
Physiological systems that play a vital role in human physiology are

usually regulated by multiple mechanisms. In particular, this holds true

for the regulation of arterial blood pressure. Indeed, multiple organs in-

cluding heart, vessels, kidney, adrenal gland, and brain are involved in

its regulation. In addition, neurohumoral systems play a crucial role as

they provide an interactive communication network as well as multiple

local effects on various tissues. In patients with arterial hypertension

and left ventricular hypertrophy (LVH) this homoeostasis is disturbed.

However, modulation of neurohumoral systems may readjust the system

if applied appropriately. For illustration of the complex regulatory me-

chanisms this review describes the central role of renin angiotensin sy-

stem and the sympathic nervous system in the network of neurohumo-

ral systems. 
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Physiologische Stellgrößen, deren Homöostase eine vitale Rolle zu-

kommt, werden in der Regel durch vielfältige Mechanismen reguliert.

Dies trifft insbesondere für den arteriellen Blutdruck zu. So sind mit

Herz, Gefäßsystem, Niere, Nebenniere sowie dem Gehirn gleich eine

Vielzahl von Organen in die Regulation des Blutdruckes eingebunden.

Eine besondere Rolle spielen dabei neurohumorale Systeme, welche den

verschiedenen Organen ein interaktives Kommunikationsnetzwerk zur

Verfügung stellen und darüber hinaus lokale Effekte ausüben. Bei der

arteriellen Hypertonie ist diese Homöostase gestört; allerdings kann sie

durch medikamentöse Modulation der neurohumoralen Systeme in vie-

len Fällen wieder ins Gleichgewicht zurück versetzt werden. Zur Illust-

ration der Komplexität dieser Regulationsmechanismen einerseits und

den sich daraus ergebenden Angriffspunkten für Antihypertensiva an-

dererseits beleuchtet diese Übersicht das Renin-Angiotensin-System

und den Sympathikus, welche im neurohumoralen Netzwerk eine zen-

trale Position innehaben. 

Schlüsselworter: Renin-Angiotensin-System, Blutdruckregulation,

Hypertonie

Zusammenfassung

Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System repräsentiert
eine Kette von enzymatischen Schritten, welche aus dem
Substrat Angiotensinogen das aktive Peptid Angiotensin II
produzieren. Dieses Effektorpeptid hat eine Reihe von phy-
siologischen Aufgaben inklusive Vasokonstriktion, Wachs-
tumsstimulation und Natrium-Rückresorption. Darüber hin-
aus greift das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System in die
Regulation weiterer Neurohormone inklusive der Katechola-
mine, Aldosteron, Endothelin, Tumornekrosefaktor α (TNFα)
und Bradykinin ein.

Eine Hypoperfusion der Niere stellt den klassischen Akti-
vierungsmechanismus des Renin-Angiotensin-Systems dar.
Experimentell macht man sich diese Situation bei der reno-
vaskulären oder Goldblatt-Hypertonie zunutze, bei der es
durch Ligation einer Nierenarterie zu einer ausgeprägten Ak-
tivierung des zirkulierenden Renin-Angiotensin-Systems und
damit einer arteriellen Hypertonie kommt. Die Abbildung 1
zeigt, dass eine Kaskade von enzymatischen Schritten unter

Renin-Angiotensin-System Einbeziehung verschiedener Organe erforderlich ist, um die
zirkulierenden Angiotensin-II-Spiegel zu erhöhen. 

Die Aktivierung des zirkulierenden Renin-Angiotensin-
Systems bleibt jedoch für pathophysiologische Extremsitua-
tionen, wie Hypovolämie, Nierenarterienstenose und dekom-
pensierte Herzinsuffizienz, reserviert. Für den langlebigen
menschlichen Organismus ist dagegen die subtilere Regula-
tion der organständigen, lokalen Renin-Angiotensin-Syste-
me von Bedeutung (5). So verfügen alle kardiovaskulären
Organe und sogar manche Zelltypen über Renin-Angioten-
sin-Systeme, welche lokal Wachstumsprozesse in Myozyten
und Fibroblasten, inflammatorische Prozesse in der Ge-
fäßwand oder die Nierenperfusion und Natriumrückresorpti-
on beeinflussen (11). Insbesondere eine Druckbelastung des
Herzens oder der Gefäße führt zu einer lokalen Aktivierung
der Angiotensin-II-Produktion, welche somit unmittelbar im
Zielgewebe die gewünschten oder pathologischen Angioten-
sin-II-Wirkungen in Gang setzen kann (Abb. 2) (6). 

