
ein Typ-2-Diabetes nicht geheilt, sondern 
lediglich die Hyperglykämie beseitigt.
In der aktuellen Leitlinie der Deutschen 
Diabetesgesellschaft wird Patienten mit 
Typ-2-Diabetes ab einem BMI von 27 kg/m2 

eine Gewichtsabnahme empfohlen: „Bei 
Menschen mit Typ-2-Diabetes … führt eine 

Gewichtsabnahme in der Regel zu einer 
Verbesserung des glykämischen Status ...“ 
Der Begri� „Remission“ kommt in der Leit-
linie nicht vor. Aus heutiger Sicht sollte bei 
adipösen Patienten mit Typ-2-Diabetes und 
kurzer Krankheitsdauer eine Remission 
primäres Therapieziel sein.

Prof. Dr. med. Alfred 
Wirth
 Bad Rothenfelde

Bei Senioren hat der Blutdruck eine andere 
prognostische Bedeutung

Im Alter o�enbart der Blutdruck seinen janusköp�gen Charakter: Auch  
der niedrig-normale Blutdruck beeinträchtigt die Lebenserwartung.

Zwischen 2011 und 2014 hat man in 
China 4.658 Personen (57 % Frauen) 

jenseits des 80. Lebensjahres (im Mittel 
92,1 Jahre) rekrutiert. Zu Beginn der Stu-
die wurden der Blutdruck gemessen und 
soziodemogra�sche Daten, Risikofakto-
ren, Begleiterkrankungen und die Medi-
kamenteneinnahme eruiert. Eine antihy-
pertensive �erapie erhielten 53 %. 

Während der dreijährigen Beobach-
tungsdauer starben 1.977 Probanden. Bei 
diesen alten Alten ergab sich nach Be-
rücksichtigung möglicher Ein�ussfakto-
ren eine U-förmige Korrelation zwischen 
dem systolischen Blutdruck und der Ge-
samtsterblichkeit. Die Mortalität war am 
geringsten bei einem systolischen Blut-

druck von 129 mmHg. Unterhalb und 
oberhalb dieses Werts stieg die Gesamt-
mortalität an.

Bei der ursachenspezi�schen Mortali-
tät ergibt sich ein anderes Bild: Erwar-
tungsgemäß ist die kardiovaskuläre Mor-
talität bei Patienten mit mittleren systoli-
schen Blutdruckwerten über 154 mmHg 
im Vergleich zu Patienten mit Werten 
zwischen 107 und 154 mmHg um 51 % 
 signi�kant erhöht, die nicht kardiovasku-
läre Mortalität dagegen unau£ällig (–3 %). 
Umgekehrt ist es bei Patienten mit Wer-
ten unter 107 mmHg: Hier ist die nicht 
kardiovaskuläre Mortalität um 58 % sig-
ni�kant erhöht, die kardiovaskuläre da-
gegen normal (–9 %; Tab. 1).

Lv YB et al. Revisiting the association of blood 
pressure with mortality in oldest old people in 
China: community based, longitudinal prospec-
tive study. BMJ. 2018;361:k2158

Kommentar
Nur eine einzige große randomisierte Studie 
hat gezeigt, dass Antihypertensiva die Pro-
gnose von rüstigen, relativ gesunden Hyper-
tonikern jenseits des 80. Lebensjahres verbes-
sern. Es bleibt deshalb eine Ermessensfrage, 
ob alle hypertensiven Senioren in den achtzi-
ger Jahren oder sogar noch höherem Alter 
antihypertensiv behandelt werden sollen. 
Mehrere Studien deuten nämlich an, dass die 
bekannte Korrelation zwischen erhöhtem 
Blutdruck und kardiovaskulärem Erkran-
kungsrisiko sich im Alter abschwächt oder 
sogar umkehrt. Der Blutdruck wird dann im-
mer weniger zu einem Risikofaktor und 
schließlich zu einem Schutz- oder Erfordernis-
hochdruck. Der Wendepunkt hängt von 
zahlreichen Umständen ab und ist individuell 
schwer zu bestimmen. In der vorliegenden 
Studie lag er bei 129 mmHg systolisch.

Prof. Dr. med. Heinrich 
Holzgreve
 Internist, München

Tab. 1: Korrelation zwischen Blutdruck und Mortalität

Blutdruck Gesamtmortalität kardiovaskuläre Mortalität nicht kardiovaskuläre Mortalität

< 107 mmHg
107–154 mmHg
> 154 mmHg

1,30 **
1,00
1,16 *

0,91
1,00
1,51 **

1,58 **
1,00
0,97

* p < 0,05; ** p < 0,01

KHK: FFR-gesteuerte Intervention ist der 
medikamentösen Therapie überlegen

Der Nutzen einer Koronarintervention (PCI) bei akutem Koronarsyndrom 
 wurde in unzähligen Studien bewiesen. Doch bei Patienten mit stabiler KHK 
bestand bisher weniger Evidenz für deren Vorteil hinsichtlich der Prognose.

D a der Nutzen einer Koronarinterven-
tion (PCI) maßgeblich von Ausmaß 

und Schwere der Belastungsischämie ab-

hängt, ist die Identi�zierung der isch-
ämieinduzierenden Koronarstenosen es-
senziell. Die aktuellen Leitlinien empfeh-

len diesbezüglich die Verwendung der 
fraktionellen Flussreserve (FFR).

In der FAME-2-Studie wurden Patien-
ten mit stabiler koronarer Herzerkran-
kung und relevanten ischämieinduzie-
renden Stenosen (Flussreserve ≤ 0,80) 
auf eine initiale Strategie mit PCI und 
optimaler medikamentöser �erapie 
(OMT) gegen eine reine OMT randomi-
siert. Patienten mit Stenosen und einer 
FFR > 0,8 wurden als Registergruppe 

46 CARDIOVASC 2018; 18 (4)

Literatur kompak t  




