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Die Studie von Greco und Kollegen {Greco, 2022 #1} – erschienen bei Kidney International Reports Ende 
November 2021 als Research Letter – verfolgt den Ansatz, die Blutdrucktherapie anhand der erweiterten 
hämodynamischen Kriterien wie Schlagvolumen (SV), Herzfrequenz (HF), cardiac output (CO), cardiac power 
(CP), totaler peripherer Widerstand (TPW) und totales Körperwasser (TKW) zu steuern. Diese wurden mit der 
thorakalen Bioimpedanz-Kardiographie (Noninvasive Cardiac System- NiCaS) berechnet.  

In der Studiengruppe wurden Antihypertensiva abhängig von der Bewertung des hämodynamischen Zustandes 
eingesetzt. Durchaus ein interessanter Ansatz für eine erweiterte Therapie. Beispielsweise wurden bei 
erniedrigtem TPW und CO ACE-Hemmer/AT1-Blocker, Kalziumantagonisten oder Alpha-Blocker eingesetzt und 
Betablocker oder Diuretika reduziert bzw. gestoppt. Hingegen wurden bei hohen CO und niedrigem TPW 
Betablocker eingesetzt bzw. in der Dosis erhöht und Vasodilatatoren reduziert oder beendet.  

In der Kontrollgruppe wurde die Wahl der Antihypertensiva nach Ermessen der Behandelnden ohne Kenntnis 
der hämodynamischen Situation getroffen. Der Blutdruck und arterielle Steifigkeit wurden nicht-invasiv 
brachial mit einem Sphygmocor (Atcor Naperwille, IL) als Durchschnitt aus drei Messungen in sitzender Position 
nach 5 Minuten Ruhe erfasst. Rekrutiert wurde zuerst in die Studiengruppe, dann in die Kontrollgruppe. Die 
anvisierte Teilnehmerzahl in der Kontrollgruppe wurde aus Zeitmangel nicht erreicht (73 vs. 20 Teilnehmende 
in Studien- vs. Kontrollgruppe).  

Die Rekrutierung der Studienteilnehmer: innen erfolgte in ambulanten nephrologischen Praxen im Nordosten 
der USA. Als Einschlusskriterium galt nicht eingestellter arterieller Blutdruck definiert als Praxisblutdruck 
>140/90 mmHg. Als Ziel für die Blutdruckeinstellung war Praxisblutdruck ≤ 130/80 für die Patient: innen mit 
Diabetes mellitus oder chronischer Niereninsuffizienz und < 140/90 mmHg für Andere definiert. Mittleres Alter 
lag bei 61 Jahren in der Studiengruppe und 63 Jahren in der Kontrollgruppe. Nummerisch sind mehr weibliche 
Personen in der Kontrollgruppe. Ca. 32% der Patient: innen in der Studiengruppe und 50% in der 
Kontrollgruppe haben chronische Niereninsuffizienz (CNI) Stadium 3 und höher.  30% in der Kontrollgruppe und 
38,4% in der Studiengruppe sind Diabetiker. Der Ausgangsblutdruck unterscheidet sich nicht zwischen den 
Gruppen (161,2/89,8 vs. 164,4/89,8 mmHg in der Studien- vs. Kontrollgruppe).  

Der Blutdruck wird signifikant besser in der Studiengruppe als in der Kontrollgruppe gesenkt (137,0/77,0 vs. 
148,9/82,5 mmHg). Aus der detaillierten Analyse der gegebenen Medikamente ergibt sich eine deutliche 
Erhöhung der Antihypertensiva in der Studiengruppe (1,2 zu 2,4 Medikamente) vs. Kontrollgruppe (1,8 zu 2,0 
Medikamente).  

Aus der Veröffentlichung geht nicht hervor, welcher der Grund für den so zögerlichen Einsatz der 
Antihypertensiva in der Kontrollgruppe war. Es bleibt also die Vermutung, dass die Behandelnden in der 
Studiengruppe durch das vorliegende pathologische Ergebnis der hämodynamischen Messung „motivierter“ 
waren, die Blutdruckeinstellung rascher voranzutreiben. In der Studiengruppe normalisierte sich die 
Hämodynamik am Ende der Beobachtungszeit in 69% der Patient: innen. Aber auch in der Kontrollgruppe 
wurde dies in 35% der Patient: innen beobachtet. Hier wäre sicherlich ein Vergleich der Blutdruckwerte dieser 
Subgruppen sehr interessant gewesen.  

Die vorliegende Studie verfolgt einen interessanten Ansatz der individualisierten antihypertensiven Therapie, 
welcher gerade im Hinblick auf multifaktorielle Genese des arteriellen Hypertonus eine sehr willkommene 
Therapiehilfe im eng getakteten klinischen Alltag sein könnte. Eine der Studienstärken ist, dass eine Reihe von 
nicht-invasiven hämodynamischen Parametern zur Verfügung steht, die das Verständnis der vorherrschenden 
hämodynamischen Situation erweitert. Gleichzeitig ist die Methode mit zusätzlichem apparativem, 
personellem und (vermutlich geringem) zeitlichem Mehraufwand verbunden, was den Alltag auch 
verkomplizieren kann.  

Die Autoren selbst nennen ihre Studie hypothesengenerierend und beschreiben eine Reihe von Limitationen 
wie zum Beispiel eine geringe Teilnehmeranzahl in der Kontrollgruppe. Eine weitere wichtige Limitation ist für 
mich die fehlende Klarheit, ob die Normalisierung der hämodynamischen Parameter das Ziel in der 
Studiengruppe war. Es lohnt sich aus meiner Sicht diesen Ansatz der individualisierten Therapie weiter zu 



verfolgen. Gerade in Hinblick auf einen ökonomischen Medikamenteneinsatz bzw. auch auf eine 
maßgeschneiderte Therapie. Nicht selten erfahren wir, dass Patienten auf Medikamente nicht gut reagieren 
und damit auch ggf. nicht sinnvoll sind. Das klar definierte Ziel sollte dann die Normalisierung der 
Hämodynamik sein mit der zu prüfenden Wirkung auf den Blutdruck und kardiovaskuläre Endpunkte. Dies 
sollte am besten als eine randomisierte Studie erfolgen.  


