
In Deutschland leiden schätzungsweise 40 - 60 % aller Män-

ner und 30 - 40 % aller Frauen an einem erhöhten Blutdruck 

(arterieller Hypertonus), oftmals auch ohne dies selbst zu 

bemerken. Mit der gestiegenen Lebenserwartung und der 

anteiligen Zunahme der älteren Bevölkerung ist davon aus-

zugehen, dass diese Zahlen künftig eher noch steigen wer-

den. Ein Bluthochdruck liegt vor, wenn die im Ruhezustand 

gemessenen Werte für den systolischen Druck 140 mmHg 

(oberer Wert beim Blutdruckmessen; bezieht sich auf die 

Phase des Zusammenziehens bzw. die Auswurfleistung des 

Herzens) und für den diastolischen Druck 90 mmHg (unterer 

Wert beim Blutdruckmessen; bezieht sich auf Entspannungs- 

und Füllphase des Herzens) - übliche Schreibweise: 140/90 - 

überschreiten. Meist handelt es sich um einen Zufallsbefund 

im Rahmen einer Routineuntersuchung. Ein erhöhter Blut-

druck lässt sich durch allgemeine Maßnahmen wie durch 

sportliche Betätigung oder diätetische Maßnahmen verbes-

sern, in der Regel werden jedoch auch Medikamente benö-

tigt, um eine optimale Blutdruckeinstellung zu erreichen. Ein 

nicht oder erfolglos behandelter Bluthochdruck zählt neben 

der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) sowie Übergewicht 

(Adipositas) und Rauchen zu den wichtigsten Risikofaktoren 

für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Schwerwie-

gendste und lebensbedrohliche Folgen sind ein Herzinfarkt 

oder ein Schlaganfall.  

 

In einigen Fällen ist trotz Kombination mehrerer blutdruck-

senkender Medikamente keine ausreichende Verbesserung 

der Blutdruckwerte zu erreichen. Man spricht hierbei von 

einem therapieresistenten Hypertonus. Hierfür kann es meh-

rere Gründe wie etwa eine Schilddrüsenüberfunktion oder 

einen hormonproduzierenden Tumor (sehr selten) geben, die 

zunächst abgeklärt werden müssen. Darüber hinaus hat die 

Niere in der Blutdruckregulation einen zentralen Stellenwert. 

Sie verfügt über Druckrezeptoren, die je nach Stärke des 

Blutstroms über hormonelle Kreisläufe und eine vermehrte 

oder gedrosselte Wasserausscheidung direkten Einfluss auf 

den Blutdruck nehmen können. An diesen Regelkreisläufen 

greifen viele der modernen Medikamente an.  

 

Liegt beispielsweise eine hochgradige Enge des versorgen-

den Blutgefäßes (eine sog. Nierenarterienstenose) vor, so 

kommt an den Druckrezeptoren ein deutlich abgeschwächter 

Blutstrom an. Die Niere teilt dem Gehirn über Nervenfasern, 

die entlang der Nierengefäße verlaufen, mit, dass der Blut-

druck zu niedrig sei. Über verschiedene Regelkreisläufe rea-

giert der Körper mit einer Blutdrucksteigerung, wodurch es 

schubweise auch zu systolischen Werten von über 200 

mmHg kommen kann. Bei dieser gefährlichen Situation 

spricht man von einer Blutdruckkrise. Solche Engen lassen 

sich heute durch Radiologen bildgesteuert minimal-invasiv 

mittels kleiner Ballons aufdehnen und gegebenenfalls auch 

mit einer Gefäßstütze (Stent) stabilisieren und offen halten. 

Hierdurch kann die Fehlregulation durchbrochen werden.  

 

In anderen Fällen geben die Nieren über den gleichen Re-

gelkreislauf trotz normaler, nicht verengter Gefäße das Sig-

nal an das Gehirn, dass der Blutdruck zu niedrig sei. Hat 

man alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen und 

auch mit einer Kombination mehrerer Medikamente keine 

ausreichende Blutdruckkontrolle erreicht, ist eine Störung 

dieses Regelkreislaufs wahrscheinlich. Mit der vor ca. drei 

Jahren entwickelten Methode der renalen Denervation 

(operatives Durchtrennen einer Nervenverbindung) setzt 

Die renale Denervation: 
Hoffnung für Patienten mit  
therapieresistentem Bluthochdruck 

Rechte Niere (N) eines Patienten in der zur Planung durchgeführten Compu-

tertomographie mit der aus der Aorta (A), der Hauptschlagader des Körpers, 
abgehenden Nierenarterie (schwarzer Pfeil). Hier sind die Voraussetzungen für 
eine renale Denervation (operatives Durchtrennen einer Nervenverbindung) 
erfüllt.  