Diese vielfältigen lokalen Angiotensin-II-Effekte werden
heutzutage auch als der wesentliche Angriffspunkt der or-
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ganprotektiven ACE-Inhibitoren und AT1-Blocker angese-
hen. In der Tat waren die günstigen Effekte dieser Medika-
mente auf die Inzidenz des Myokardinfarktes sowie die Pro-
gression der Niereninsuffizienz weitgehend unabhängig von
dem eher diskreten Abfall des systolischen Blutdruckes
(10,16).

Während insbesondere die lokalen Renin-Angiotensin-Sy-
steme die chronische Adaptation des Herz-Kreislauf-Systems
erlauben, kann der Sympathikus akut durch Katecholamin-
freisetzung die Perfusion der Organsysteme modulieren und
die Kontraktionskraft des Herzens steigern. Ähnlich wie das
Renin-Angiotensin-System kann beim Sympathikus ein zir-
kulierender und lokal-aktiver Schenkel unterschieden wer-
den. Während die systemischen Wirkungen im Wesentlichen
von Adrenalin aus der Nebenniere gesteuert werden, wird lo-
kal überwiegend Noradrenalin freigesetzt, um an verschie-

Sympathikus

denen Rezeptoren die gewünschten Wirkungen, wie positive
Inotropie, positive Lusitropie, Bronchodilatation sowie Vaso-
konstriktion bzw. -dilatation, zu erzielen. 

Während sowohl der Sympathikus und das Renin-Angioten-
sin-System für sich genommen bereits relativ komplex re-
guliert werden, ist die biologische Komplexität im Gesamt-
organismus noch wesentlich differenzierter. So besteht ein
regelrechtes Netzwerk an Regulations- und Gegenregulati-
onsmechanismen, welches insgesamt betrachtet wahrschein-
lich wesentlich bedeutsamer ist, als die Regulation einer ein-
zelnen Komponente. Zum Beispiel ist ein Mindestmaß an
Sympathikusaktivität erforderlich, um die Reninproduktion
in die Höhe schnellen zu lassen (7). Dies ist besonders evi-
dent, wenn der Rückkopplungsmechanismus im Renin-An-
giotensin-System deaktiviert wird (Abb. 1). So kommt es bei
fehlender Aktivität des AT1-Rezeptors der juxtraglome-
rulären Zelle zur massiven Heraufregulation der Reninsyn-
these. Z. B. führt die Gabe eines ACE-Hemmers zur maxima-
len Steigerung der Reninproduktion. Allerdings funktioniert
dieser Mechanismus nur solange auch der Sympathikus ak-
tiv ist und dies zulässt. Umgekehrt lässt sich durch Gabe ei-
nes Betablockers die Reninproduktion drastisch drosseln (8). 
Auch der Sympathikus wird in seiner Aktivität durch das Re-
nin-Angiotensin-System moduliert. So zeigen Untersuchun-
gen bei dekompensierter Herzinsuffizienz, dass eine ACE-In-
hibition zum Abfall der Katecholaminspiegel führt (13). So-
mit ist auch erklärbar, dass es trotz Blutdruckabfalls unter
ACE-Inhibitoren oder AT1-Blockern nicht zu einer reflekto-
rischen Tachykardie kommt. 

Diese Interaktion von Sympathikus und Renin-Angioten-
sin-System impliziert auch, dass ein medikamentöser Ein-
griff durch Betablocker oder ACE- bzw. AT1-Inhibitoren
nicht nur das jeweils namensgebende System beeinflusst,
sondern darüber hinaus modulierenden Einfluss im jeweils
anderen System ausüben kann. 

Sympathikus und Renin-Angiotensin-System beeinflussen
sich nicht nur gegenseitig, sondern sind darüber hinaus mit
praktisch allen bekannten vasoaktiven Systemen verknüpft
(Abb. 3). So führt die Stimulation des Renin-Angiotensin-
Systems einerseits zu einer Stimulation des vasokonstringie-
renden Endothelinsystems und andererseits zu einer Induk-
tion von vasodilatierenden Prostaglandinen (15). Andere va-
sodilatierende Systeme wie das Kininsystem (vermehrter
Abbau von Bradykinin durch ACE) und die natriuretischen
Peptidsysteme (Suppression der ANP- und BNP-Synthese)
werden durch das Renin-Angiotensin-System gebremst (12).
Natürlich ist das Renin-Angiotensin-System nicht der einzi-

Weitere Schaltstellen im neurohumo-
ralen Netzwerk

Interaktion von Sympathikus und
Renin-Angiotensin-System

Abbildung 1: Die wesentlichen Komponenten des zirkulierenden Renin-An-
giotensin-Systems. ANGI steht für Angiotensin I; ANGII = Angiotensin II; ACE
= Angiotensin-Konversionsenzym; AT1-Rez. = Angiotensin Typ 1-Rezeptor.

