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Interview mit Dr. Georg Noll, Klinik Hirslanden Zürich
Dr.

Georg Noll

steinstudien, auch bei alten Pati- wie der Kalzium-Antagonist Amenten, untersucht wurde (SHEP, lodipin oder der ACE-Hemmer Li-

ALLHAT). Verglichen mit anderen sinopril. In Bezug auf HerzinsuffiDiuretika weist Chlortalidon auch zienz schneidet Chlortalidon sogar
Zürich
Zürich
eine ganz andere Pharmakodyna- besser ab.
mik und -kinetik auf: Es ist einerseits potenter, andererseits hat es "Welches sind gesamthaft geseFoto: MT Archiv
eine deutlich längere Halbwertszeit
hen die Vorteile von Chlortalidon
wichtig ist es, bei Patienten von 45-60 Stunden im Steady-Sta- im Vergleich zu anderen Antihyper7Wie
mit einer arteriellen Hypertonie te, wirkt also stärker und länger. tensiva/Diuretika?
Klinik Hirslanden

schon mit dem ersten Medikament Von Vorteil ist auch, dass Chlor- Diuretika sind in der Behandlung
eine schnelle BD-Kontrolle zu er- talidon nicht nur renal, sondern der arteriellen Hypertonie einfach
reichen?
auch zum Teil hepatisch elimi- unverzichtbar. Nur mit Diureti-

Es gibt verschiedene Hinweise da- niert wird und dass es so auch bei ka kann eine schwer einstellbare

rauf, dass eine rasche Blutdruck- Patienten mit einer Niereninsufsenkung in Bezug auf das Auftreten fizienz eingesetzt werden kann.
von kardiovaskulären Ereignissen Gegenüber Thiaziden hat Chlorvon Vorteil sein könnte. In der VA- talidon auch metabolische VorteiLUE-Studie hat z. B. die raschere le, beispielsweise in Bezug auf das
Wirkung von Amlodipin verglichen LDL-Cholesterin.

Hypertonie kontrolliert werden.
Dabei ist Chlortalidon das wissenschaftlich bestdokumentierte
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