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Gemäß den geltenden Leitlinien liegt der systolische 
Zielwert unter 140 mmHg, der diastolische Wert unter 
90 mmHg. Eine weitere RR-Senkung galt bislang nicht 
als ratsam, da das Risiko für kardiovaskuläre Erkran-
kungen wieder leicht ansteigt.

Die SPRINT-Studie war nach einer Zwischenauswer-
tung vorzeitig abgebrochen worden, weil in der Gruppe 
der Patienten mit Zielblutdruck von 120 mmHg ein Vier-
tel weniger Todesfälle und ein Drittel weniger kardiovas-
kuläre Ereignisse auftraten.

D ie vorzeitig abgebrochene 
SPRINT-Studie (1), in der ei-

ne intensive Blutdrucksenkung auf 
unter 120 mmHg bessere Ergebnis-
se erzielte als der bisherige Zielwert 
von 140 mmHg, ist nun publiziert. 
Es lohnt sich, die Details anzu-
schauen, um mögliche Konsequen-
zen für die Behandlung von nicht 
diabetischen Patienten mit arteriel-
ler Hypertonie daraus abzuleiten.

Ergebnisse der SPRINT-Stu-
die: Der primäre Endpunkt (Kom-
bination aus Myokardinfarkt, aku-
tes Koronarsyndrom, Schlaganfall, 
Herzinsuffizienz und kardiovasku-
lärer Tod) konnte signifikant um 
25 Prozent und die Gesamtmortali-
tät um 27 Prozent gesenkt werden 
bei den Patienten, die auf einen 
Zielwert von < 120 mmHg systo-
lisch eingestellt wurden im Ver-
gleich zu < 140 mmHg. Erreicht 
wurde ein Blutdruck von durch-
schnittlich 121,5 mmHg mit durch-
schnittlich 2,8 Antihypertensiva in 
der intensiven Gruppe und von 
134,6 mmHg mit 1,8 Antihyperten-
siva in der Kontrollgruppe nach 
durchschnittlich 3,26 Jahren (1). 
Das bedeutet, dass die Mehrheit der 
Patienten in der intensiven Gruppe 
tatsächlich einen Blutdruck zwi-
schen 120 bis 130 mmHg hatten 
und nicht < 120 mmHg (2)

Ergebnisse der Metaanalyse: Ei-
ne im Dezember 2015 veröffentlichte 
Metaanalyse und systematische Über-
sicht unterstützt die Blutdrucksen-
kung auf < 130 mmHg systolisch (3). 
Es wurde die Risikoreduktion durch 
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eine medikamentöse Blutdrucksen-
kung in 123 Studien mit 613 815 Teil-
nehmern untersucht. Unabhängig 
vom Ausgangswert des Blutdruckes 
(von ≥160 bis <130 mmHg) wurde 
folgende relative Risikoreduktion für 
je 10 mmHg systolische Blutdruck-
senkung errechnet: 20 Prozent für 
schwere kardiovaskuläre Ereignisse, 
17 Prozent für koronare Ereignisse, 
27 Prozent für Schlaganfälle, 28 Pro-
zent für Herzinsuffizienz und 13 Pro-
zent für die Gesamtsterblichkeit. 

Der Effekt auf die Niereninsuffi-
zienz war mit fünf Prozent nicht 
signifikant. Betablocker waren al-
len anderen Antihypertensiva unter-
legen. Kalziumantagonisten waren 
am erfolgreichsten in der Reduktion 
der Schlaganfälle und Diuretika 
waren den anderen antihypertensi-
ven Substanzen bei der Reduktion 
der Herzinsuffizienz überlegen. In 
dieser bisher größten Metaanalyse 
zu dem Thema wurde leider keine 
Auswertung für verschiedene Al-
tersstufen präsentiert.

Bei Älteren Reduktion der 
Herzinsuffizienz 
Die Reduktion des kombinierten 
primären Endpunktes in SPRINT 
geht ganz überwiegend auf eine sig-
nifikante Reduktion der Herzinsuf-
fizienz bei älteren Patienten und der 
kardiovaskulären Mortalität zurück, 
während Herzinfarkt, akutes Koro-
narsyndrom und erstaunlicherweise 
auch Schlaganfall nicht signifikant 
reduziert werden konnten. 

