muss Sie nützlich gestaltet sein. Außer-
halb der Diabetologie sind die Techni-
ken kaum bekannt, insofern ist die 
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Kompetenz des Nutzers wichtig, um 
Ergebnisse auch an anderen Stellen in 
der Versorgung vermitteln zu können. 
Krankenkassen folgen zur Zeit einem 
Trend, jeweils Apps zu entwickeln, die 
durchaus sinnvoll gemacht sind, evtl. 
aber mehr der Kundenbindung dienen 
als der allgemeinen Nutzbarkeit.

Druckpunkt: Verschlafen wir etwa die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen? 
Sind wir zu unkritisch oder machen 
andere bald das Geschäft?

Prof. Limbourg: Die Politik muss ihre 
Verantwortung wahrnehmen und 
die Rahmenbedingungen für digi-
tale Gesundheitskonzepte schaffen. 
Momentan behindern die Datenschutz-
bestimmungen leider immer stärker 
viele innovative Ideen.

Letztendlich sollte die Politik eine qua-
litativ hochwertige Medizin und die 
damit verbundene Verbesserung der 
Prognose von Patienten mit Hyper-
tonie in den Mittelpunkt der Überle-
gungen stellen. Digitale Gesundheits-
systeme, die hierbei einen belegten 
Nutzen haben, sollten gefördert und 
auch erstattet werden. Wir brauchen 
große Pilotprojekte in Deutschland.

Dr. Kaltheuner: Wir verhalten uns 
wie meistens in Deutschland: Kenn 
ich nicht – brauch ich nicht – Quatsch 
– wenn die meisten es machen, muss 
ich wohl auch. Wir sind eher nur kri-
tisch und kommen uns dabei toll vor 
und kümmern uns zu wenig um unsere 
Kompetenzentwicklung.

Grabfelder: Es wird mit viel Geld spe-
kuliert. Viele Apps sind umsonst. Wir 
bezahlen dann mit unseren Daten, ob 
wir es merken oder nicht, bzw. das Start - 
Up und seine Risikokapitalgeber spe-
kulieren auf eine Übernahme durch 
einen großen Player. Amazon ist jetzt 
übrigens auch dabei. Das Projekt hat 
den verheißungsvollen Namen „1492“, 
das Jahr, in dem die neue Welt entdeckt 
wurde. Apple bietet Entwicklern mit 
„CareKit“ und „ResearchKit“ spezielle 
Tools an, um schnell klinische Studien 
zu gestalten und gleich auch die passen-
den Probanden zu finden. IBM wertet 
dann im Auftrag von Apple die Gesund-
heitsdaten im Health Book aus. Haben 
Sie schon einmal nachgeschaut, welche 

Daten Ihr Smartphone über Sie sam-
melt und weitergibt? 

Datenschutz und Datensicherheit ver-
stehen sich von selbst. Beide Argu-
mente werden aber auch ganz gern als 
Pseudoausrede vorgetragen, weshalb 
erforderliche und sinnvolle Verände-
rungen abgelehnt werden. 

Das eigentliche Problem ist aber ein 
ganz anderes, es gibt digitale Lösun-
gen, die dem Patienten helfen, aber es 
fehlen die Krankenkassen, die auch 
bereit sind, für digitale Lösungen Geld 
auszugeben. Die Therapietreue könnte 
gesteigert werden, wenn der Patient 
zwischen zwei Arztterminen digital 
begleitet werden könnte bzw. die Mög-
lichkeit hätte, kurz über Nebenwirkun-
gen mit seinem Arzt zu sprechen. Das 
Videogespräch des Hypertensiologen 
DHL® mit seinem Patienten wird nach 
wie vor nicht vergütet, dabei könnten 
hierüber schnell Nebenwirkungsbe-
schwerden geklärt werden. Die Selbst-
verwaltung steht sich seit fast einem 
Jahrzehnt selbst im Weg, das zeigt die 
angezählte milliardenschwere elektro-
nische Gesundheitskarte der Gema-
tik. Wir brauchen mehr kleine, schnell 
funktionierende Lösungen und keine 
schwer beherrschbaren Großprojekte. 

Druckpunkt: Brauchen wir Gütekriterien 
für digitale Gesundheitshelfer, reicht das 
Medizinprodukterecht nicht aus?

