
Schon bei Prähypertonie leidet das Herz

Die Prähypertonie ist keine Seltenheit. Den Ergebnissen der 
 PAMELA-Studie zufolge steigt das kardiovaskuläre Risiko schon 
in diesem Vorstadium des Bluthochdrucks.

D ie Daten der PAMELA-Studie wur-
den hinsichtlich der Beziehung zwi-

schen Prähypertonie und linksventriku-
lärer Hypertrophie (LVH) sowohl zu 
Studienbeginn (1.397 Teilnehmer) als 
auch im Verlauf von zehn Jahren (880 
Teilnehmer) anhand echokardiogra�-
scher Befunde ausgewertet. Die Präva-
lenz der linksventrikulären Hypertro-
phie zu Beginn der Studie nahm bei Prä-
hypertonie (6,7 %) und Hypertonie 

(18,3 %) gegenüber Normotonikern 
(2,1 %) signi�kant zu. Als Prähypertonie 
ist der Bereich von 120 bis 139 mmHg 
systolisch und 80 bis 89 mmHg diasto-
lisch de�niert. 

Die Inzidenz der linksventrikulären 
Hypertrophie im Beobachtungszeit-
raum nahm ebenfalls gegenüber normo-
tonen Probanden (9,0 %) bei Prähyper-
tonie (23,2 %) und Hypertonie zu 
(36,5 %). Das Risiko einer neu au�reten-

den linksventrikulären Hypertrophie 
war bei Prähypertonie mit Übergang in 
eine Hypertonie signi�kant höher (Odds 
Ratio 4,21; p = 0,003) als bei persistieren-
der Prähypertonie (Odds Ratio 1,89;  
p = 0,21). 

Die Abbildung zeigt die Odds Ratio 
für das Risiko einer LVH-Entwicklung 
während des Beobachtungszeitraums 
von zehn Jahren in Abhängigkeit von 
der Blutdruckkategorie.
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Kommentar
Die Befunde sind aus mehreren Gründen 
von Interesse: Die Prähypertonie ist nicht 
selten. Bislang ging man von einer Präva-
lenz um 30 % aus. Im PAMELA-Kollektiv 
waren etwa 40 % prähypertensiv, in 
Deutschland sind noch höhere Prozentzah-
len erhoben worden. Weiterhin ist die Prä-
hypertonie nach den vorliegenden Daten 
mit einem signi�kant erhöhten Risiko einer 
linksventrikulären Hypertrophie verbun-
den. Es könnte also sinnvoll sein, diesem 

„Vorstadium“ der Hypertonie mit bereits 
 signi�kantem kardiovaskulärem Risiko 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
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Odds Ratio für das Risiko einer LVH-Entwicklung im Verlauf von zehn Jahren in 
 Abhängigkeit vom Blutdruck.
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Krankheiten bzw. der Mortalität ist mehr-
fach beschrieben worden. Die Besonderheit 
dieser Studie besteht darin, dass nicht 
punktuell, sondern longitudinal über 15 
Jahre der Ein£uss von kurz- und langfristi-
gen Einkommensänderungen auf kardio-
vaskuläre Erkrankungen und Sterblichkeit 
überprüft wurde. Außerdem dienten als 
Probanden relativ junge Erwachsene im 
Altersbereich von 30 bis 45 Jahren, die noch 
in den entscheidenden Phasen der beruf-

lichen Entwicklung standen. Sowohl 
Schwankungen als auch Abnahmen des 
Einkommens innerhalb eines Zeitraums von 
15 Jahren verdoppelten in den folgenden 
zehn Jahren kardiovaskuläre Erkrankungen 
und die Sterblichkeit. Das Risiko mag zwar 
im Vergleich zu anderen Risikofaktoren (z. B. 
Rauchen) gering sein, doch ist es signi�kant, 

„dosisabhängig“ und betri©t relativ junge 
Erwachsene. Als möglichen Ursachen wer-
den Stress, Abnahme sozialer Kontakte und 

ungesunde Lebensweise wie Alkoholkon-
sum, Rauchen und körperliche Inaktivität 
genannt.
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