Am stärksten von allen Subgrup-
pen profitierten Patienten > 75 Jah-Fo
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Mögliche Konsequenz: Bei Patienten mit hohem 
kardiovaskulären Risiko, aber ohne Diabetes melli-
tus oder früherem Schlaganfall sollte der systoli-
sche Blutdruck auf Werte um 120 mmHg gesenkt 
werden, 

Die Studienergebnisse dürfen nicht verallgemei-
nert werden, betont die Deutsche Hochdruckliga. 
Die Fachgesellschaft rät Ärzten, die Patienten indivi-
duell zu betrachten, um sich gemeinsam für die ge-
eignete Therapie zu entscheiden.

Senkt man den Bluthochdruck intensiv, müssen 
die Patienten hinsichtlich möglicher Nebenwirkun-
gen - wie akutes Nierenversagen oder Herzinsuffi-
zienz - engmaschig kontrolliert werden.
 

Gemäß den geltenden Leitlinien liegt der systoli-
sche Zielwert unter 140 mmHg, der diastolische 
Wert unter 90 mmHg. Eine weitere RR-Senkung galt 
bislang nicht als ratsam, da das Risiko für kardio-
vaskuläre Erkrankungen wieder leicht ansteigt.

In der SPRINT-Studie nahmen die Teilnehmer eine 
Kombination aus bis zu drei verschiedenen Blut-
drucksenkern ein. Die Forscher überwachten des-
halb die Patienten intensiv, um mögliche Nebenwir-
kungen rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln,

Gesunder Lebensstil – weniger Medikamente: 
Patienten können Antihypertonika einsparen, wenn 
sie einen gesunden Lebensstil verfolgen. Dazu ge-
hören eine mediterrane, kochsalzarme und kalium-
reiche Ernährung, Bewegung und Normalgewicht.

re von der strengeren Blutdruckein-
stellung (HR minus 33 Prozent). 

Frauen profitierten deutlich we-
niger als Männer (minus 16 Prozent 
versus minus 28 Prozent).

 Patienten mit chronischer Nieren -
insuffizienz haben nicht von der 
stärkeren Blutdrucksenkung profi-
tiert und bei Patienten ohne Nieren -
insuffizienz kam es durch die stär-
kere Senkung signifikant häufiger 
zu einem Abfall der GFR von 
> 30 Prozent. 

Schwerwiegende Nebenwirkun-
gen (Synkope, Hypotension, akutes 
Nierenversagen und Elektrolytstö-
rungen) waren signifikant häufiger 
in der Gruppe mit starker Blut-
drucksenkung.

Medikation: Die Studienmedi-
kation wurde vom NIH gestellt und 
es wurde propagiert, bevorzugt die 
antihypertensive Therapie mit dem 
Diuretikum Chlorthalidon einzulei-
ten. Die weitere Stufen- bzw. Kom-
binationstherapie mit ACE-Hem-
mern, Sartanen und Kalziumanta-
gonisten wurde freigestellt. 

Betablocker waren nur bei zusätz-
licher Indikation (zum Beispiel 
KHK) vorgesehen. Hemmstoffe des 
Renin-Angiotensin-Systems (ACE-
Hemmer und AT1-Blocker) wurden 
bei 76 Prozent und Diuretika bei 
67 Prozent der Patienten in der inten-
siven Gruppe eingesetzt. Es ist daher 
nicht sehr überraschend dass es zur 
Reduktion der Herzinsuffizienz 
kommt, wenn initial die Antihyperten-
siva zum Einsatz kommen, die auch 
zur Behandlung einer manifesten 
Herzinsuffizienz eingesetzt werden. 