Dr. Kaltheuner: Wir brauchen Gütekrite-
rien, bei denen die Einhaltung der tech-
nischen Sicherheit gewährleistet und 
der Nutzen für die Anwender beurteilt 
wird. Dies können nur die Betroffenen 
in letzter Instanz. Dabei sind die Ziel-
gruppen im Auge zu behalten, eine Dia-
betes-App ist für einen Nichtdiabetiker 
durchaus sinnlos.

Grabfelder: Ja, wir brauchen transpa-
rente Gütekriterien und wir brauchen 
die Validierung von digitalen Gesund-
heitshelfern durch medizinischen Fach-
gesellschaften und betroffene Patienten. 
Die digitalen Angebote entfalten ihre 
Wirkung im Spannungsfeld zwischen 
Krankheitsvorsorge und Krankheitsbe-
handlung. Hierfür müssen, wie bereits 
gesagt, Wirksamkeitsnachweise erbracht 
werden. Der Gesetzgeber muss dafür das 
Geld in die Hand nehmen. Aber bitte nicht 
so kompliziert wie im Innovationsfond. 

Wo erforderlich, brauchen wir Medi-
zinprodukte. Keine Frage. Die Abgren-
zungskriterien müssen wir uns immer 
vor Augen führen. Es kann nicht ange-
hen, dass Krankenkassen pauschal die 
Finanzierung von digitalen Angeboten 
mit Hinweis auf die fehlende Deklara-
tion als Medizinprodukt ablehnen. Nicht 
alles muss ein Medizinprodukt sein. Die 
Krankenkassen müssten selber genauer 
hinschauen, ob Krankenkassenange-
bote ggf. als Medizinprodukt zu dekla-
rieren wären.

Unser Finanzierungssystem ist noch 
nicht auf die hybriden Angebote, die 
sowohl präventiv als auch kurativ wir-
ken, ausgerichtet. Prävention muss sich 
für Krankenkassen wieder lohnen, der 
Risikostrukturausgleich gehört über-
dacht. Vielleicht würde sich dann etwas 
ändern. Sobald die Wirksamkeit und der 
Nutzen digitaler Angebote nachgewie-
sen sind, gibt es keinen Grund mehr, dass 
die Krankenkassen die Leistung verwei-
gern dürfen. Wir brauchen keinen neuen 
Wein in alten Schläuchen, sondern neue 
Schläuche. 

Druckpunkt: Herzlichen Dank für die 
informative und spannende Diskus-
sion.  ●

Kaiser Wilhelm hat die Automobi li sie-
rung vor über hundert Jahren falsch 
eingeschätzt. Im ersten Auto mobil sah 
er keine Konkurrenz zur Fort bewegung 
mit Pferden. Die Stadt Mannheim  
erinnert in einer Skulptur nahe des 
Kongresszentrums an die erste Auto-
fahrt von Carl Benz 1885 in Mannheim.
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Wer sich gesund ernährt, darf auf ein längeres Leben hof-
fen. Schon geringe Verbesserungen im Ernährungsplan 
machen sich nach den Ergebnissen einer US-Studie nach 
wenigen Jahren positiv bemerkbar. Für Menschen mit 
erhöhtem Blutdruck empfiehlt die Deutsche Hochdruck-
liga e.V. Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Präven-
tion die sogenannte DASH-Diät. Diese hat bereits in frü-
heren Studien eine blutdrucksenkende Wirkung erzielt und 
kann die medikamentöse Therapie sinnvoll unterstützen.

D er Einfluss der Ernährung auf 
die Gesundheit wird häufig 
unterschätzt“, sagt Professor 

Dr. Bernhard Krämer, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Hochdruck-
liga und Direktor der V. Medizini-
schen Klinik der Universitätsmedizin 
Mannheim. „Viele Patienten, die im 
mittleren Lebensalter einen erhöhten 
Blutdruck entwickeln, lassen sich nur 
schwer von einer Ernährungsumstel-
lung überzeugen“, so Krämer weiter. 
Dabei haben frühere Studien bereits 
gezeigt, dass die sogenannte DASH-
Diät – entwickelt und benannt nach 
Dietary Approaches to Stop Hyper-
tension – in der Lage ist, den Blut-
druck zu senken. 

