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Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) 
bietet Angriffspunkte für verschiedene blutdrucksen-
kende Arzneistoffe. Vor allem ACE-Hemmer, aber 
auch AT1-Blocker werden aufgrund der überzeugen-
den Datenlage und ihrer guten Verträglichkeit seit vielen Jahren erfolgreich zur 
Therapie von Hypertonie oder Herzinsuffizienz eingesetzt. 

MEHR SICHERHEIT BEI  
RAAS-INHIBITOREN

Ü ber das RAAS werden der 
Salz- und Wasserhaushalt 
des Körpers und auch der 

Blutdruck reguliert. Hypovolämie, 
Hyponatriämie oder ein akuter Blut- 
druckabfall bewirken die Ausschüt- 
tung von Renin aus den juxtaglome-
rulären Zellen der Niere. Diese Pro-
tease spaltet Angiotensinogen in 
Angiotensin I, das wiederum durch 
das Angiotensin-I-Conversions-
Enzym (ACE) in seine Wirkform, 
das Angiotensin II, umgewandelt 
wird.

Angiotensin II gehört zum einen zu 
den stärksten vasokonstriktorischen 
Substanzen des Körpers und führt 
durch die Wirkung am Angiotensin-
II-Rezeptor AT1 an peripheren Ge-
fäßen zu einem Blutdruckanstieg. 
Zum anderen bewirkt es eine Frei-
setzung von Aldosteron aus der Ne-
bennierenrinde, das wiederum die 
renale Rückresorption von Natrium- 
ionen, die Retention von Wasser 
und die Ausscheidung von Kalium-
ionen fördert. Wird das RAAS durch 
Arzneistoffe wie ACE-Hemmer (zum 
Beispiel Ramipril), AT1-Antagonis-
ten (zum Beispiel Valsartan) oder 
Renin-Inhibitoren (Aliskiren) blo-
ckiert, kommt es im Folgenden ne-
ben einer erhöhten Ausscheidung 
von Na+ und Wasser auch zu einer 
gesteigerten K+-Retention und der 
gewünschten Blutdrucksenkung.

Nach derzeitiger Studienlage gilt 
der Renin-Inhibitor Aliskiren den 
anderen RAAS-Hemmern gegen-
über als nicht überlegen [1]. Eine 
Metaanalyse [2] über mehr als 
150.000 Patienten verglich die Wir-
kung von ACE-Hemmern und/oder 
AT1-Blockern gegenüber anderen 
Antihypertensiva [3]. Es zeigte sich, 
dass unter ACE-Inhibitoren oder 
AT1-Antagonisten als Gruppe eine 
nur grenzwertig signifikante Reduk-
tion der Gesamtmortalität gegen-
über anderen Antihypertensiva er-
zielt werden konnte (HR = 0,95, 
95 % CI: 0,91–1,00, P = 0.032). Be-
trachtete man die Effekte der ein-
zelnen Wirkstoffgruppen getrennt, 
ergab sich unter ACE-Hemmern 
eine signifikante Reduktion der 
Sterblichkeit gegenüber den ande-
ren Antihypertensiva (HR = 0,90, 
95 % CI: 0,84–0,97, P = 0.004). Un-
ter AT1-Blockern konnte eine sol-
che nicht gezeigt werden. ACE-
Hemmer stellen dementsprechend 
aktuell das Mittel der Wahl unter 
den RAAS-Inhibitoren dar.

Risiken unter kombinierter 
RAAS-Hemmung 

Vor allem bei Risikopatienten, bei-
spielsweise mit verminderter Nie-
renfunktion oder chronischer Herz- 
insuffizienz, kann es unter RAAS-
Hemmern zu Nierenfunktionsstö-

rungen kommen. Gleichzeitig kann 
eine RAAS-Inhibition aber auch die 
Progression von Proteinurien sen-
ken und das Fortschreiten von Nie- 
reninsuffizienzen verlangsamen. 
Dementsprechend lag die Vermu-
tung nahe, dass durch eine zwei-
fache RAAS-Hemmung (Kombina-
tion aus ACE-Hemmer und AT1-
Blocker) das Proteinurie-Risiko und 
so auch die Progression einer Nie-
reninsuffizienz noch effektiver ge-
senkt werden könnte. Erste klini-
sche Studien bewiesen, dass un-
ter kombinierter RAAS-Blockade 
das Proteinurie-Risiko tatsächlich 
stärker reduziert wurde als unter 
der Monotherapie. Die klinische 
Bedeutung dieses Surrogatpara-
meters, insbesondere in Bezug auf 
harte Endpunkte wie akutem Nie-
renversagen oder Mortalität wur-
de kontrovers diskutiert.

Schon in der ONTARGET-Studie 
[4] wurde unter der kombinierten 
Gabe von Ramipril und Telmisartan 
ein im Vergleich zur Monotherapie 
signifikant erhöhtes Risiko für Syn-
kopen und Nierenfunktionsstörun-
gen beobachtet. In einer aktuellen 
Studie [5] wurden Patienten mit 
diabetischer Nephropathie rando-
misiert mit Losartan und Lisinopril 
beziehungsweise Losartan und 
Placebo behandelt. Im primären 
Endpunkt (Auftreten einer deutli-
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chen GFR-Reduktion, terminale Nie- 
reninsuffizienz oder Tod) wurde kein 
Unterschied zwischen der Mono- 
und der Kombinationstherapie fest- 
gestellt. Dafür musste die Studie 
aufgrund eines unter der Kombina-
tion signifikant gehäuften Auftre-
tens (P < 0.001) von Hyperkaliämien 
und akutem Nierenversagen vorzei- 
tig abgebrochen werden. Die gleich- 
zeitige Anwendung von ACE-Hem-
mern und AT1-Blockern wird daher 
nicht empfohlen.

