VON DER EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION

Die Position
ist klar
Im Positionspapier zur renalen Denrvierung von 2021 empfiehlt die “European Society of Hypertension”
RDN als sichere und wirksame komplementäre Behandlungsstrategie für Bluthochdruckpatienten.1

2021HIGHLIGHTS AUS DEM ESH POSITIONSPAPIER1

1

Die renale Denervation stellt neben Lebensstiländerungen und blutdrucksenkenden
Medikamenten eine evidenzbasierte Option zur Behandlung von Bluthochdruck dar.

2

Die renale Denervation erweitert die therapeutischen Möglichkeiten, um das erste Ziel
der Hypertoniebehandlung zu erreichen: einen erhöhten Blutdruck effektiv zu senken und
Blutdruckziele zu erreichen.

3

Die renale Denervation gilt basierend auf den verfügbaren 3-Jahres Daten als sicheres
endovaskuläres Verfahren ohne signifikante kurz- oder langfristige Nebenwirkungen.

4

Die renale Denervation ist eine alternative oder ein additive, keine kompetitive
Behandlungsstrategie.

5

Ein strukturierter, multidisziplinärer Behandlungsansatz für die klinische Anwendung von
RDN in der täglichen Praxis wird empfohlen.

6

Die Sicht und Präferenz des Patienten, sowie das Stadium der hypertensiven Erkrankung
des Patienten sollten zu einer individualisierten Behandlungsstrategie in einem gemeinsamen
Entscheidungsprozess führen, der die verschiedenen Behandlungsoptionen, einschließlich
der renalen Denervation, sorgfältig einbezieht.

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass RDN den Blutdruck bei
einer Vielzahl von Hypertonikern mit leichter bis mittelschwerer sowie
schwerer Hypertonie konsistent senkt, sowohl mit als auch ohne einer
gleichzeitigen antihypertensiven Pharmakotherapie“1

Positionspapier

*Dieses ESH-Positionspapier (2021), mit aktualisierten vorgeschlagenen Empfehlungen, wurde nach der Veröffentlichung einer Reihe neuer pivotaler, sham-kontrollierter und
randomisierter klinischen Studien (RCTs), die wichtige Informationen über die Wirksamkeit und Sicherheit der endovaskulären gerätebasierten renalen Denervation (RDN) zur
Behandlung von Bluthochdruck lieferten, als notwendig erachtet.
Basierend auf verschiedenen Metaanalysen von RCTs basierend auf pharmakologischer Behandlung wird geschätzt, dass die durchschnittliche Abnahme von 10 mmHg in der
Praxis die Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse um 25–30% senkt.
1 Schmieder R, Mahfoud F, Mancia G, et al. European Society of Hypertension position paper on renal denervation 2021 J. Hypertens. 2021;39:000–000.
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