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ie SPRINT Studie untersuchte 
den Einf uss on iuretika auf die ierenfunktion
den Einf uss ers hiedener ie b utdru k erte bei der anti
h ertensi en ehand ung auf die kardio asku re Prognose
den Einf uss des ters auf die h aganfa sh ufigkeit
den Einf uss on ntih ertensi a auf die ebens ua it t
den Einf uss on etab o kern auf die k r er i he eistungs
f higkeit

ie SPRINT Studie erga :
tere ertoniker rofitieren ni ht on einer antih er

tensi en ehand ung
ntih ertensi a ers h e htern die ebens ua it t

ufigste eben irkung ar die erka i mie
Eine strenge utdru keinste ung senkte das uftreten einer

erzinsuffizienz signifikant
ur bei kardio asku ren orerkrankungen ist die antih er

tensi e ehand ung sinn o

In der PAT A 2 Studie wurde olgende Fragestellung
untersucht:

o te der ei kitte ho hdru k entgegen and ufiger Meinung
behande t erden

te t die maskierte ertonie ein kardio asku res
isiko dar
o te bei resistenter ertonie grunds tz i h ein iuretikum
erordnet erden
st die resistente ertonie im esent i hen ein
om ian e Prob em

st irono a ton bei resistenter ertonie eine sinn o e
usatzmedikation

elches ist die wesentliche Ne enwirkung on
Spironolacton

erka i mie erg k mie
onatri mie Metabo is he ka ose
oka z mie

elcher pathogenetische Faktor d r te ei der resistenten
ypertonie eine erhe liche Rolle spielen

tress
berge i ht

Ko hsa z  und o umen bers huss
ertrig zerid mie

rainingsmange

elche Kontraindikation ist ei der erordnung on
Spironolacton esonders u eachten

iabetes me itus
erzinsuffizienz
hronis he obstrukti e ungenerkrankung
iereninsuffizienz
ierenarterienstenose

elche Aussage ur resistenten ypertonie tri t u
Bei resistenter ypertonie 

kommt eine iereninsuffizienz so gut ie niema s or
sind E emmer kontraindiziert
muss immer mit Panikatta ken gere hnet erden
ist die enkung der erum i ide ordring i h
muss h ufiger mit einer iereninsuffizienz gere hnet erden
a s bei unkom izierter ertonie

Bei Au treten einer yperkaliämie liegen häu ig olgende
edikamente ugrunde:

E emmer oder ngiotensinreze torb o ker
sthma Medikamente

Metformin
dro h orothiazid

nsu in

ie OPE 3 Studie untersuchte 
den Einf uss der iereninsuffizienz auf das kardio
asku re isiko

den Effekt einer zus tz i hen antih ertensi en ehand ung
bei intermedi rem kardio asku rem isiko
das emenz isiko bei ertonie
den Einf uss des utdru ks auf die ufigkeit des
M  Parkinson
das iabetes isiko unter o kern

ie OPE 3 Studie erga :
ur h o ker kann ein iabetes me itus

induziert erden
ei mi der ertonie senkt eine zus tz i he ehand ung mit
andesartan/ dro h orothiazid das kardio asku re isiko
as emenz isiko ist bei mi der ertonie un er ndert
ei iabetes me itus bringt eine antih ertensi e
ehand ung enig

Eine iereninsuffizienz er ndert das kardio asku re
isiko ni ht
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