Auch bei Aliskiren wurde deutlich, 
wie schnell Surrogatparameter zu 
falschen Schlüssen führen können. 
Die in der AVOID-Studie [6] unter 
„Aliskiren plus Losartan“ erzielte 
Senkung des Albumin-Kreatinin-
Quotienten ließ zunächst auf eine 
potenziell nephroprotektive Wirkung 
dieser Kombination schließen. Im 
Folgenden wurde in der ALTITUDE-
Studie [7] bei Risikopatienten mit 
Typ-2-Diabetes der Effekt einer 
gleichzeitigen Gabe von Aliskiren 
und ACE-Hemmer/AT1-Blocker auf 
harte klinische Endpunkte unter-
sucht. Aufgrund einer erhöhten In-
zidenz nicht-tödlicher Schlaganfäl-
le, Hypotonien, renaler Komplika-
tionen und Hyperkaliämien musste 
auch diese Studie vorzeitig abge-
brochen werden. Ein Rote-Hand-
Brief warnte daraufhin vor dem kom- 
binierten Einsatz von Aliskiren mit 
ACE-Hemmern oder AT1-Blockern, 
insbesondere bei Diabetikern.

Hyperkaliämie-Risiko

Durch die gesteigerte renale K+-
Retention kommt es unter RAAS-
Blockade häufig zu einer Hyperka-
liämie, die wiederum einen Risiko-
faktor für Herzrhythmusstörungen 
darstellt. Die gleichzeitige Gabe 
weiterer Arzneistoffe, die zum Bei-
spiel durch eine verminderte renale 
K+-Elimination den Kaliumspiegel 
erhöhen (siehe Tabelle), sollte da-
her unbedingt unter engmaschiger 
Überwachung des Serumkalium-
spiegels erfolgen. Hyperkaliämien 
können zudem durch eine vermehr-
te Kaliumfreisetzung aus Zellen 
(zum Beispiel bei metabolischer Azi-
dose) oder aufgrund von Nieren-
insuffizienz-bedingter K+-Retention 
auftreten.

Kombination mit nicht- 
steroidalen Antirheumatika

Die gleichzeitige Gabe von nicht-
steroidalen Antirheumatika (NSAR) 
führt durch die Prostaglandinsyn-
these-Hemmung unter anderem 
zu einer reduzierten renalen Na+-
Ausscheidung und einer erhöhten 
Wasserretention. Auf diese Weise 
können NSAR die blutdrucksen-
kende Wirkung von RAAS-Inhibito-
ren abschwächen. Zusätzlich kann 
der kombinierte Einsatz insbeson-
dere bei Patienten mit Nierenfunk-
tionseinschränkungen zu einer Ver- 
schlechterung der Nierenfunktion 

führen. Das Risiko ansteigender 
Kaliumspiegel und eines akuten 
Nierenversagens sollte hier beach-
tet werden. Besonders bei älteren 
Patienten oder höheren NSAR-Do-
sierungen sollte diese Kombination 
nur mit Vorsicht und unter Über-
wachung der Nierenfunktion ein-
gesetzt werden. 

Fazit

Aufgrund der in Studien gezeigten 
Reduktion der Gesamtmortalität 
stellen ACE-Hemmer das Mittel der 
Wahl unter den RAAS-Inhibitoren 
dar. Tritt anhaltender trockener 
Husten auf, der bei ein bis zehn 
Prozent der Patienten unter ACE-
Hemmern beobachtet wird, kön-
nen AT1-Blocker eine mögliche Al-
ternative sein. Kombinationen mit 
RAAS-Hemmern sollten – wenn 
möglich – vermieden, in medizi-
nisch begründeten Fällen jedoch 
nur unter Berücksichtigung von 
Kontraindikationen und gegebenen- 
falls unter engmaschiger Kontrolle 
der Nierenfunktion und/oder des 
Kaliumspiegels eingesetzt werden. 
Werden diese Vorsichtsmaßnah-
men beachtet, stellen RAAS-Inhi-
bitoren eine gut verträgliche, zu-
verlässige Möglichkeit für die Be-
handlung der Herzinsuffizienz oder 
Hypertonie dar.

Katharina Kreitmeyr (KVB)

Arzneistoff-Gruppe Beispiele

ACE-Hemmer Ramipril, Enalapril

AT1-Blocker Valsartan, Candesartan

Renin-Inhibitoren Aliskiren

Aldosteron-Antagonisten Spironolacton, Eplerenon

K+-sparende Diuretika Triamteren, Amilorid

Antithrombotika Heparine

Antiinfektiva Trimethoprim

Immunsuppressiva Ciclosporin, Tacrolimus

Kaliumverbindungen Kaliumcitrat, Kaliumchlorid

Tabelle 1  Quelle: KVB
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