Darstellung der gleichen Niere (N) aus Bild 1 während der Denervation, die 

hier jedoch nur als flauer weißlicher Schatten zu erkennen ist. Der weiße Pfeil 
deutet auf den ca. 2 mm messenden Katheter, der über die rechte Leiste zur 
Nierenarterie vorgeführt wird. Der schwarze Pfeil markiert die punktförmige, 
hier weiß zur Darstellung kommende Spitze der Ablationssonde mit Kontakt 
zur Gefäßwand. Im Hintergrund erkennt man die Umrisse der Wirbelsäule.  
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man genau hier an und durchtrennt die entlang der Nieren-

gefäße verlaufenden Nervenfasern, die diese fehlerhaften 

Signale übermitteln. Die Durchtrennung der Nervenfasern 

erfolgt durch lokales Überhitzen.  

 

Zur ausführlichen Ursachenforschung bei einem nicht ein-

stellbaren Bluthochdruck gehört unter anderem eine nicht-

invasive Darstellung der Nieren und ihrer Gefäße mittels 

Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomogra-

phie (MRT). Anhand dieser Aufnahmen kann überprüft wer-

den, ob eine renale Denervation möglich ist. Dafür müssen  

die Nierenarterien einen Mindestdurchmesser von 5 mm 

und möglichst wenige Verzweigungen haben.  

 

Der Eingriff selbst erfolgt dann ähnlich einer Angiographie 

zum Beispiel der Beingefäße oder dem Herzkatheter. Nach 

vorheriger örtlicher Betäubung wird ein etwa 2 mm dünner 

Kunststoffkatheter in die Schlagader (Arterie) der rechten 

Leiste eingebracht und bis auf Höhe der Nierengefäße vor-

geführt. Anschließend wird über diesen Katheter eine spezi-

elle Sonde in die Nierenarterie geführt und dort mit der Spit-

ze in Wandkontakt gebracht. Über Hochfrequenzströme 

(Hochfrequenzablation) wird über 2 Minuten eine punktuelle 

Erhitzung (ca. 50 - 60 °C) erzeugt, die durch die Gefäßwand 

hindurch die oben erwähnten Nervenfasern zum Teil unter-

bricht. In einem Abstand von mindestens 5 mm werden über 

das gesamte Gefäß weitere so genannte Ablationen (meist 

vier bis sechs) durchgeführt. Dies geschieht in gleicher Wei-

se auf der Gegenseite. Da diese Ablationen schmerzhaft 

wären, erhalten alle Patientinnen und Patienten Schmerz-

mittel und werden für die Dauer des Eingriffes in einen leich-

ten Schlaf versetzt. Eine Vollnarkose wird nicht benötigt. Der 

gesamte Eingriff dauert etwa 1,5 Stunden und birgt nur ge-

ringe Risiken. Um mögliche Gefäßverletzungen frühzeitig zu 

erkennen, wird während des Eingriffs regelmäßig die Durch-

gängigkeit der Gefäße überprüft.  

 

Langfristige Daten liegen zu dieser neuen Methode natürlich 

noch nicht vor, so dass die Dauer des Therapieeffekts nicht 

sicher beurteilt werden kann. Unklar sind auch etwaige Fol-

gen narbiger Gefäßveränderungen durch die lokale Überhit-

zung. Aktuelle Daten mit Verlaufskontrollen von sechs bis 

24 Monaten und unsere eigenen Erfahrungen sind jedoch 

vielversprechend und zeigen eine Erfolgsrate von gut 80 %. 

Die Klinik für Endokrinologie und Nephrologie am Campus 

Benjamin Franklin hat als erste Anlaufstelle eine Spezial-

sprechstunde „therapieresistenter Hypertonus― eingerichtet. 

Gemeinsam mit der Klinik für Radiologie der Charité wurden 

für dieses neue Behandlungsverfahren der renalen Dener-

vation bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt.  

 

Das bedeutet nicht, dass man nach dem Eingriff auf sämtli-

che Medikamente sowie Diäten und Bewegung verzichten 

kann, aber der Risikofaktor Bluthochdruck lässt sich häufig 

durch diesen Eingriff wieder kontrollieren, wodurch sich das 

Risiko für das Auftreten von gefährlichen Folgeerkrankun-

gen deutlich verringert. 

Schematische Darstellung des Denervationsvorgangs. Der hier blau darge-

stellte Katheter (weißer Pfeil) ragt mit der Spitze in die Nierenarterie. Die 
hierdurch eingeführte Sonde (siehe unteres Bild) erhält Wandkontakt und führt 
dort zu einer lokalen Erhitzung (schwarzer Pfeil). Hierdurch werden die feinen 
Nervenfasern um die Gefäße (hier grau dargestellt) unterbrochen.  

Dr. med. Christian Scheurig-Münkler 
Klinik für Radiologie,  
Charité - Campus Benjamin Franklin 
christian.scheurig@charite.de 

Prof. Dr. med. Markus van der Giet 

Spezialsprechstunde therapieresistenter Bluthochdruck  
Klinik für Endokrinologie und Nephrologie,  
Charité - Campus Benjamin Franklin 
Tel.: 030 8445 3411 
ntbf@charite.de 
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