Der Ernährungsplan fördert den Ver-
zehr von Obst und Gemüse, Vollkorn-
produkten und fettarmen Milchpro-
dukten, erlaubt sind Geflügel und 
Fisch, Nüsse und Hülsenfrüchte. Ein-
schränkungen gibt es bei zuckerhalti-
gen Lebensmitteln und Süßgetränken 
sowie bei rotem Fleisch und Fettsäu-
ren. Krämer erläutert: „Die DASH-
Diät war ursprünglich eine fettmo-
difizierte Diät mit reichlich Gemüse 
und Obst. In weiteren Studien hat man 
sie dann mit der Reduktion des Salz-
konsums kombiniert – Bluthochdruck 
kann so wirksam gesenkt werden.“

US-Forscher haben die Auswirkun-
gen der DASH-Diät und zwei anderer 

Diäten an den Teilnehmern der Nur-
ses‘ Health Study mit 48.000 Kran-
kenschwestern und der Health Pro-
fessionals Follow-Up Study mit 
26.000 Männern aus Gesundheits-
berufen untersucht und die Ergeb-
nisse jetzt publiziert. Die beiden 
anderen untersuchten Diäten waren 
eine mediterrane Ernährungsweise 
(„Alternate Mediterranean Diet“) 
und die Empfehlungen der US-Re-
gierung zur Ernährung („Alternate 
Healthy Eating“). „Die drei Diäten 
sind sich ähnlich mit dem Unter-
schied, dass die DASH-Diät als ein-
zige einen Schwerpunkt auf die Ver-
meidung von Salz legt“, erläutert 
Professor Dr. med. Joachim Hoyer, 
Direktor der Klinik für Innere Medi-
zin, Nephrologie und Internistische 
Intensivmedizin, Marburg, der sich 
seit langem klinisch-wissenschaft-
lich mit dem Thema Salz und Diät 
beschäftigt.

Die Studien-Auswertung ergab, 
dass jede Verbesserung der Ernäh-
rungsweise mit einer Senkung des 
Sterberisikos verbunden war. Dabei 
profitierten nicht nur Menschen, 
die die Empfehlungen vollständig 
angenommen hatten. „Jede Annä-
herung um 20 Prozent an das Ideal 
der DASH-Diät wurde nach 12 Jah-
ren mit einer Senkung des Sterberi-
sikos um 10 Prozent belohnt“, berich-
tet Hoyer weiter. Umgerechnet auf 

den Salzkonsum bedeutet dies, dass 
jedes Gramm Salz weniger am Tag 
einen Effekt erzielt. Der verminderte 
Salzkonsum allein ist jedoch vermut-
lich nicht für den günstigen Effekt 
verantwortlich. Hoyer betont: „Alle 
Komponenten der DASH-Diät sind 
vermutlich gleich wichtig.“

Ein häufiger Fehler bei Diäten ist, 
dass sie nur vorübergehend einge-
halten werden. „Jede Diät erfordert 
eine dauerhafte, lebenslange Umstel-
lung der Ernährungsgewohnheiten“, 
ergänzte Krämer. Dies gelte auch für 
die DASH-Diät: Je länger sich die Stu-
dienteilnehmer daran hielten, desto 
günstiger war die Wirkung. Nach 8 
Jahren war die Sterblichkeit um 7 
Prozent gesunken, nach 16 Jahren 
betrug der Unterscheid bereits 15 
Prozent. Umgekehrt gilt aber auch: 
Wenn die Anstrengungen nachlas-
sen, kommt es zu einem Anstieg der 
Sterblichkeit. Eine Verschlechte-
rung des DASH-Index um 20 Pro-
zent wurde mit einem Anstieg des 
Sterberisikos quittiert.

Quelle:
Sotos-Prieto, Mercedes et al.: Association  
of Changes in Diet Quality with Total and  
Cause-Specific Mortality. n engl j med 377;2 
nejm.org July 13, 2017

Weitere Informationen
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®
Deutsche Gesellschaft für Hypertonie  
und Prävention 
www.hochdruckliga.de

Gesund ernähren, länger leben

Studie belegt Wirkung  
der DASH-Diät
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1. Linsen in kochendem 
Wasser 15-20 Minu-
ten bissfest garen. 
Rotkohl putzen und in 
feine Streifen hobeln 
oder schneiden. Essig, 
Salz, Pfeffer, Zucker 
und Brühe verrühren. 
Öl kräftig unterschla-
gen. Linsen abgießen, 
abtropfen lassen und etwas abkühlen lassen. Mit 
Kohl und der Vinaigrette vermengen und kurz 
durchziehen lassen.

2. Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne 
ohne Fett leicht anrösten. Birnen waschen, vier-
teln und entkernen. Viertel in dünne Scheiben 
hobeln oder schneiden. Beides unter den Salat 
heben und abschmecken. Käse zerbröckeln und 
darüber streuen.

