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ANTIHYPERTENSIVE CHRONOTHERAPIE

 Beachtung der „inneren Uhr“
Die antihypertensive Chronotherapie ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Berücksichtigung  
biologischer Rhythmen und ihrer Normabweichungen im klinischen Alltag zu einer personali-
sierten Medizin beitragen kann. Ein Beitrag aus Anlass des Nobelpreises für Medizin 2017.

D ie Verfügbarkeit des ambulanten Blutdruck-
Monitorings (ABDM) seit den 1980er-Jahren 

hat die Hypertonieforschung aus chronobiologischer 
Sicht stark beflügelt. Schließlich war es die Deutsche 
Hochdruckliga, die als weltweit erste Fachgesell-
schaft Empfehlungen zur ABDM im Hinblick auf 
methodische Aspekte, diagnostische und therapeuti-
sche Indikationen sowie zur prognostischen Bedeu-
tung veröffentlicht hat (1). 

Die empfohlenen Normwerte für die Tag- und 
Nachtmittelwerte und die Nachtabsenkung wurden 
international übernommen und gelten heute noch. 
Die von den Angloamerikanern als „dipping“ be-
zeichnete physiologische Nachtabsenkung des Blut-
drucks und ihre Abweichungen haben uns besonders 
interessiert (2, 3, 4). Gleichzeitig wurden von Björn 
Lemmer (Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
der Universität Heidelberg in Mannheim) die chro-
nopharmakologischen Eigenschaften der verschiede-
nen Antihypertensiva und ihr therapeutischer Einsatz 
untersucht (5, 6, 7). So können wir die Patienten heu-
te mittels ABDM optimal charakterisieren und die 
medikamentöse antihypertensive Therapie hinsicht-
lich Dosierung, Dosierungsintervalle und Auswahl 
der Substanzen individuell gestalten. 

Wegen der enormen epidemiologischen Bedeu-
tung der arteriellen Hypertonie hat auch die antihy-
pertensive Chronotherapie inzwischen einen hohen 
Stellenwert. Und sie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, 
wie die Berücksichtigung biologischer Rhythmen 
und ihrer Normabweichungen (Chronotopathologie) 
im klinischen Alltag zu einer personalisierten Medi-
zin beitragen kann (8). 

Störung der nächtlichen Regulation 
Der Blutdruck verläuft normalerweise wohlgeordnet 
in der Zeit mit einem ausgeprägten (zirkadianen) 
Tag-Nacht-Rhythmus. Renale Hochdruckformen 
sind häufig gekennzeichnet durch eine gestörte zirka-
diane Rhythmik mit nächtlicher Hypertonie. An eine 
gestörte nächtliche Blutdruckregulation ist auch zu 
denken bei Diabetikern, Hypertonikern mit weiteren 
sekundären Hochdruckformen – einschließlich 
Schlafapnoesyndrom – und mit hypertensiven Or-
ganschäden. Insbesondere bei älteren Menschen mit 
Hinweisen auf stumme zerebrale oder myokardia-
le Ischämien ist evenuell auch eine zu starke nächtli-
che Blutdrucksenkung zu beobachten.

Sowohl eine unzureichende Nachtabsenkung oder 
ein Anstieg des Blutdrucks in der Nacht als auch eine 
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zu starke Blutdrucksenkung ist mit einem erhöhten 
Risiko verbunden. Bei diesen Patienten ist eine indi-
viduelle ABDM-gesteuerte Pharmakotherapie unter 
besonderer Berücksichtigung der Dosierungsinter-
valle notwendig. Dieses Vorgehen wird durch die an-
tihypertensive Chronotherapie beschrieben.

Chronotherapeutisches Vorgehen 
Bei der Mehrzahl der Patienten mit primärer Hyper-
tonie ist ein normaler zirkadianer Rhythmus mit nor-
maler Nachtabsenkung („normal dipper“) vorhan-
den. Hier wird mit einer langwirksamen Substanz in 
Monotherapie oder einer Kombinationstherapie und 
Einnahme beim Aufstehen bei den Patienten mit 
leichter bis mittelschwerer Hypertonie eine Blut-
drucknormalisierung über 24 Stunden erreicht.

Auch bei Patienten mit abgeschwächter oder auf-
gehobener nächtlicher Blutdrucksenkung („non-
dipper“) ist zunächst ein Therapieversuch mit lang-
wirksamen Substanzen und morgendlicher Einnah-
me angezeigt. Sollte hiermit keine ausreichende 
nächtliche Blutdrucksenkung erreichbar sein, ist 
eventuell eine zusätzliche abendliche Gabe eines 
Kalziumantagonisten, eines Alphablockers oder 
Clonidin angezeigt.

