
Prognostischer Marker für erneuten Schlaganfall: 
Beat-to-beat-Blutdruckvariabilität

In der groß angelegten OXVASC-Studie wurden verschiedene Methoden   
zur Messung der zeitabhängigen Blutdruckvariabilität hinsichtlich ihrer 
 prognostischen Aussagekraft analysiert.

Für die Oxford Vascular Study (OX-
VASC) wurden 520 Patienten mit 

transienten ischämischen Attacken 
(TIA) bzw. leichtgradigen ischämischen 
Schlaganfällen (minor strokes) aus einer 
Gesamtpopulation von über 92.000 Teil-

nehmern der Region Oxfordshire in 
Großbritannien rekrutiert. Die Diagno-
se wurde durch den Studienarzt und 
 einen neurologischen Facharzt bestätigt. 
Jeder Patient erhielt eine kontrastmittel-
verstärkte MRT- oder eine CT-Bildge-

bung mit sonogra�scher oder angiogra-
�scher Gefäßdarstellung. Zur Bestim-
mung der Blutdruckvariabilität wurden 
die dreimal tägliche Heimmessung, eine 
konventionelle 24-Stunden-Langzeit-
blutdruckmessung und die fünfminüti-
ge Beat-to-Beat-Messung (von Schlag zu 
Schlag) verglichen. Letztere wurde 
durch die Bestimmung des arteriellen 
Drucks am Finger erhoben und Artefak-
te z. B. durch ektope Schläge mithilfe 
gleichzeitiger EKG-Ableitung entfernt. 
Es erfolgten engmaschige Follow-up-
Untersuchungen, Rezidivereignisse wur-
den u. a. über die tägliche Prüfung der 

Hypertonie: Schlechtere Prognose  
bei Therapieresistenz

Zur prognostischen Bedeutung der therapieresistenten Hypertonie wurden 
in der Vergangenheit divergente Daten publiziert. Die vorliegende Studie ist 
daher von besonderem Interesse. 

Es handelt sich um eine Kohortenstu-
die mit Daten der Swedish Primary 

Care Cardiovascular Database aus den 
Jahren 2006 bis 2012 (Hypertoniker mit 
einem Mindestalter von 30 Jahren, 
32.282 Hypertoniker, 4.317 therapie-
resistent, mittlere Beobachtungsdauer 
4,3 Jahre). Die ¡erapieresistenz war als 
ein Blutdruck von mindestens 140/90 
mmHg trotz ¡erapietreue bei drei oder 

mehr Antihypertensiva de�niert. Pa-
tienten mit kardiovaskulären Begleit-
erkrankungen waren ausgeschlossen. In 
der therapieresistenten Gruppe fanden 
sich mehr Frauen (61 %), mehr Ältere (70 
vs. 66 Jahre) und mehr Diabetiker (30 % 
vs. 20 %; p < 0,001 für alle Parameter). 

Abb. 1 zeigt die relative Inzidenz ver-
schiedener Prognoseparameter bei ¡e-
rapieresistenz im Verhältnis zu Hyper-

tonikern insgesamt. Sowohl die Gesamt-
mortalität als auch die kardiovaskuläre 
Mortalität waren in der therapieresisten-
ten Gruppe signi�kant erhöht, ebenso 
die hypertonietypischen kardiovaskulä-
ren Erkrankungen wie Angina pectoris, 
Herzinsu¨zienz und Schlaganfall.

Holmqvist L et al. Cardiovascular outcome in 
treatment-resistant hypertension: results from 
the Swedish Primary Care Cardiovascular Data-
base (SPCCD). J Hypertens. 2018;36:402–409

Kommentar
Diese Studie zeigt, dass die Prognose spe-
ziell bei dieser schwer einstellbaren Gruppe 
von Patienten stark eingeschränkt ist. Da-
rüber hinaus unterstreicht die Studie, dass 
die Hypertoniebehandlung bei therapie-
resistenter Hypertonie o�enbar keine 

„Blutdruckkosmetik“ ist. 
Auch wenn diese Studie keine Daten über 
den Ein¡uss einer adäquaten Behandlung 
auf die Prognose enthält, wissen wir aus 
anderen Untersuchungen, dass eine ad-
äquate Blutdruckeinstellung die kardiovas-
kuläre Prognose dieser Patienten verbessert. 
Daher sollten diese Zahlen ein Ansporn sein, 
in dieser Gruppe von Patienten besondere 
therapeutische Anstrengungen zu unter-
nehmen.

Prof. Dr. med.  
Walter Zidek 
Medizinische Klinik IV, 
Charité Universitäts-
medizin Berlin
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Relative Mortalität und Inzidenz hypertonietypischer kardiovaskulärer Endorgan-
schäden bei therapieresistenten Hypertonikern im Vergleich zu allen Hypertonikern.
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