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Einverständniserklärung / Merkblatt zum ärztlichen Aufklärungsgespräch 

Renale Denervation 

 
Untersuchungsdatum          Zeit        

 

Wir möchten Sie vorgängig über den Eingriff und mög-

liche Risiken informieren. Bitte notieren Sie sich allfäl-

lige Fragen auf der Rückseite. 

Bringen Sie bitte dieses Merkblatt zur Untersuchung mit! 

Hintergrund 
Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit und seine 

Komplikationen wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder 

Nierenversagen gehören zu den häufigsten Todes-

ursachen in unserer Gesellschaft. Eine besonders 

gefährliche Bluthochdruckform stellt die sogenannte 

therapieresistente arterielle Hypertonie dar. Diese 

liegt vor, wenn auch mit einer ausgebauten 

medikamentösen Behandlung (mindestens 3 

Medikamente) der Blutdruck nicht ausreichend 

eingestellt werden kann. Hoher Blutdruck verursacht 

lange keine oder kaum Beschwerden, dennoch 

sollte aufgrund der möglichen Spätfolgen immer 

eine ausreichende Einstellung angestrebt werden. 

Behandlung eines erhöhten Blutdrucks 
Leider kann mit den medikamentösen Massnahmen 

der Blutdruck nicht bei allen Patienten/Patientinnen 

ausreichend gesenkt werden (therapieresistente 

Hypertonie). Für diese Gruppe steht nun seit einigen 

Jahren eine weitere Behandlungsmöglichkeit zur 

Verfügung, die sogenannte „renale Denervation“. 

Dabei werden mittels eines Katheters Nerven-

geflechte in den Nierenarterien verödet. Diese 

Nervengeflechte sind Teil eines Regelkreises 

zwischen Nieren und Gehirn, der an der Aufrecht-

erhaltung eines hohen Blutdrucks beteiligt ist. Dieser 

Regelkreis soll durch die kathetergestützte Behand-

lung günstig beeinflusst werden. 

Wie läuft diese Eingriff ab? 
Der Eingriff wird unter sterilen Bedingungen in 

einem Katheterlabor durchgeführt. Nach örtlicher 

Betäubung der Leistengegend (zumeist rechts) wird 

ein sogenannter Führungskatheter über die Leisten- 

und Beckenarterie bis zum Abgang der Nierenarterie 

aus der Bauchschlagader vorgeschoben. 

Dies ist üblicherweise schmerzfrei. Nach Darstellung 

der Nierenarterie mit Kontrastmittel wird der eigent-

liche Denervationskatheter in die Nierenarterie vor-

geschoben. Anschliessend wird durch den Katheter 

an mehreren Stellen der Gefässwand Energie ab-

gegeben und die Nervengeflechte hierdurch verödet. 

Die jeweils 60-sekündige Energieabgabe ist mit 

Schmerzen verbunden, daher erhalten Sie sowohl 

bereits bei der Vorbereitung des Eingriffs sowie vor 

der eigentlichen Behandlung stark schmerzstillende 

und beruhigende Medikamente. Die Behandlung 

wird, wenn möglich, an beiden Nierenarterien 

durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Beendigung der Behandlung werden die Katheter 

entfernt und der Katheterzugang in der Leiste mit ei-

nem speziellen Verschlusssystem und/oder mit einem 

Druckverband verschlossen. Die Gesamtdauer des 

Eingriffs im Katheterlabor beträgt im Mittel etwa eine 

Stunde. 

Nach dem Eingriff werden Sie bis am nächsten Tag 

auf der Überwachungsstation betreut. Bereits am Tag 

nach dem Eingriff erfolgt üblicherweise die Entlassung 

nach Hause. 

Schematische Darstellung der Nierenarterie (gelber Pfeil) mit 
dem Denervationskatheter (roter Pfeil). Der spiralige Katheter 
hat 4 Denervationspunkte, in deren Bereich Energie abgegeben 
wird (hellblaue Kreise), um die Nervengeflechte (weissliche 
Netzte) zu veröden. 

                                                                       Bildquelle: Medtronic® 
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Welche Risiken sind mit diesem Ein-

griff verbunden? 
Die renale Denervation ist grundsätzlich ein risikoar-

mes Verfahren, dies wurde in allen bislang durchge-

führten Studien gezeigt. Dennoch gibt es auch hier, wie 

bei jedem katheterinterventionellen Verfahren, Kompli-

kationsmöglichkeiten.  

