
Antihypertensive Therapie: Behandlungsbeginn 
mit Kombination meistens sinnvoll

Der Beginn der blutdrucksenkenden Behandlung mit einer Kombinations-
therapie ist in den einschlägigen Leitlinien gut etabliert. Dennoch wird 
häufig mit einer Monotherapie begonnen. In der vorliegenden Studie 
wurden die Auswirkungen einer initialen Kombinationstherapie und einer 
initialen Monotherapie miteinander verglichen. 

Untersucht wurde, wie sich die Aus-
wahl der initialen Behandlung auf 

das Erreichen des Blutdruckziels aus-
wirkt. Das Blutdruckziel war das Errei-

chen eines Blutdrucks < 130/80 mmHg. 
Die Autoren haben Daten der Kaiser 
Permanente Südkalifornien, einer US-
amerikanischen Krankenversicherung, 

ausgewertet. Eingeschlossen wurden Pa-
tienten, die zwischen 2008 und 2014 mit 
der Behandlung eines erhöhten Blut-
drucks begonnen haben (n = 135.971). 
35 % erhielten ACE-Hemmer zusammen 
mit Thiaziddiuretika, 8 % erhielten ACE-
Hemmer zusammen mit anderen Anti-
hypertensiva und 57 % eine initiale Mo-
notherapie. Der Blutdruck vor Behand-
lungsbeginn lag bei Patienten, die eine 
Kombination von ACE-Hemmer und 
Thiazid erhielten, höher als bei denen, 
die eine Monotherapie bekamen. 

Die Abbildung zeigt, dass die Wahr-
scheinlichkeit, den Zielblutdruck zu er-

Übergewicht erhöht Thromboserisiko

Die Adipositas ist nicht nur eine eigenständige Krankheit, sondern auch ein 
Risikofaktor für viele andere Krankheiten. Mehr und mehr zeigt sich nun, 
dass infolge einer Adipositas auch Venenthrombosen auftreten können.

Kürzlich ist die erste prospektive Un-
tersuchung mit der Fragestellung er-

schienen, ob eine Gewichtsänderung bei 
Normalgewichtigen und/oder bei Adipö-
sen das Thromboserisiko beeinflusst. 
Untersucht wurden 11.656 Frauen und 
Männer im mittleren Alter von 62 Jahren. 
In der 19-jährigen Beobachtung wurden 
vier Visiten durchgeführt, die Gewichts-
änderung wurde über neun Jahre erfasst.

Im Beobachtungszeitraum traten 529 
Venenthrombosen an der unteren Extre-
mität auf. Es zeigte sich, dass eine Ge-
wichtszunahme von mehr als 7,7 kg   
(5. Quintil; n = 1.993) das Thromboseri-
siko bei Normalgewichtigen um 46 % er-
höht im Vergleich zu Personen, die na-
hezu gewichtskonstant waren (2. Quin-
til; n = 1.921). Bei Personen, bei denen 
als Ursache einer Thrombose keine 
Krankheit oder Immobilität infrage 
kam, war das Risiko um 103 % erhöht. 
Bestand eine Krankheit oder Immobili-
tät, war die Adipositas kein Risikofaktor. 
Waren Personen bei Einschluss in die 
Studie bereits adipös, steigerte eine 
Gewichts zunahme von mehr als 2,7 kg 
die Thromboserate um 86 %. 

French SA et al. Weight change over 9 years and 
subsequent risk of venous thromboembolism in 
the ARIC cohort. Int J Obes. 2020;44(12):2465-71

Kommentar
Die Ergebnisse dieser Studie sind nicht neu, 
frühere Untersuchungen waren jedoch 
nicht prospektiv oder hatten nur geringe 
Fallzahlen. Wie kann man sich den Zusam-
menhang von Übergewicht/Adipositas und 
Venenthrombosen erklären? 
Jeder, der adipöse Patienten betreut, stellt 
fest, dass adipöse Personen häufig ge-
schwollene Beine aufweisen ohne Hinweise 
auf Ödeme anderer Genese. Adipöse leiden 
auch häufiger an einer Varikosis oder an 
Klappeninsuffizienzen. 
Der Hauptgrund für die Entstehung ist 
 jedoch ein anderer: Aufgrund eines ver-
mehrten intraabdominalen Drucks ist der 
Rückfluss des venösen Bluts zum Herzen 
beeinträchtigt; die „Engstelle“ ist der 
Bauchraum. Personen mit normalem 
 Gewicht weisen einen intraabdominalen 
Druck von 0–7 mmHg, Adipöse einen 
Druck um 15 mmHg auf, gemessen in der 
Harnblase. Die Veneninsuffizienz und die 
Venenthrombose bei Adipösen ist daher 
ähnlich wie die Harninkontinenz oder der 
gastroösophageale Reflux Folge einer in-
traabdominalen Druckerhöhung. 
Der Befund, dass ein erhöhtes Thrombose-
risiko bei Personen, bei denen thrombose-
fördernde Krankheiten, ein postoperativer 
Zustand oder Immobilität vorlagen, kein 
signifikant erhöhtes Risiko hatten, weist 

darauf hin, dass diese Zustände von grö-
ßerer Bedeutung sind als das intraabdomi-
nale Fett. 

Prof. Dr. med.  
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Adipöse Patienten erleiden deutlich 
mehr Beinvenenthrombosen als normal
gewichtige Menschen.
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