Diese zusätzliche oder alleinige abendliche Thera-
pie ist bei Patienten mit einer Inversion des zirkadia-
nen Blutdruckrhythmus („inverterd dipper“) unum-
gänglich, um eine ausreichende nächtliche Blut-
drucksenkung und eine Wiederherstellung des nor-
malen Tag-Nacht-Rhythmus zu erreichen.

Der fehlende nächtliche Blutdruckabfall bezie-
hungsweise der nächtliche Blutdruckanstieg erklärt 
die Häufigkeit und Schwere von Endorganschäden 
bei den sekundären Hypertonieformen. Daher hat es 
nicht überrascht, dass die prospektive Dublin-Studie 

bezüglich kardiovaskulärer Mortalität dem nächtli-
chen Blutdruck die höchste prognostische Bedeutung 
bescheinigte (9).

Aber auch ein zu starker Blutdruckabfall in der 
Nacht („extreme dipper“) kann bei älteren Patienten, 
insbesondere mit einer manifesten KHK oder Zere-
bralsklerose, die Gefahr nächtlicher myokardialer 
oder zerebraler Ischämien erhöhen (10, 11). Bei spon-
taner Blutdrucksenkung > 20 % in der Nacht („extre-
me dipper“) darf daher keine abendliche Einnahme 
des Antihypertensivums erfolgen. Fällt der Blutdruck 
in der Nacht sehr stark ab, ist es sinnvoll, nach Maß-
gabe der Langzeitmessung am Tage eventuell nur ei-
ne Substanz mit mittellanger Wirkung einzusetzen 
und den Erfolg mit der ABDM zu überprüfen.

Eine abendliche Dosierung eines Antihypertensi-
vums ist nur sinnvoll und nur dann erlaubt, wenn 
mittels ABDM eine nächtliche Hypertonie nachge-
wiesen ist.

Fazit
Die individuelle Steuerung der antihypertensiven Me-
dikation und eine Anpassung der Dosierungsinterval-
le unter Berücksichtigung des zirkadianen Blutdruck-
rhythmus sind nur mittels ABDM möglich. ▄
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TABELLE 1

Definition des nächtlichen Blutdruckverhaltens mit entsprechendem  
Therapieschema

Therapieschema in Abhängigkeit vom nächtlichen Blutdruckverhalten

Blutdruckprofil

Normal dipper

Non-dipper

Inverted dipper

Extreme dipper

Definition* 

10–20 % 

> 0 %  bis
< 10 % 

< 0 % 

> 20 %

*nächtliche Blutdrucksenkung im Vergleich zum Tagesmittelwert 
(Norm: < 135/85 mmHg) des ambulanten Blutdruckmonitorings 

Therapieschema

Alleinige morgendliche Einnahme 
einer langwirksamen Substanz bzw. 
Kombination bei leichter bis mittel-
schwerer Hypertonie meist ausrei-
chend

Zunächst Versuch mit einem lang-
wirksamen ACE-Hemmer, AT1- 
Blocker oder einem Diuretikum 
bzw. einer Kombination; evtl. zu-
sätzliche abendliche Dosis notwen-

Zusätzliche abendliche Dosierung 
zwingend notwendig. In therapie -
refraktären Fällen unter Mehrfach-
kombination evtl. zusätzlich Alpha-
blocker, Kalziumantagonist oder 
Clonidin zur Nacht.

Keine abendliche Dosis; am Tag  
evtl. nur eine kurzwirksame 
 Substanz oder Kombination

TABELLE 2

Chronotherapie der Hypertonie/Therapiesteuerung 
mittels ABDM

Morgendosis mit dem Aufstehen einnehmen („auf der  
Bettkante“), um möglichst frühzeitig eine antihypertensive 
Wirkung zu initiieren

Antihypertensiva mit nachgewiesener Langzeitwirkung 
nach ABDM-Kriterien bei unkomplizierter Hypertonie mit 
normalem Tag-Nacht-Rhythmus („normal dipper“)

Morgendliche und abendliche Dosierung bei erhöhtem  
Tagesblutdruck und unzureichender Nachtabsenkung des 
Blutdrucks („non dipper“/„inverted dipper“)

Antihypertensive Kombinationstherapie und zusätzlich  
Kalziumantagonist, Alphablocker (z. B. Doxazosin) oder 
Clonidin als abendliche Dosis bei therapierefraktärer 
nächtlicher Hypertonie („non dipper“/„inverted dipper“)

Eventuell singuläre abendliche Dosis bei nächtlicher  
Hypertonie und normalem Tagesblutdruck

Keine abendliche Dosierung bei starker Nachtabsenkung 
des Blutdrucks („extreme dipper“)

Einnahmezeitpunkt bei Schichtarbeit berücksichtigen 
(stets zu Beginn der aktiven Phase)
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