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Junge Erwachsene
mit Hypertonie haben
später ein leicht erhöhtes
kardiovaskuläres Risiko

Ergebnisse

Studien-Kommentar

Die Ergebnisse zeigten einen abgestuften,
progressiven Zusammenhang zwischen
den Blutdruckkategorien und einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse.
Schon bei einem normalen Blutdruckniveau
war das kardiovaskuläre Risiko im Vergleich
zur optimalen Gruppe um 19 % erhöht (dies
entspricht zusätzlichen 0,37 Ereignissen
pro 1000 Personenjahre). Bei Personen mit
hohem normalem Blutdruck stieg das relative Risiko im Vergleich zur Optimalgruppe
um 35 % (plus 0,69 Ereignisse/1000 Personenjahre). Bei Personen mit Hypertonie
Grad 1 verdoppelte sich das Risiko fast
(relatives Risiko [RR] 1,92; plus 1,81 Ereignisse/1000 Personenjahre), und bei Personen mit Hypertonie Grad 2 war das Risiko
mehr als dreimal so hoch wie in der Optimalgruppe (RR 3,15; plus 4,24 Ereignisse/
1000 Personenjahre). Diese Befunde waren
bei den sekundären Endpunkten koronare
Herzkrankheit und Schlaganfall ähnlich.

Metaanalysen bedeuten eine große Fleißarbeit und werden als das Nonplusultra der
Studienanalyse angesehen, wenn randomisierte, kontrollierte Studien (RCTs) gemeinsam neu ausgewertet und bewertet werden. Bei der Entscheidungsfindung im
klinischen Alltag sind sie nicht unbedingt
stets hilfreich. Mit manchen Metaanalysen
verhält es sich sogar wie mit einer Fischsuppe: ein schlechter Fisch verdirbt die ganze
Bouillabaisse. Das trifft allerdings auf die
hier referierte Studie nicht zu. Trotzdem
fragt man sich: Welche Erkenntnisse aus
der Analyse bringen uns in der klinischen
Praxis weiter, wenn es um die Behandlung
des individuellen Patienten mit hohem Blutdruck geht? Diese Metaanalyse fasst Beobachtungsstudien zusammen und kommt
zur Konklusion, dass auch junge Erwachsene
mit höheren Blutdruckwerten ein erhöhtes
kardiovaskuläres Risiko im späteren Leben
haben könnten (might have). Das ist nicht
wirklich überraschend. Da es bisher kaum
überzeugende Interventionsstudien in dieser Altersgruppe gibt, empfehlen die Autoren zu Recht die Zurückhaltung mit Interventionen. Der klinische Alltag bei uns sieht
allerdings oft anders aus: Zu hoher Blutdruck wird behandelt – unabhängig vom Alter und Schweregrad. Das kann z. B. bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
systolischer Hypertonie völlig verkehrt sein,
weil bei ihnen kein Risiko besteht und dementsprechend auch keine Behandlungsindikation. Diese zwar relativ kleine, aber besondere Gruppe taucht in der Publikation
nicht auf. Es heißt zwar, dass das erhöhte
Risiko in der Altersgruppe 18–45 den systolischen und diastolischen Blutdruck betrifft;
eine Differenzierung zwischen isolierter
diastolischer Hypertonie als häufigste
Hypertonieform in der Altersgruppe und einer isolierten systolischen Hypertonie wäre
allerdings sehr sinnvoll gewesen und hätte
evtl. differenzierte Erkenntnisse erbracht.
Die Autoren beschreiben für 10 mmHg systolisch und 5 mmHg diastolisch jeweils eine
Risikozunahme von 4–5 %. Das liegt deutlich
unter dem Risiko von 25–40 % in den Altersgruppen über 50 Jahre.
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Luo D et al. Association between high blood pressure and long term cardiovascular events in young
adults: systematic review and meta-analysis. BMJ
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Die Zusammenhänge zwischen Hypertonie und kardiovaskulärem Risiko sind
seit Langem anerkannt, aber die meisten Studien haben nur Menschen mittleren oder höheren Alters einbezogen.
In den letzten Jahren hat aber auch in
der jüngeren Bevölkerung die Prävalenz von Bluthochdruck weiter zugenommen. Ziel der vorliegenden Arbeit
war es daher, das zukünftige Risiko von
kardiovaskulären Ereignissen bei jungen Erwachsenen mit Hypertonie genauer abzuschätzen.