Abbildung 2: Gegenüberstellung der Effekte einer akuten bzw. chronischen
Stimulation des Renin-Angiotensin-Systems. Während sich die akute Stimu-
lation wesentlich im zirkulierenden System bemerkbar macht, spielt sich ei-
ne chronische Stimulation subtiler im Bereich der Zielorgane ab. 
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ge Regulationsmechanismus dieser vasoaktiven Stoffe. Ge-
nausowenig ist deren Funktion ausschließlich in der Regula-
tion des Gefäßtonus zu sehen. Vielmehr handelt es sich so-
wohl auf der regulatorischen Seite als auch auf der funktio-
nellen Seite um eine enorme Diversität. Es ist daher
anzunehmen, dass die Zielorgane die Einflüsse von vielen
vasoaktiven, wachstums- bzw. inflammationsmodulieren-
den Liganden integrieren, welche dann in den jeweiligen
Zielzellen in eine differenzierte Regulation der Substrate, En-
zyme und Effektormoleküle einmünden. Anders gesagt wird
in vivo eine Endothel- oder Gefäßmuskelzelle nicht nur ei-
ner einzigen vasoaktiven Substanz ausgesetzt, sondern ei-
nem Cocktail aus vasoaktiven, trophischen und pro- bzw.
antikoagulatorischen Substanzen, welche neben ihrer Kern-
aufgabe eine Vielzahl von modulatorischen Effekten anderer
Natur ausüben. 

Die Vielzahl der involvierten Systeme und Substanzen so-
wie die unterschiedlichen integratorischen Prozesse stellen

das traditionelle Konzept der Physiologie des Renin-Angio-
tensin-Systems bzw. des Sympathikus in Frage. So ist es un-
wahrscheinlich, dass diese neurohumoralen Systeme eine
mono- bzw. oligofunktionelle Rolle im Gesamtorganismus
spielen. Vielmehr scheint es so zu sein, dass neben ihren pro-
minentesten Aufgaben, Sympathikus und Renin-Angioten-
sin-System über die Verknüpfung mit den vielfältigsten und
funktionell divergenten Systemen als Schaltzellen in einem
neuronalen Netzwerk anzusehen sind. Dies bedeutet auch,
dass ein Eingriff im Renin-Angiotensin-System nicht aus-
schließlich auf unmittelbare Angiotensin-II-Wirkungen ab-
zielt, sondern mit einer vielfältigen, wenn auch diskreten
Modulation von vielen vasoaktiven, inflammatorischen und
Wachstumsprozessen einhergeht. Die Gesamtheit dieser Ef-
fekte kann auch einen erheblichen Nettoeffekt, zum Beispiel
auf den Blutdruck, mit sich bringen. In der Tat ist es so, dass
bislang der Nachweis einer substantiellen, langandauernden

Suppression der Angiotensinbildung durch ACE-Hemmer
fehlt und damit deren indirekte Effekte wahrscheinlich für
den therapeutischen Nutzen mit ausschlaggebend sind. 

Auch die körperliche Aktivität nimmt Einfluss auf die Regu-
lation von Sympathikus und Renin-Angiotensin-System. Ein
leichteres Training bewirkt während der sportlichen Akti-
vität zunächst eine Abschwächung des Parasympathikus.
Während eines intensiven Trainings kommt es zudem zu ei-
ner deutlichen Steigerung des Sympathikotonus sowie einem
Anstieg der Plasma-Reninaktivität und der funktionell akti-
ven Angiotensin-II-Plasmakonzentration (1). Der Stimulati-
on während der Akutphase steht beim trainierten Sportler
ein Überwiegen des Parasympathikus während der Ruhepha-
se entgegen (4). Auffälligstes Zeichen hierfür ist die ausge-
prägte Trainingsbradykardie mit Zunahme der Herzfre-

quenzvariabilität. Komplementär
hierzu findet sich eine Herabregula-
tion des Sympathikotonus (4). Be-
züglich des Renin-Angiotensin-Sy-
stems sind die Ergebnisse jedoch
weniger konsistent. So findet sich
auch unmittelbar nach einer inten-
siven körperlichen Belastung eine
Steigerung der Plasma-Reninakti-
vität (14). Ob sich beim körperlich
Gesunden das Renin-Angiotensin-
System in Abhängigkeit vom Trai-
ningszustand während der an-
schließenden Ruhephasen verän-
dert, bleibt derzeit noch unklar, da
widersprüchliche Aussagen vorlie-
gen (4). Dies ist insofern nicht ver-
wunderlich, als dass beim körper-
lich Gesunden in Ruhe und bei aus-
geglichenem Salzhaushalt lediglich
eine geringe Aktivität des zirkulie-
renden Renin-Angiotensin-Systems

feststellbar ist. Bei der Herzinsuffizienz kann dies dagegen
anders sein, da in dieser Situation schon in Ruhe das System
aktiviert ist. So finden sich interessanterweise zunehmend
Hinweise dafür, dass ein körperliches Training neben dem
Sympathikus auch das Renin-Angiotensin-System des herz-
insuffizienten Organismus unter Ruhebedingungen herabre-
guliert (17). 