1. Den Kohlrabi schälen und grob raspeln. In einer 
Pfanne die Butter zerlassen, den Kohlrabi zuge-
ben, kurz anschwitzen und die Brühe angießen. 
Bei mittlerer Hitze 5 Minuten köcheln lassen, 
salzen und pfeffern.

2. Den Fisch waschen, trocken tupfen, in 4 gleich-
große Stücke schneiden, die Haut mehrfach ein-
schneiden, salzen, pfeffern, mit etwas Zitronen-
saft beträufeln und leicht mehlieren. In einer 
heißen Pfanne mit Öl die Zanderstücken auf der 
Hautseite goldbraun braten, wenden und bei klei-
ner Hitze glasig ziehen lassen.

3. Den Knoblauch abziehen, andrücken und dazugeben. Den Weißwein mit 
der Sahne in einem Topf erhitzen, salzen, pfeffern und mit einem Schnei-
destab aufschäumen.

4. Das Kohlrabigemüse noch einmal abschmecken und auf Teller anrichten. Je 
ein Stück Zanderfilet darauf setzen und mit dem Weißweinschaum beträu-
feln. Mit Schnittlauchröllchen bestreut servieren.

ZUTATEN  
für 4 Personen 
• 1 Kohlrabi 
• 1 EL Butter 
• 100 ml Gemüsebrühe 
• 320 g Zanderfilet, 

küchenfertig, mit 
Haut 

• 2 EL Pflanzenöl 
• 2 Knoblauchzehen 
• 80 ml trockener  

Weißwein 
• 80 ml Sahne 
• 2 EL Schnittlauch-

röllchen 
• wenig Salz und 
 Pfeffer, aus der Mühle
• Zitronensaft
• Mehl

ZUTATEN 
für 4 Personen
• 75 g Tellerlinsen 
• 400 g Rotkohl 
• 4 EL Apfelessig 
• wenig Salz, Pfeffer
• 1 Prise Zucker 
• 75 ml Gemüsebrühe 
• 4 EL Walnussöl 
• 40 g Walnusskerne 
• 2 kleine feste Birnen 
• 100 g Blauschimmel-

käse 

Gebratener Zander
mit Kohlrabi

ZUTATEN für 4 Personen 
• 300 g Kartoffeln 
• 1 Stange Lauch 
• 1/2 Kümmel und Fenchelsamen 
• 30 g Butter 
• Salz, Pfeffer aus der Mühle
• 1,2 l Gemüsebrühe 
• 300 g Rosenkohl 

• 300 g Möhren 
• 1/4 Wirsing 
Für das Pesto:
• 40 g Kürbiskerne 
• 40 g glatte Petersilie 
• 8 EL Öl 
• 20 g frisch geriebener Parmesan

Rotkohl-Linsen-Salat
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Gemüsetopf mit Petersilien-Pesto
1. Kartoffeln schälen und würfeln. Lauch putzen, waschen und 

in Ringe schneiden.  Fenchel und Kümmel im Mörser oder 
mit einer Teigrolle grob zerdrücken.

2. In einem Topf die Butter erhitzen. Kartoffeln und Lauch 
andünsten, Fenchel und Kümmel zugeben, kurz mit andüns-
ten. Salzen und pfeffern. Gemüsebrühe (am besten selbst 
gemacht) angießen und zum Kochen bringen, ca. 10 Minu-
ten köcheln lassen.

3. Rosenkohl waschen und putzen, nach Wunsch halbieren. 
Möhren schälen und in Scheiben schneiden. Wirsing  put-
zen, den Strunk entfernen. Blätter ablösen, den dicken 
Mittelstrunk jeweils herausschneiden und die Blätter in 
breite Streifen schneiden. Rosenkohl, Wirsing und Möh-
ren zur Suppe geben, weitere ca. 10 Minuten köcheln las-
sen. Abschmecken.

4. Für das Pesto die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett 
anrösten. Abkühlen lassen. Petersilie falls nötig waschen 
und gut trocken tupfen. Blätter abzupfen und mit den Kür-
biskernen im Mixer kurz zerkleinern. Öl zugeben, alles fein 
pürieren, Käse unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Pesto zur Suppe servieren.
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Kongress der Europäischen Hypertonie-
gesellschaft (ESH)
Im Juni trafen sich wieder mehrere Tausend Hypertonie-interessierte Ärzte aus mehr als 50 Ländern 
zum ESH-Kongress im sommerlichen Mailand.