In dem Zusammenhang ist eine 
kritische Betrachtung des Einsatzes 
von Betablockern notwendig. In 
den amerikanischen Leitlinien wer-
den Betablocker wegen vergleichs-
weise mangelnder Risikoreduktion 
in der Primärprävention nicht mehr 
in der Monotherapie beziehungs-
weise in der initialen antihyperten-
siven Therapie empfohlen. In 

Europa und Deutschland stehen die 
Betablocker dagegen noch in der 
ersten Stufe der Leitlinien-Empfeh-
lungen. Hierzulande sind (alte) Be-
tablocker die meist verordneten An-
tihypertensiva – mit zunehmender 
Tendenz im Zeitraum von 1998 bis 
2011 von 39 auf 54 Prozent aller 
Antihypertensiva bei den befragten 
Patienten im Bundes Gesundheits-
Survey des RKI (4). 

Der bevorzugte Einsatz von Beta-
blockern ist nicht mehr gerechtfer-
tigt und kann die Risikoreduktion 
vermindern. Ein differenzierter Ein-
satz hinsichtlich der Auswahl der 
Substanz, der Dosierung und Dauer 
der Anwendung von Betablockern 
nicht nur bei der arteriellen Hyperto-
nie erscheint notwendig. 

Blutdruckmessung und Betreu-
ung: Die Blutdruckmessung erfolg-
te nach mindestens fünfminütiger 
Ruhe mit einem automatischen Ge-
rät. Dabei wurden drei Messungen 
in Folge durchgeführt und der Pa-
tient war ungestört (allein). Diese 
Bedingungen führen zu einer Mini-
mierung des Praxis- beziehungswei-
se Weißkitteleffekts und damit zu 
niedrigeren Blutdruckwerten. Diese 
Messbedingungen werden in der 
täglichen Praxis wohl nur ausnahms-
weise berücksichtigt. 

Im Gegensatz zu den USA ist 
ambulante Blutdruck-Langzeitmes-
sung (ABDM) in Deutschland sehr 
weit verbreitet und findet häufig 
Anwendung in der Diagnostik und 
Therapiekontrolle. Ein systolischer 
Blutdruck von 121,5 mmHg bei der 
konventionellen Messung in der 
Praxis entspricht etwa 124 mmHg 
als Tagesmittelwert der ABDM (5). 
Erfahrungsgemäß ist ein Zielblut-
druck in dem Bereich des Tagesmit-
telwertes einfacher zu erreichen als 
120 mmHg in der Praxis unter den 
„üblichen“ Messbedingungen. Der 
Grund hierfür ist wiederum die Re-
duktion des Praxiseffektes bei An-
wendung der ABDM. 

Fazit:
● Die Senkung des systolischen 

Blutdruckes auf <130 mmHg ist – 
unabhängig vom Ausgangsblut-
druck – erfolgreich zur Reduktion 
der kardiovaskulären Erkrankungen 
und Ereignisse. 
● Unabhängig von allen Studi-

energebnissen sollte der systolische 
Zielblutdruck stets individuell fest-
gelegt und angestrebt werden
● Die Ergebnisse der SPRINT-

Studie lassen sich nicht auf alle 
Hochdruckkranken übertragen. Sie 
gelten für Patienten mit einem ho-
hen Risiko für Herz-Kreislauf-Esr-
krankungen, die nicht unter Diabe-
tes leiden oder bereits einen Schlag-
anfall erlitten haben. 
● Am meisten profitieren ältere 

Patienten (Männer mehr als Frau-
en) von einer stärkeren Reduktion 
des Blutdruckes (weniger Herzin-
suffizienz). Das passt sehr gut zu 
den Ergebnissen früherer Untersu-
chungen. 
● Die optimale Blutdruckmes-

sung und Therapiekontrolle zum 
Beispiel mittels ABDM erleichtert 
das Erreichen der Zielvorgaben, 
zum Beispiel < 125 mmHg als Ta-
gesmittelwert nach circa drei Jahren 
entsprechend SPRINT. 
● Eine engmaschige Kontrolle 

der Nierenfunktion und der Elektro-
lyte ist bei strenger Blutdruckein-
stellung unabdingbar. 
● Der Einsatz der verschiedenen 

Antihypertensiva kann in Deutsch-
land optimiert werden. 
● Dies betrifft insbesondere die 

undifferenzierte Anwendung von 
Betablockern. ▄

Prof. Dr. med. Martin Middeke
Hypertoniezentrum München HZM,  
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