Komplementär zu den Auswirkungen eines regelmäßigen
körperlichen Trainings stellen sich die Veränderungen im
Renin-Angiotensin-System und Sympathikus bei der Adipo-
sitas dar. So findet sich bei Adipositas auch in Ruhe eine in-
adäquate Erhöhung der Plasmareninspiegel sowie eine Er-
höhung der Sympathikusaktivität (9). Interessant ist zudem,
dass im Kontext mit den o.g. regulatorischen Funktionen
von Sympathikus und Renin-Angiotensin-System auch die
assoziierten inflammatorischen, vasoaktiven und wachs-
tumsmodulierenden Hormonsysteme bei Adipositas und re-

Sport und neurohumorale Regulation

Abbildung 3: Interaktion des Renin-Antiotensin-Systems bzw. des Sympathikus und dessen Inhibition mit einer
Vielzahl von vasoaktiven Substanzen. Ein ANP kürzt atriales natriuretisches Peptid ab, BNP = Brain natriuretic
peptide, TNF α = Tumornekrosefaktor α, ADH = antidiuretisches Hormon, ACE = Angiotensinkonversionsenzym,
Ang I = Angiotensin I, Ang II = Angiotensin II, ACE-I = ACE-Inhibitor, β Bl. = Beta-Blocker.
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gelmäßigem körperlichen Training gegenläufig reguliert
werden (9). Zusammengenommen unterstreichen diese Be-
funde die mögliche zentrale Rolle von Sympathikus und Re-
nin-Angiotensin-System in der Homöostase der vielfältigen
neurohumoralen Systeme. 

Die Komplexität der genannten Regulationsmechanismen
kann insbesondere für die Therapie des Bluthochdruckes ei-
ne Rolle spielen. So scheint es wichtig zu sein, die entschei-
denden Schalter so zu beeinflussen, dass möglichst viele der
nachgeordneten bzw. interagierenden Systeme in gewünsch-
ter Weise moduliert werden. Eine regelmäßige sportliche Ak-
tivität im aeroben Bereich hat diesbezüglich sicherlich einen
günstigen Effekt (4). Auch unter medikamentösen Gesichts-
punkten sollten die vielfältigen Interaktionen Berücksichti-
gung finden, da eine überflüssige Therapie mit redundanter
Inhibition nach Möglichkeit zu vermeiden ist (3). Die subti-
le Interaktion der neurohumoralen Komponenten macht es
allerdings schwer, einen solchen master switch vorherzusa-
gen. Auch die Messung des Blutdruckabfalles kann den kli-
nischen Nutzen von antihypertensiven Medikamenten auf
Grund der vielfältigen indirekten Effekte kaum vorhersagen.
Dies gilt insbesondere für die medikamentöse Organprotek-
tion, welche zur Vermeidung von Herzinfarkten, Schlagan-
fällen und Nierenversagen angestrebt wird. Diese kann nur
in groß angelegten Endpunktstudien ermittelt werden, wel-
che zwischenzeitlich den klinischen Nutzen von ACE-Hem-
mern bzw. Betablockern als Monosubstanz bzw. in Kombi-
nation eindrücklich dokumentieren (2, 3, 10, 16). Auf Grund
der vielfältigen Interaktionen scheint die Nettobeeinflussung
des Blutdruckes oder der Herzinsuffizienz unter den ge-
nannten Medikamenten sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv in gewünschtem Umfange bei vielen Patienten durch-
führbar zu sein. Die oben angestellten Überlegungen legen
zudem nahe, dass neben der Kernaufgabe, d.h. der Herabset-
zung der Aktivität am beta1- bzw. AT1-Rezeptor, noch eine
Vielzahl von Systemen diskret moduliert wird, so dass eine
schonende und allgemein gut verträgliche Therapie möglich
ist. Darüber hinaus scheint insbesondere durch die gegensei-
tige Amplifikation eine Kombination von Betablocker und
ACE-Hemmer wirkungsvoll zu sein, da beide Substanzen
kreuzweise im jeweils anderen System die Inhibition ver-
stärken und damit eine Potenzierung in ihrer Wirksamkeit
möglich ist.
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