Neue Zahlen belegen, dass eine Milli-
arde Menschen Hypertonie haben und 
damit die arterielle Hypertonie wei-
terhin der bei weitem häufigste und 
wichtigste kardiovaskuläre Risikofak-
tor bleibt.

Nach Aussagen von Neil Poulter, Lon-
don, sterben jedes Jahr 9,4 Mio. Men-
schen an den Folgen einer arteriellen 
Hypertonie. Dabei wissen weltweit 
nur etwa 46% der Menschen von ihrer 
Erkrankung, die Therapierate der 
erkannten Hypertoniker liegt bei 40,6% 
und die Kontrollrate gerade einmal bei 
13,2% (d. h. gute Einstellung der Hyper-
tonie erreicht) – da ist noch viel Luft nach 
oben! (Daten von Chow et a. JAMA 2013).

Genauso eindeutig belegen neuere 
Meta-Analysen, dass eine Blutdruck-
senkung um 10 mmHg systolisch kar-
diovaskuläre Ereignisse, Schlaganfall, 
KHK-Ereignisse, aber auch Herzinsuffi-
zienz und Gesamtmortalität signifikant 
senken kann (Ettehad et al. Lancet 2015).

Umso erstaunlicher ist es, dass seit 
Einführung der AT1-Blocker im Jahr 
1995 keine neue Medikamentengruppe 
mehr den Weg in den klinischen All-
tag gefunden hat, und auch aktuell hat 
keine pharmazeutische Firma eine neue 
aussichtsreiche Substanz in der Pipe-
line. Man kümmert sich um „Neben-
schauplätze“, wie die Senkung des Kali-
umspiegels bei Risikopatienten für eine 
Hyperkaliämie, die umgekehrt volle 
Dosen von RAS-Blockern und evtl. 
Mineralokortikoide bekommen sollen.

Daher standen natürlich SDCs (single 
drug combinations) oder FDCs 
(fixed dose combinations) im Mittel-
punkt von diversen Symposien und 
Originalarbeiten.

Auch die sog. Polypill, d. h. 1–2 Antihy-
pertensiva ergänzt um ein Statin und 
evtl. noch Aspirin, wurde wieder als 
wirksames Mittel bei Patienten mit 

manifester Arteriosklerose (Sekun-
därprävention) diskutiert , aber 
auch in der Primärprävention von 
Hochrisiko-Patienten.

Die Gründe für die oben angespro-
chene ungenügende Hypertonie-Kon-
trolle sind vielfältig (auch in Deutsch-
land sind nur ca. 50% der behandelten 
Patienten kontrolliert). Ein wesentli-
cher Aspekt liegt bei den behandeln-
den Ärzten (= sog. Physician inertia, 
also die Trägheit der Behandler: Diese 
ändern oft, d.h. bei mehr als 80% der 
Patienten, die Therapie nicht, wenn die 
Blutdruckeinstellung ungenügend ist). 
Und natürlich müssen auch die Patien-
ten selbst besser werden, d.h. ihre Adhä-
renz verbessern – auch hier sollen neue, 
optimal dosierte und gut verträgliche 
Kombinationspräparate helfen.

Mit im Fokus neuer Kombinations-
präparate stand die Kombination aus 
ACE-Hemmern und langwirksamen 
Kalziumantagonisten (z. B. in Form von 
VIACORAM© – Servier Deutschland). 
Hier fasste Florian Limbourg, Han-
nover, eindrucksvoll die Rationale für 
diese Kombination zusammen: bewährt 
in Interventionsstudien (u. a. ASCOT), 
gute Verträglichkeit, gute Wirksamkeit, 
früheres Erreichen des Zielblutdruckes 
und evtl. sogar weniger kardiovasku-
läre Endpunkte (im Vergleich zu zwei 
Einzelsubstanzen – Mancia et al. 2017).

Die modernen Kombinationspräparate 
sind also zurück, in diesem Therapie-
prinzip liegen aktuell die Hoffnungen 
auf eine verbesserte Therapiekontrolle 
und eine gesteigerte Therapie-Adhärenz!

Einige weitere erwähnenswerte Punkte: 
Erstmals waren die gebrechlichen älte-
ren Patienten (>80 Jahre) in Pflegehei-
men Mittelpunkt einer Sitzung – hier 
kann die intensive Hochdruckthera-
pie die Sterblichkeit erhöhen und die 
Entwicklung einer Demenz fördern 
(A. Benetos, Nancy, Frankreich). Diese 

Patienten sind in keiner Therapiestu-
die eingeschlossen worden und bedür-
fen allenfalls einer „sehr vorsichtigen 
Behandlung“ ohne festen Zielblutdruck 
– dieser liegt bei rüstigen älteren Patien-
ten >80 Jahre bei <150 mmHg systolisch.

