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– aktuelle medizin–kongressberichte

Hypertensiver Notfall

Zu schnelle Blutdrucksenkung ist gefährlich

Auch in der Zeit der effektiven Antihypertensiva erleidet 1% aller Hypertoniker 
einmal im Leben eine hypertensive Krise. Doch der Blutdruck spielt dabei eine 
eher untergeordnete Rolle. Erst eine Organbeteiligung macht einen Notfall 
daraus. Um die Perfusion lebenswichtiger Organe nicht zu gefährden, muss 
der Blutdruck unbedingt langsam gesenkt werden. 

– Bei Gesunden und stabilen Hyperto-
nikern besteht ein Gleichgewicht zwi-
schen Vasodilatation und Vasokon-
strik tion. Eine hypertensive Krise ist 
verbunden mit einem plötzlichen 
Überwiegen der Vasokonstriktion. Von 
einer Krise spricht man, wenn der 
Blutdruck in Stunden bis Tagen auf 
Werte von 200–220/120 mmHg an-
steigt. Wenn im Zusammenhang mit 
einem krisenhaften Blutdruckanstieg 
(> 180/110 mmHg) Organschäden 
wie Lungenödem, Niereninsuffizienz, 
ischämischer Insult, Myokardinfarkt 
und/oder eine vitale Bedrohung auf-
treten, spricht man von einem hyper-
tensiven Notfall. Pathophysiologisch 
kommt in diesem Fall zur überschie-
ßenden Vasodilata tion eine Endothel-
schädigung mit Thrombozytenaktivie-
rung hinzu, wie Prof. Dr. Lars Chris-
tian Rump, Düsseldorf, erklärte. 

Meist nephrogene Ursachen
Zu den Ursachen hypertensiver Ent-
gleisungen gehören das Vergessen der 
Einnahme von Antihypertensiva, Nie-
ren er krankungen, endokrine Erkran-
kungen wie M. Cushing, Hyperaldoste-
ronismus oder Phäochromozytom, 
adrenerge Krisen im Rahmen eines 
Guillain-Barré-Syndroms und Kopfver-
letzungen. Auch akute postoperative 
Hypertonien kommen vor. Medika-
mente und Drogen können ebenfalls 
einen krisenhaften Blutdruckanstieg 
hervorrufen. Das gilt vor allem für Ko-
kain, Amphetamine, Cyclosporin und 
Antidepressiva. Schließlich ist die 
Eklampsie als Ursache zu nennen. 

Am häufigsten sind hypertensive 
Krisen oder Notfälle nephrogener Ge-
nese: diabetische Nephropathie, ein- 

oder beidseitige Nierenarterienstenose, 
akute Glomerulonephritis, akute inter-
stitielle Nephritis, Systemerkrankungen 
mit Nierenbeteiligung (M. Wegener, 
pANCA-positive Vaskulitis, Skleroder-
mie, Lupus erythematodes) sowie hä-
molytisch-urämisches Syndrom/throm-
botisch-thrombozytopenische Purpura.

Das diagnostische Programm um-
fasst eine Sonografie der Nieren, farb-
kodierte Nierenduplexsonografie, die 
Bestimmung von Kreatinin, Harnstoff 
und glomerulärer Filtrationsrate, LDH, 

Fragmentozyten, Thrombozyten und 
Haptoglobin, Urinuntersuchung ein-
schließlich Sediment sowie immuno-
logisches Labor. 

Mortalität nach wie vor hoch
Die Mortalität einer „malignen“ Hy-
pertonie ist auch heute noch hoch. In 
den 80er-Jahren überlebten fast 30% 
der Patienten nicht länger als fünf Jah-
re. Die Prognose hängt vor allem ab 
vom Alter  des Patienten, dem Krea-
tinin spiegel und davon, ob der Endo-
thelschaden in der Niere mit einer 
thrombotischen Mikroangiopathie 
einhergeht.   

Die hypertensive Krise wird oral mit 
Antihypertensiva behandelt, mit dem 
Ziel, den Blutdruck in 24 Stunden auf 
160–180/90–105 mmHg abzusenken. 
Im hypertensiven Notfall sollte der 
Blutdruck mit i.v. Medikamenten um 
bis zu 25% gesenkt werden – in den 
ersten beiden Stunden nicht unter 
160/100 mmHg. Bei Ausgangswerten 
über 240/120 mmHg sollte man sich 
dafür sechs Stunden Zeit lassen. Eine 
zu rasche Senkung muss unbedingt 
vermieden werden, da sie wegen der 
gestörten Autoregulation zur Minder-
perfusion von lebenswichtigen Or-
ganen führen kann. Deshalb hat Nife-
dipin sublingual heute bei der hyper-
tensiven Krise nichts mehr zu suchen.
Zum Einsatz kommen:
ó Urapidil (10–50 mg Bolus, 250 mg/50 
ml im Perfusor – 5–20 mg/h)
ó Clonidin (0,15 mg Bolus; 0,45 mg/50 
ml im Perfusor – 3–8 ml/h)
ó Nitroprussid (0,25–10 μg/kg/min).

Liegt eine Niereninsuffizienz vor, 
muss die Grunderkrankung behandelt 
werden, und es sollten je nach Bedarf 
ACE-Hemmer, AT1-Blocker und Diure-
tika eingesetzt oder eine Dialysethera-
pie begonnen werden.   

 Dr. med. Angelika Bischoff ó

ó  Internistenkongress 2008, Wiesbaden

       

Patho physio logi sche 
Mechanismen

–

_  Hypervolämie
_  Aktiviertes RAAS
_  Verminderte Verfügbarkeit 

von NO
_  Geringe Verfügbarkeit 

medullärer Vasodilatatoren
_  Verstärkte Endothelinfreisetzung
_  Gesteigerte Sympathikusaktivität

Nephrogene hypertensive Krise 

Häufigste Ursache für hypertensive 
Entgleisungen sind Nierenerkrankungen.
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