
ness und der Gesamtsterblichkeit. Da-
rüber hinaus zeigte sich, dass eine bes-
sere kardiorespiratorische Fitness die 
Neumanifestation einer Depression um 
16% reduziert. „Eine Depression ist mit 
einer höheren kardiovaskulären Sterb-
lichkeit assoziiert“, so Laufs. Es habe 
sich in dieser Studie gezeigt, dass kör-
perliche Fitness zu einer Abnahme der 
kardiovaskulären Sterblichkeit v. a. bei 
Patienten führe, bei denen eine Depres-
sion neu diagnostiziert wurde.

Interessanterweise gilt eine Bezie-
hung wie die zwischen körperlicher Ak-
tivität und Sterblichkeit nicht für Verän-
derungen des Körpergewichts. „Bei Nor-
malgewichtigen führt eine Gewichtsab-
nahme zu einer erhöhten Sterblichkeit 
und eine Gewichtszunahme zu einer Le-
bensverlängerung“, so Laufs. Und auch 
bei übergewichtigen und adipösen Men-

schen führe die Gewichtsabnahme nicht 
zu einer besseren Prognose quo ad vitam.

Wider die Zellalterung
Trotz intensiver Forschung sind die kau-
salen Zusammenhänge zwischen kör-
perlicher Aktivität und positiven Ge-
sundheitse�ekten bisher nur teilweise 
verstanden. Ein wichtiger Mechanismus 
für zelluläre Alterungsprozesse ist die 
Regulation der Telomere, der endständi-
gen Abschnitte der DNA, die sich mit je-
der Zellteilung verkürzen. In einer ran-
domisierten, kontrollierten Studie wur-
den prospektiv die E�ekte verschiedener 
Sportmodalitäten – aerobes Ausdauer-
training, hochintensives Intervalltrai-
ning und Kra�training – auf Parameter 
der Zellalterung in zirkulierenden Mo-
nozyten untersucht. In die Studie aufge-
nommen wurden gesunde, im Schnitt 50 

Jahre alte Probanden ohne Sport-
anamnese, also eine klassische Primär-
präventionskohorte. Die Teilnehmer ab-
solvierten ein genau dosiertes und über-
wachtes Training von dreimal 45 Minu-
ten pro Woche über 6 Monate. 

„Die Ergebnisse zeigen, dass durch bei-
de Ausdauertrainingsarten, aber nicht 
durch Kra�training, wichtige Regulato-
ren der Zellalterung, nämlich die Telo-
meraseaktivität und Telomerlänge güns-
tig beein�usst werden“, so Laufs. Daraus 
könnten sich in Zukun� neue Möglich-
keiten ergeben, um die zelluläre Antwort 
auf ein Training quanti�zieren und steu-
ern zu können. Insgesamt sei die Daten-
lage für Maßnahmen zur Unterstützung 
und Steigerung der körperlichen Aktivi-
tät derzeit wesentlich besser als diejenige 
zu diätetischen Maßnahmen. ■
 Dr. Peter Stiefelhagen

Hypertonie 2019

Was empfiehlt die neue Leitlinie?
2018 wurde von der ESC/ESH eine neue Hypertonie-Leitlinie vorge-
stellt. Für die Zielwerte gibt es neue Empfehlungen. Auch für 
die Differenzialtherapie liegen neue Erkenntnisse vor.

 _ Metaanalysen zeigen, dass eine Re-
duktion des systolischen Blutdrucks um 
10 mmHg das kardiovaskuläre Risiko um 
20%, das Schlaganfallrisiko um 27% und 
das Herzinsu¦zienzrisiko um 28% senkt. 
„Diese Daten unterstreichen erneut, wie 
wichtig eine konsequente Kontrolle ist“, 
so Prof. Felix Mahfoud, Homburg/Saar.

Nach der neuen Leitlinie liegt ab Wer-
ten > 140/90 mmHg eine Hypertonie vor. 
Als Zielblutdruck gilt: > 120 bis < 130 
mmHg/> 70 bis < 80 mmHg für die 
Mehrzahl der Patienten. (Zur Blutdruck-
kontrolle bei alten Patienten siehe S. 14.) 

Doch welche Antihypertensiva bei 
welchen Patienten? „Nach einer neueren 
Metaanalyse reduzieren alle Substanz-
gruppen das kardiovaskuläre Risiko“, so 
Mahfoud. Doch seien Diuretika überle-
gen im Hinblick auf die Verhinderung 

der  Herzinsuf-
�zienz, Betablocker 

unterlegen bei der Verhinde-
rung des Schlaganfalls, Kalziumanta-

gonisten überlegen bei der Verhinde-
rung von Schlaganfällen, aber unterle-
gen bei der Verhinderung der Herzinsuf-
�zienz und ACE-Hemmer bzw. AT1-Blo-
cker überlegen bei der Verhinderung 
von KHK und Herzinsu¦zienz.

Hautinspektionen bei HCT
Initialtherapie ist die Kombination RAS-
Blocker plus Kalziumkanalblocker oder 
Diuretikum als Fixkombination, um die 
Adhärenz zu verbessern. Auf Stufe 2 wird 
der RAS-Blocker mit dem Kalziumka-
nalblocker und dem Diuretikum kombi-

niert. Auf Stufe 3, der resistenten Hyper-
tonie, sollte zusätzlich Spironolacton 
eingesetzt werden. Betablocker sollten 
bei kardialer Komorbidität und bei jün-
geren Frauen erwogen werden.

Eine Registerstudie zeigte, dass Hy-
drochlorothiazid (HCT) das Risiko für 
Hautkrebs erhöht, da die Substanz die 
UV-Emp�ndlichkeit der Haut steigert. 
Die Arzneimittelkommission emp�ehlt 
keine generelle µerapieumstellung aller 
mit HCT behandelten Patienten, son-
dern eine individuelle Prüfung. Mögli-
che Alternativen sind Chlortalidon oder 
Indapamid. Für diese Substanzen gibt es 
bisher keine Daten zum Hautkrebsrisi-
ko. Bei HCT-Gabe sollte jedenfalls ein 
konsequenter Sonnenschutz empfohlen 
und die Haut regelmäßig inspiziert wer-
den. ■ sti
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