Die renale Denervierung ist „vorsichtig 
zurück“ – zwar noch nicht mit neuen 
Studiendaten, aber mit vielen interes-
santen pathophysiologischen Aspek-
ten. Man muss wohl sorgfältiger abla-
dieren, sowohl im Hauptstamm der 
Nierenarterie als auch in Seitenästen, 
die richtigen Patienten auswählen (v. a. 
Jüngere mit hohem sympathetic drive) 
und die Begleitmedikation exakt erfas-
sen (sonst wird diese von Patienten und 
behandelnden Ärzten nach Gutdünken 
geändert). Mehrere gut konzipierte 
Therapiestudien sind „auf dem Weg“. 
Und die renale Denervierung verbes-
sert die Adhärenz, wie Roland Schmie-
der, Erlangen, formulierte: „A proce-
dure, that decreases non-adherence, 
when it is done, it is done!“.

Und was alle interessiert – wann gibt 
es neue Leitlinien? Von der ESH in Bar-
celona im Juni 2018. Immerhin wagte 
Neil Poulter nach SPRINT schon ein-
mal eine Prognose: „130 mmHg sys-
tolisch ist besser als 150 mmHg sys-
tolisch“ – damit spielte er wohl auf die 
diversen Diskussionen um die Blut-
druckmessmethode in SPRINT und 
deren Vergleichbarkeit an – und bewer-
tete diese Diskussionen erfrischend 
sich festlegend mit 10 mmHg.

Fazit: Moderne Fixkombinationen ein-
setzen, die Patienten motivieren, die 
eigene Trägheit (inertia) überwinden 
und eine Blutdruckeinstellung in einem 
Korridor 130–140 mmHg systolisch 
anstreben!  ●

Prof. Dr. med. Peter Trenkwalder 
Chefarzt Medizinische Klinik am Klinikum 
Starnberg
Osswaldstr. 1, 82319 Starnberg
peter.trenkwalder@klinikum-starnberg.de
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Selbsthilfegruppe Stralsund
Blutdruckmessen beim Sommerfest
Am 13.07.2017 nahm die Selbsthilfe-
gruppe „Bluthochdruck“ Stralsund 
am Sommerfest des HELIOS Hanse- 
Klinikums West in Stralsund teil. In 
Zusammenarbeit mit der Kontakt- 
und Informationsstelle für Selbsthil-
fegruppen (KISS) waren wir mit einem 
Infostand vor Ort und präsentierten 
Flyer und unsere Fachzeitschrift. 
Ergänzt wurde unser Angebot durch 
Blutdruck-Messungen.

Das Hanse-Klinikum West befindet 
sich in einer englisch geprägten Park-
landschaft und erstreckt sich über 
ein weites Areal von Einzelhäusern. 
In dieser idyllischen Umgebung wer-
den u. a. psychisch kranke oder sucht-
kranke Menschen unterschiedlicher 
Altersgruppen medizinisch betreut.

Bei zahlreichen Gesprächen über Blut-
hochdruck und Schlaganfall konnten 
wir eine Zuhörerschaft im Alter zwi-
schen 20 und 50 Jahren erreichen, 
zu der wir sonst weniger in Kontakt 
kommen. Die Blutdruckmessungen 

ergaben ein erfreu-
liches Bild, denn 
sie bewegten sich 
nahezu a lle im 
Nor ma lbere ic h . 
Die üblichen The-
men wie Rauchen 
und Alkoholgenuss 
spielten keine Rolle.

Ein Höhepunkt an 
unserem Stand war 
der Besuch unseres 
Oberbürgermeisters, 
Herrn Dr. Alexan-
der Badrow. Er wür-
digte die Arbeit der 
KISS und das hohe 
Engagement der 
Selbsthilfegruppe 
„Bluthochdruck“ 
und ließ es sich nicht nehmen, selbst 
eine Blutdruckmessung durchzufüh-
ren. Auch der neue Geschäftsführer des 
HELIOS Hanse-Klinikums, Herr Torge 
Koop, stattete uns einen Besuch ab und 
informierte sich über unsere Arbeit.