Methode

Der chinesische Wissenschaftler Dongling
Luo und Kollegen/-innen führten eine
Metaanalyse durch, in die sie Daten von
17 Beobachtungskohorten mit etwa
4,5 Millionen jungen Erwachsenen mit erhöhtem Blutdruck (Alter 18–45 Jahre) einbezogen. Die Studien hatten eine durchschnittliche Nachbeobachtungszeit von
14,7 Jahren. Die meisten Studien waren
von hoher Qualität und berücksichtigten
andere relevante Faktoren wie Alter,
Geschlecht und Body-Mass-Index.

Junge Erwachsene mit Hypertonie könnten im späteren Leben also ein leicht
erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse wie koronare Herzkrankheit und
Schlaganfall haben. Die Autoren/-innen
merken weiter an: „Der Unterschied im
absoluten Risiko bei übernormalem Blutdruck im Vergleich zum optimalen Blutdruck war konsistent und sollte nicht ignoriert werden.“ Sie betonen jedoch, dass
das absolute Risiko gering ist.

FA ZIT

Das primäre Studienergebnis war eine Zusammensetzung der gesamten kardiovaskulären Ereignisse. Als sekundäre Endpunkte wurden koronare Herzkrankheit,
Schlaganfall und Mortalität aller Ursachen
untersucht. Der Blutdruck wurde auf der
Grundlage der europäischen Richtlinie
von 2018 in fünf Kategorien unterteilt:
optimaler Blutdruck (< 120/80 mmHg),
normaler Blutdruck (systolisch, 120–
129 mmHg; diastolisch, 80–84 mmHg),
hoher normaler Blutdruck (130–139 mmHg
und 85–89 mmHg), Bluthochdruck Grad 1
(140–159 mmHg und 90–99 mmHg)
und Bluthochdruck Grad 2 (≥ 160/
≥ 100 mmHg).

Die Studie unterstützt eine intensivere Kontrolle des Blutdrucks auch bei
jüngeren Erwachsenen. Da die Evidenz für eine Blutdrucksenkung hier
jedoch begrenzt ist, sollten aktive
Interventionen vorsichtig geschehen,
so die Autoren/-innen. Da die Ergebnisse auf Beobachtungsstudien basieren, können keine kausalen Aussagen
getroffen werden. Andere Einschränkungen sind: Unterschiede im Design
der Studien und in den Methoden zur
Blutdruckmessung.

Dr. Markus Numberger, Kandel
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Frauen sind in der Metaanalyse unterrepräsentiert, und die Autoren weisen darauf
hin, dass dieser Schwachpunkt die Risikokal-
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kulation sehr unsicher macht (highly uncertain). Es erscheint auch nicht sehr sinnvoll,
18- bis 45-Jährige in einer Altersgruppe
zusammenzufassen. Alter und Körpergewicht sind zwei ganz wesentliche Faktoren
für die Manifestation einer arteriellen Hypertonie auch in diesem (weiten) Altersbereich. Der niedrigste BMI mit 21 kg/m2 findet sich in der Metaanalyse in den Studien
bei den 18- bis 20-Jährigen und der höchste
mit 28 bei den 40-Jährigen. Das individuelle
Risiko eines 25-Jährigen mit Übergewicht
und diastolischer Hypertonie liegt mit
Sicherheit höher als das kalkulierte Risiko
der gesamten Gruppe in dieser Metaanalyse. Und ein 25-jähriger großer, schlanker
und sportlicher Mann mit systolischer Blutdruckerhöhung und normalem bzw. niedrigem diastolischem Blutdruck (sog. juvenile
systolische Hypertonie) hat sehr wahrscheinlich gar kein erhöhtes Risiko. Eine
individuelle Differenzierung im klinischen
Alltag ist unabdingbar, um ein erhöhtes
Risiko möglichst früh zu erkennen und zu
behandeln oder eine unnötige langfristige
(lebenslange) Therapie zu vermeiden. Die
sog. juvenile Hypertonie sollte eigentlich
nicht mit dem Etikett Hypertonie belegt
werden, handelt es sich doch um eine gutartige Amplifikation des systolischen Blutdrucks von einem niedrigen Niveau in der
Brustaorta bis zum Messpunkt über der Brachialarterie bei der konventionellen Messung und nicht um eine Dysregulation des
Blutdrucks [1–4]. Die Pulswellenanalyse zur
Bestimmung der zentralen Dynamik ist unabdingbar zur exakten Charakterisierung
dieser Hochdruckform [5].
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Diese Metaanalyse ist aus den erwähnten
Gründen zu undifferenziert und im klinischen Alltag nicht wirklich hilfreich.
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