Häufigere Komplikationsmöglichkeiten: 

- die häufigste Komplikation ist ein Bluterguss im Be-

reich der Punktionsstelle in der Leiste. Zumeist 

wird dieser ohne weitere Probleme resorbiert, in 

einzelnen Fällen kann aber ein sogenanntes Pseu-

doaneurysma eine Kompressionsbehandlung oder 

sogar eine operative Versorgung des Gefässes 

notwendig machen. In seltenen Fällen kann eine 

starke Nachblutung ebenfalls eine operative Ver-

sorgung und/oder die Gabe von Blutprodukten not-

wendig machen. 

- Verlangsamung des Herzschlags (Bradykardie) 

während der Energieabgabe durch den Denervati-

onskatheter. In den meisten Fällen normalisiert 

sich der Herzschlag nach Energieabgabe wieder 

von selbst. Im Einzelfall kann die Gabe von herz-

frequenzsteigernden Medikamenten oder die An-

lage eines passageren Herzschrittmachers not-

wendig sein. 

- Übelkeit und Erbrechen durch die schmerzstillende 

Medikation 

- Spasmen im Bereich der Nierenarterie mit – zu-

meist passagerer - Verringerung der Nierendurch-

blutung 

Seltene Komplikationsmöglichkeiten: 

- Verletzung eines Gefässes durch die Katheter mit 

Blutung 

- Verstopfung eines Gefässes mit Durchblutungsstö-

rung des vom Gefäss versorgten Gewebes  

- Schädigung der Nierenarterienwand mit mittelfris-

tig Verengung der Nierenarterie 

- Verschlechterung der Nierenfunktion 

- Atemdepression durch die schmerzstillenden/beru-

higenden Medikamente  

- allergische Reaktion auf das Röntgenkontrastmittel 

- Infektion 

 

Seltene, aber schwere Komplikationen können den 

Einsatz intensivmedizinischer Massnahmen ein-

schliesslich Beatmung und Kreislaufunterstützung so-

wie zusätzliche katheterinterventionelle oder chirurgi-

sche Eingriffe erforderlich machen. 

Was muss ich vor dem Eingriff beach-

ten? 
Am Tag des Eingriffs sollten Sie im Allgemeinen nüch-

tern bleiben (Wasser ist bis 2h vor dem Eingriff er-

laubt). Falls der Eingriff erst am Nachmittag durchge-

führt wird, können Sie ein kleines Frühstück einneh-

men. Ihre Blutdruckmedikamente sollten Sie wie ge-

wohnt einnehmen. 

 

Falls Sie in den Tagen vor der Behandlung Hinweise 

auf einen Infekt (Fieber) haben, sollten Sie dies mit 

dem behandelnden Arzt/Ärztin besprechen. Der Ein-

griff muss dann möglicherweise verschoben werden. 

 

Wie schnell ist mit einem Effekt des 

Eingriffs auf meine Blutdruckwerte zu 

rechnen? 
Die Blutdruckwerte werden nicht unmittelbar durch 

den Eingriff gesenkt. Vielmehr zeigt die Erfahrung mit 

diesem Verfahren, dass sich die Blutdrucksenkung im 

Lauf von einigen Wochen entwickelt. Bei ca. 20 Pro-

zent der Patienten hat dieses Therapieverfahren leider 

keinen positiven Effekt auf die Senkung des Blut-

drucks. Die Ursachen hierfür sind noch Gegenstand 

der Forschung. 

 

Kann ich nach dem Eingriff auf meine 

Blutdruckmedikamente verzichten? 
Nein, Sie werden Ihre Medikamente weiterhin einneh-

men. Ziel ist es, durch die Kombination von Medika-

menten und Katheterbehandlung akzeptable Blut-

druckwerte zu erzielen. Bei einigen Patienten konnte 

aber im Verlauf die Medikamentendosis reduziert wer-

den. 

Ich, die/der Unterzeichnende habe von diesem Merkblatt Kenntnis genommen und wurde durch die/den  

Ärztin/Arzt in einem Gespräch über Diagnose, Art, Ablauf und Risiko der Untersuchung bzw. des Eingriffes in 

verständlicher Weise aufgeklärt. Meine Fragen sind zu meiner Zufriedenheit beantwortet worden. Ich bin mit  

der Durchführung einverstanden. 

Ort, Datum       

 

Unterschrift Patient  Unterschrift Arzt 

 