Mit den guten Erfahrungen dieses Jah-
res haben wir eine Teilnahme am Som-
merfest 2018 vorgemerkt. ● 

Wolfgang Mazart
Selbsthilfegruppe Stralsund

Selbsthilfegruppe Marl 
Sommerfahrt ins Weserbergland
Ende August machten sich bei strah-
lendem Sonnenschein die Mitglieder 
der Selbsthilfegruppe Bluthochdruck 
Marl und zahlreiche Gäste mit dem 
Bus auf zur diesjährigen Sommerfahrt 
ins Weserbergland. Erste Station war 

das imposante Kaiser-Wilhelm-Denk-
mal an der Porta Westfalica. Nach 
einem kurzen Zwischenstopp in der 
Mindener Innenstadt ging es dann 
zur Schachtschleuse am Mittelland-
kanal in Minden, von wo aus mit 

der MS Europa eine 
Rundfahrt durch die 
Schachtschleuse, den 
Kanal und die Weser 

unternommen wurde. Nach der 
Schifffahrt wurde noch die einzige 
im norddeutschen Raum erhaltene 
Schiffmühle an der Weserpromenade 
besichtigt. Zum Abschluss des ereig-
nisreichen Tages stand eine Stadtfüh-
rung in der historischen Altstadt von 
Rinteln auf dem Programm. ●
Hans-Jürgen Bienert
Selbsthilfegruppe Marl



38 4 ·  2017

AUS DER HOCHDRUCKLIGA

IMPRESSUM

Herausgeber: 
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® 
Deutsche Gesellschaft für  
Hypertonie und Prävention
Vorstand:
Prof. Dr. med. Bernhard Krämer (Vorsitzender), 
Prof. Dr. med. Peter Trenkwalder  
(stellvertretender Vorsitzender),  
PD Dr. rer. nat. Kristina Kusche-Vihrog,  
Prof. Dr. med. Bernd Sanner,  
Prof. Dr. med. Joachim Weil,  
Prof. Dr. med. Burkhard Weisser,  
Prof. Dr. med. Ulrich Wenzel, Ines Petzold

Schriftleitung:
Prof. Dr. med. Joachim Hoyer
Prof. Dr. med. Martin Paul

Geschäftsführer:
Mark Grabfelder (V.i.S.d.P.)

Geschäftsstelle:
Berliner Str. 46, 69120 Heidelberg 
Telefon: 0 62 21/ 5 88 55-0 
Telefax: 0 62 21/ 5 88 55-25 
E-Mail: info@hochdruckliga.de

Verlag:
PACs Verlag GmbH 
Innere Neumatten 9, 79219 Staufen  
Telefon: 0 76 33/933 20-0 
Telefax: 0 76 33/933 20-20 
E-Mail: pacs@pacs-online.com 

Redaktion: 
Dr. Rolf-Günther Sommer 
E-Mail: sommer@pacs-online.com
Projektleitung und Anzeigen: 
Christoph Knüttel 
Telefon: 0 76 33/933 20-12 
E-Mail: christoph.knuettel@pacs-online.com
Grafik/Bildredaktion:
Ulf Eberhard • Nils Oettlin 
E-Mail: produktion@pacs-online.com
Druck: 
abcdruck GmbH, Heidelberg

© Deutsche Hochdruckliga e.V. / PACs Verlag GmbH: 
Diese Publikation und alle in ihr enthaltenen Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwer-
tung einschließlich der Erfassung in digitaler Form und des 
Nachdrucks ist ohne schriftliche Einwilligung unzulässig.

Bezug: DRUCKPUNKT kann bei der Bundesgeschäfts-
stelle der DHL® für € 26,– pro Jahr (inkl. MwSt.) zzgl. 
Versandkosten abonniert werden. Preis für Einzelheft: 
€ 5,50 zzgl.Versandkosten. Für DHL®-Mitglieder ist das 
Abonnement im jährlichen Mindestbeitrag enthalten. 
Als Abo-Zeitraum gilt das Kalenderjahr. Der Bezug ver-
längert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht drei 
Monate vor Jahresende gekündigt wird.

DRUCKPUNKT erscheint max. viermal im Jahr in einer 
Auflage von je 22.000 Exemplaren 

Hinweise: Für namentlich gekennzeichnete Beiträge 
sind die Autoren verantwortlich. Die Beiträge geben 
nicht immer die Meinung der Hochdruckliga wieder. Bei 
der Bezeichnung Hypertensiologe DHL® handelt es sich 
nicht um eine nach Berufsordnung grundsätzlich füh-
rungsfähige Bezeichnung für Ärzte, sondern um eine 
nach nach dem entsprechenden ärztlichen Berufsrecht 
einzuordnende Bezeichnung (z. B. nach der Musterbe-
rufsordnung der deutschen Ärzte als „Tätigkeitsschwer-
punkt“ bzw. nach den Berufsordnungen der Landesärz-
tekammer). Soweit in der vorliegenden Ausgabe von 
„Weiterbildung“ die Rede ist, handelt es sich dabei um 
Fortbildungsmaßnahmen der Deutschen Hochdruck-
liga DHL® – die nicht mit den Weiterbildungsmaßnah-
men der Ärztekammern zu verwechseln sind.

