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Arterielle Hypertonie – neue Aspekte (Guidelines 2007 ESH-ESC) 
 
 
Die arterielle Hypertonie stellt heute in den Industrieländern einen häufig vorkommenden 
kardiovaskulären Risikofaktor dar, und entsprechend hoch ist auch das Kostenpotenzial sowohl 
von evtl. Langzeitkomplikationen wie auch von lebenslänglich notwendigen Therapien. Diese  
Aspekte müssen in den Richtlinien für die Behandlung des Bluthochdruckes ebenso 
berücksichtigt werden wie die Evidenz neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Studien.  
 
Das erste Ziel jeder kardiovaskulären Behandlung inkl. auch einer Blutdrucktherapie ist eine 
Reduktion von Morbidität und Mortalität. Das Management der Patienten muss deshalb 
auch die Quantifizierung des globalen vaskulären Risikos beinhalten. Die neuen Richtlinien der 
europäischen Hypertonie- und kardiologischen Gesellschaft von 2007 berücksichtigen denn 
auch noch viel mehr als die früheren die gleichzeitige kardiovaskuläre Risikostratifizierung. 
 
Es stehen uns heute verschiedene Modelle zur Verfügung, wie man das kardiovaskuläre Risiko 
abschätzen will (wie zum Beispiel Framingham Score, UKBDS-Risikokalkulator, AGLA etc.). Das 
globale (totale) Risiko widerspiegelt das absolute Risiko, innerhalb den 10 Jahren nächsten ein 
kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. Bei jungen Patienten jedoch kann dieses absolute Risiko 
auch in Anwesenheit eines allgemein hohen Risikoprofils klein sein. Bei dieser Population muss 
man sich deshalb auf das relative Risiko abstützen, das heisst eine Erhöhung des Risikos in 
Relation zum mittleren Risiko in dieser Altersgruppe. 
 
Die europäischen Hypertonie-Richtlinien empfehlen die gleichzeitige sorgfältige Evaluation 
allfälliger Zielorganschäden, und zwar bereits im subklinischen Bereich, d.h. man muss nach 
ihnen fahnden, sie werten und beim Entscheid einer medikamentösen Therapie 
mitberücksichtigen (inkl. in der Wahl der Medikamenten-Substanzklassen). Der Verlauf 
allfälliger Zielorganschäden gilt heute häufig als Marker für die Progression der 
kardiovaskulären Erkrankung. 
 
Die Richtlinien von 2003 (ESH/ESC) benützen für die Risikostratifizierung noch als 
Organschäden eine linksventrikuläre Hypertrophie, eine sonographisch nachweisbare 
Verdickung der Arterienwände oder eine renale Dysfunktion (inkl. Mikroalbuminurie). Eine 
Echokardiographie oder eine vaskuläre Sonographie wurden nur bei Patienten empfohlen, wo 
die Zielorganschäden nicht durch andere Abklärungen, inkl. Elektrokardiographie, nachweisbar 
waren. Es zeigte  sich jedoch, dass unter diesem Konzept bis zu 50% der Hypertoniker nur 
einem leichten bis mässigen Risiko zugeordnet worden, auch wenn sonographisch eine 
linksventrikuläre Hypertrophie oder eine Verdickung der Carotiswände bestanden hatten und 
die Patienten eigentlich bereits einer Hochrisikogruppe angehört hätten.  
 
Entsprechend wurde nun in den neuen Richtlinien von 2007 (ESH/ESC) ein neues Konzept 
der globalen kardiovaskulären Risikostratifizierung berücksichtigt: 
 

 Die renalen Marker eines Organschadens wurden ausgeweitet; sie berücksichtigen neu 
auch die geschätzten Werte der  Kreatinin-Clearance (Cockroft-Gault-Formel) oder der 
glomerulären Föderationsrate (MDRD-Formel), da diese einen viel präziseren Index für 
ein durch die renale Dysfunktion vermittelte Erhöhung des kardiovaskulären Risikos  
darstellen.  



