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Serum-Bicarbonat-Ausgleich verbessert Überleben

CmA häufig ohne charakteristische Leitsymptome1

Kommentar

Die subakute Azidose hat einen
erheblichen Einfluss auf den Ver
lauf chronischer Erkrankungen.
Die Niere ist das wichtigste Stell
glied des Säure-Base-Haushalts.
Sie produziert das notwendige
Bicarbonat für die Steuerung
des Blut-pH-Wertes. Zusätzlich
können über die Nieren überzäh
lige Säuren ausgeschieden wer
den. Ist die Steuerfunktion der
Nieren infolge einer Niereninsuffi

Die chronische me
tabolische Azidose
(cmA) ist ein oft un
terschätztes Prob
lem bei Patienten
mit chronischer Nie
reninsuffizienz. Da
solche Patienten un
ter weiteren, teils
schweren Folge
erscheinungen der
chronischen Nieren
funktionsstörung leiden (renale Anämie
und Osteopathie, schwere arterielle
Hypertonie), entgeht eine ebenfalls
vorliegende Azidose oftmals der ärztli
chen Aufmerksamkeit. Dennoch ist die
cmA von höchster klinischer Relevanz,
hat sie doch bei Nichterkennen zahlrei
che Komplikationen zur Folge, wie z.B.
gesteigerten Proteinabbau, verminder
te Proteinsynthese sowie eine akkzele
rierte Knochenschädigung. Schließlich
ist die cmA ein Risikofaktor für die Pro
gression der chronischen Niereninsuf
fizienz per se.
In den letzten Jahren wurden zudem die
Bicarbonat-Zielwerte zur Behandlung
der cmA etwas revidiert. Nahm man noch
vor einigen Jahren einen Zielwert von
knapp über 20 mmol/l als ausreichend
an, favorisieren aktuelle Konzepte eher
einen Zielbereich um 24 mmol/l. Aller
dings sollte eine „Überkorrektur“ in jedem
Fall vermieden werden, da oberhalb von
26 mmol/l das Risiko einer Verschlechte
rung der Herzfunktion besteht. Für die Bi
carbonattherapie sollten magensaftresis
tente Präparate verschrieben werden.
Andernfalls droht eine Inaktivierung der
antiazidischen Wirkkomponente, welche
im oberen Dünndarm resorbiert wird.

zienz eingeschränkt, bildet sich in
der Mehrzahl der Fälle eine mani
feste cmA aus. Charakteristische
Leitsymptome fehlen dabei häu
fig. Die cmA beeinträchtigt unter
anderem den Protein- und Mus
kelstoffwechsel, steigert das Os
teoporose-Risiko und schränkt
die Herzfunktion ein. Zusätzlich
schreitet der Funktionsverlust der
Nieren beim Bicarbonatmangel
schneller voran. (1)

Früher Bicarbonatausgleich kann Sterblichkeit senken1,2
Die Dialysis Outcomes and Prac
tice Patterns-Studie (DOPPS) zeigt,
dass Patienten mit einer Dialyse
pflicht bei starken Blut-pH-Schwan
kungen/Bicarbonat-Mangel eine
deutlich höhere Mortalität auf
weisen (siehe Abb.). Derzeit wird
deshalb empfohlen, das Serumbi
carbonat auf >22-24 mmol/l einzu

stellen. Eine Bicarbonatversorgung über das Dialysat reicht
allein nicht aus: Somit gewinnt der
intradialytische orale BicarbonatAusgleich bei der cmA weiter an
Bedeutung. Zudem verringert sich
damit das Risiko für Schwankun
gen des Kaliumhaushalts und das
einer Hyperkaliämie. (1,2)

Erhöhtes Mortalitätsrisiko bei niedrigem Serum- Bicarbonat
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Bicarbonat-Substitution reduziert Muskelabbau4-8
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Orales Bicarbonat erhöht Albuminkonzentration
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Bicarbonat-Substitution bei
renaler Osteopathie angeraten1, 9-12
Seit Längerem ist bekannt, dass eine BicarbonatSubstitution sowohl bei Kindern als auch bei Er
wachsenen mit renal-tubulärer Azidose das Längenwachstum der Knochen normalisiert bzw. die
Knochendichte verbessert. Ebenso gut ist belegt,
dass bei Hämodialyse-Patienten durch die Korrektur
der cmA die Kalziumsensitivität der Parathyreoidea
gesteigert wird.1,11,12 In der Folge verringert das Or
gan die Synthese von Parathormon als primäres
Osteoklasten stimulierendes Hormon um ca. 25 %
(iPTH: von 399±475 auf 305±353 pg/ml (p = 0,026).12
Dadurch wird auch weniger Phosphat aus den Kno
chen rekrutiert. Die aktuellen Therapieempfehlungen
zur renalen Osteopathie benennen daher die cmA
als erstrangig zu therapierenden Zustand. (9–12)

Fazit1
Die cmA ist ein bedeutender Faktor bei der Mus
kelkatabolie, der Osteomalazie sowie der Progres
sion der Niereninsuffizienz. Die Therapie der cmA
ist daher unerlässlich und erfolgt durch die orale
Bicarbonat-Substitution und weitere Ernährungs
empfehlungen.

Die Azidifizierung infolge der cmA führt zu einem
verstärkten Aminosäure-Abbau bei gleichzeitig be
stehender Proteinbiosynthese-Hemmung (vor allem
der Albuminsynthese; siehe Abb.). Am Beispiel von
Dialysepatienten und nicht-dialysepflichtigen Pa
tienten mit Niereninsuffizienz zeigte sich, dass die
Gabe von oralem Bicarbonat die Albuminkonzentration erhöhte und den Muskelabbau reduzierte.
Es ist daher sinnvoll, bei einer von CKD-Patienten
berichteten Adynamie an den cmA-bedingten Mus
kelabbau zu denken. Bei Patienten mit fortgeschrit
tener CKD ist zudem die Azidose-Korrektur gefor
dert; z. B. mit speziellen Ernährungsempfehlungen
oder durch die orale Bicarbonat-Substitution. (4-8)
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