ISSN 1619-0637

Thomas Unger wurde in Überlingen 
am Bodensee geboren. Nach dem 
Medizinstudium in München, Leeds 
(UK) und Heidelberg interessierte er 
sich früh für Forschungsfragen und 
kam nach einem zweijährigen Aus-
landsstipendium in Montreal nach 
Heidelberg, wo er im Pharmakologi-
schen Institut der dortigen Univer-
sität einen „Brutplatz“ der deutschen 
Hypertonie-Forschung vorfand und 
in die Arbeitsgruppe von Prof. Detlev 
Ganten eintrat. Das Institut stand sei-
nerzeit unter der Leitung des legen-
dären Pharmakologen und Hyperto-
nieforschers Franz Gross und aus der 
Heidelberger Gruppe wurden in den 
Folgejahren zahlreiche Lehrstühle in 
ganz Deutschland besetzt. 

Seit seinen Jahren in Heidelberg hat 
Unger sich mit Innovationen in der 
Hypertonietherapie beschäftigt. So 
hat Ungers Arbeitsgruppe wesentliche 
Befunde zur Erklärung der Wirkweise 
von ACE- Hemmern und Angiotensin 

II Rezeptorantagonisten geliefert, die 
letztendlich einer besseren Patienten-
behandlung zugute kommen. 

Aufgrund dieses Potenzials war es 
nicht verwunderlich, dass Unger bald 
einem Ruf auf einen Lehrstuhl an die 
Universität Kiel folgte, von wo er im 
Jahre 2001 als Leiter des Pharmakolo-
gischen Instituts an die Charité beru-
fen wurde. Hier baute er das Cardio-
vascular Research Center auf, in dem 
verschiedene Disziplinen im Rah-
men der Therapie-Forschung zusam-
mengeführt wurden. Seine interna-
tionale Reputation führte dazu, dass 
es der Universität Maastricht gelang, 
Thomas Unger im Jahre 2012 als 
Direktor des renommierten CARIM 
Instituts, eines der größten europäi-
schen Forschungsinstitute in der kar-
diovaskulären Medizin, zu ernennen, 
wo er für die Leitung einer Einrich-
tung von 250 Forschern mit einem 
jährlichen Budget von 25 Mio. Euro 
verantwortlich war. 

Unger strukturierte dieses Institut 
neu und steigerte die wissenschaft-
liche Leistung weiter. Nach seiner 
Emeritierung bleibt Thomas Unger 
als Senior-Professor mit CARIM und 
der Universität Maastricht verbunden. 
Auch von der Deutschen Hochdruck-
liga wurden seine Verdienste bereits 
gewürdigt. So war Unger jahrelang 
Vorstandsmitglied der Liga und wurde 
für seine Verdienste mit dem Franz 
Gross Wissenschaftspreis geehrt. 

Privat hat es ihn nach einer Karriere, 
die ihn immer wieder um die halbe 
Welt führte, übrigens wieder zurück 
nach Heidelberg gezogen, den Ort, an 
dem seine eigentliche Forscherkarri-
ere begann.  ●

Martin Paul  
Joachim Hoyer

European Society of Hypertension
Van Zwieten Preis an Prof. Thomas Unger
Die deutsche Hypertonieforschung genießt auch im Ausland einen her-
ausragenden Ruf. Die kürzliche Auszeichnung von Professor Thomas 
Unger mit dem van Zwieten Preis der European Society of Hypertension 
hat dies wieder einmal bestätigt. Sicherlich ist Unger derzeit einer der 
bedeutendsten deutschen Forscher in unserem Fachgebiet.

Prof. Dr. med. Thomas Unger 
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Volkskrankheiten Diabetes 
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www.herbsttagung-ddg.de 
www.hypertonie2017.de

D E U T S C H E  H O C H D R U C K L I G A

WISSENSCHAFTLICHER
KONGRESS2017

Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch! Auch Kurzentschlossene sind noch herzlich willkommen.
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