 

 
 Die echokardiographisch am genausten verifizierbare konzentrische linksventrikuläre 

Hypertrophie (LVH) bedeutet den sensitivsten Marker aller kardialen strukturellen 
Veränderungen im Rahmen der arteriellen Hypertonie für ein erhöhtes kardiovaskuläres 
Risiko. 

 
 Neu wird auch die Pulse-Wave velocity als Marker für die Prognose berücksichtigt. 

 
 Eine erhöhte Herzfrequenzrate kann als Risikofaktor betrachtet werden; mit 

steigender Evidenz häufen sich die Hinweise, dass sie ein erhöhtes Risiko für die 
kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität wie auch für die Gesamtmortalität (all-cause 
mortality) darstellt. 

 
 Die Evaluation von Organschäden bei den hypertensiven Patienten ist nicht nur 

entscheidend in der Basisevaluation des kardiovaskulären Risikos, sondern noch viel 
wichtiger als Kontrollparameter im Follow-up. Ihre regelmässige Kontrolle ist 
bedeutend im Entscheid, ob die bisherigen Therapiemassnahmen ausreichend waren 
oder noch ausgeweitet werden müssen. 

 
 Das metabolische Syndrom stellt heute eine Anhäufung von Risikofaktoren dar mit  

deutlich erhöhter kardiovaskulärer Morbidität und Mortalität, sodass in dieser Population 
sowohl die Indikationsschwelle für eine Therapie wie auch die Therapieziele tiefer 
gehalten werden müssen (Evidenz in der Prävention von Hirnschlag, Herzinfarkt und 
Herzinsuffizienz). 

 
 Eine medikamentöse Therapie der arteriellen Hypertonie muss auch präventive 

Aspekte beinhalten, entsprechend wird bei der Medikamentenwahl viel mehr 
empfohlen, einen allfälligen Benefit für potentielle Organschäden im Sinne einer 
Prävention oder Regression mit zu berücksichtigen. Unter diesem Aspekt sollte bereits in 
den frühesten Stadien einer kardiovaskulären Erkrankung interveniert werden. 

 
Die Erkennung, Therapie und Kontrolle der arteriellen Hypertonie stellt heute einen wichtigen 
Challenge im Praxisalltag dar. Das vertiefte Wissen in hämodynamischen Zusammenhängen, die 
Bedeutung des Bluthochdruckes als kardiovaskulärer Risikofaktor, die globale Zunahme der 
Herzkreislaufkrankheiten als heute häufigste Todesursache schlechthin und die Fortschritte in 
der medikamentösen Therapie stellen für den Arzt eine grosse Herausforderung und gleichsam 
auch eine Chance dar. Seit über 50 Jahren stehen uns die Diuretika, seit den 60-iger Jahren 
die Betablocker, seit den 70-iger Jahren die Calciumantagonisten, seit den 80-iger Jahren 
die ACE-Hemmer und seit einigen Jahren auch die Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten 
(Sartane) zur Verfügung. Die zentrale Bedeutung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems 
(RAAS) ist über die Jahre immer mehr in den Vordergrund gerückt. Erstaunlicherweise wurde 
erst dieser Tage der erste direkte Renin-Antagonist (Aliskiren) in die Klinik eingeführt, 
nachdem an diesem Wirkungsmechanismus bereits über 30 Jahre geforscht worden ist. Es wird 
sich weisen müssen, wie viel uns diese Bereicherung bringen wird. Die Verminderung des stark 
vasokonstriktorischen Angiotensins bleibt in der modernen Bluthochdrucktherapie von zentraler 
Bedeutung, und entsprechend darf man gespannt sein, was uns hier die Forschung noch alles 
bescheren wird (Antikörper, Impfungen).  
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Anhang: Auszüge aus Empfehlungen SHG (www.swisshypertension.ch) 



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 


