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Chronische metabolische Azidose – 
nicht nur ein nephrologisches Problem

Das Säuren-Basen-Gleichgewicht ist ei-
nes der am strengsten regulierten Systeme 
des menschlichen Körpers – bereits kleine 
Abweichungen des pH-Wertes im Blut kön-
nen zu kritischen klinischen Situationen mit 
potentiell fatalem Ausgang führen. Doch es 
ist die unspektakuläre, subakute Azidose, für 
die sich immer mehr die Erkenntnis durch-
setzt, dass sie einen erheblichen Einfluss auf 
den Verlauf chronischer Erkrankungen hat. 
Hierzu hat nicht zuletzt die nachhaltig neph-
roprotektive Wirkung des Ausgleichs der 
wichtigsten Pufferbase Bicarbonat bei chro-
nisch Nierenkranken beigetragen. Um die 
aktuellen Erkenntnisse zur chronischen me-
tabolischen Azidose (cmA) zu diskutieren, 
traf sich im September 2013 eine Experten-
runde in Frankfurt.

Chronic metabolic acidosis – not just a 
nephrologic issue

The acid base equilibrium is one of the 
most strictly regulated systems of the human 
body – even the slightest deviation of blood 
pH may lead to critical medical situations 
with a potentially fatal outcome. However, 
it is more and more recognized that it is the 
unspectacular, sub-acute acidosis that has a 
substantial impact on the course of chronic 
diseases. One major reason for this develop-
ment is the sustaining nephroprotective ef-
fect of the most important buffer, bicarbon-
ate, in patients with chronic kidney disease. 
In order to discuss the latest findings related 
to chronic metabolic acidosis (cma), an ex-
pert group met in September 2013 in Frank-
furt.

Definition der cmA

Täglich fallen im menschlichen Stoff-
wechsel etwa 12.000 mmol Säureäquivalen-
te aus dem Abbau von organischen Säuren, 
Proteinen und Phospholipiden an. Die dabei 
gebildeten Protonen werden zu über 90% 
durch Reaktion mit Bicarbonat zu Kohlen-
säure und schließlich zu Kohlendioxid und 
Wasser umgewandelt und über die Lunge 
abgeatmet. Nur ein geringer Anteil der Pro-
tonen bindet in den Sammelrohr-Epithel-
zellen der Niere an Ammoniak und negativ 
geladene Phosphatverbindungen. Die freien 
mit dem Urin ausgeschiedenen Protonen de-
terminieren den Urin-pH (Abb. 1). Dennoch 
ist die Niere das wichtigste Stellglied für den 
Säuren-Basen-Haushalt, da sie aktiv Bicar-
bonat für die CO2-Bildung produziert und 
Produktion und Ausscheidung aktiv an den 
jeweiligen Bedarf adaptiert. Zudem ist sie im 
Gegensatz zu der Lunge in der Lage, auch 
fixe Säure (~ 40 mmol/d) auszuscheiden. 
Daher ist eine Niereninsuffizienz bei Weitem 
die häufigste Ursache der cmA. Aus einer 
Niereninsuffizienz resultiert dabei meist eine 
verminderte Ausscheidung von organischen 
Säuren, wodurch eine normochlorämische 
metabolische Azidose mit erhöhter Anionen-
lücke entsteht.

Die Auswirkungen der chronischen me-
tabolischen Azidose sind vielfältig und nicht 
durch charakteristische Leitsymptome ge-
prägt. Die am besten belegten Komplikatio-
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nen einer cmA bei niereninsuffizienten Pati-
enten sind Beeinträchtigung des Protein- und 
Muskelstoffwechsels, verstärkte high turn-
over-Osteodystrophie und erhöhtes Osteo-
poroserisiko, Einschränkung der kardialen 
Funktion und beschleunigte Progression des 
renalen Funktionsverlustes.

Neue Daten aus der Dialysis Outcomes 
and Practice Patterns-Studie (DOPPS) [32] 
haben gezeigt, das offensichtlich Dialyse-
patienten mit stark schwankenden pH-Wer-
ten eine deutlich erhöhte Mortalität zeigen. 
In diesem Zusammenhang wird eine Ein-
stellung des Bicarbonats im Serum von 
≥ 22 mmol/L empfohlen. Dies wird häufig 
nicht durch die Bicarbonatzufuhr während 
der Dialysen erreicht, so dass der interdia-
lytische orale Ausgleich der metabolischen 
Azidose weiter an Bedeutung gewinnt, zu-
mal hierdurch kritische Schwankungen im 
Kaliumhaushalt verringert werden.

Proteinkatabolismus durch 
cmA

Die Auswirkungen einer induzierten 9-tä-
gigen cmA lassen sich bereits bei Nierenge-
sunden belegen. Die Azidose erhöhte signi-
fikant die Plasmakonzentration zahlreicher 

Aminosäuren und den Umsatz der essenti-
ellen Aminosäure Leucin [28]. Gleichzeitig 
verringert sich die Albuminsyntheserate, 
während die Harnstoffausscheidung im Urin 
zunimmt [34]. Dies belegt einen Abbau von 
Aminosäuren bei gleichzeitiger Hemmung 
der Proteinsynthese durch die Azidifizie-
rung. Andererseits zeigen neueste epidemio-
logische Daten, dass eine alkalisierende Diät 
signifikant mit höherer Muskelmasse bei ge-
sunden Frauen korreliert [36]. Auch die Sti-
mulierung der Erythropoese wird durch die 
Azidose beeinflusst. Eine nicht behandelte 
Azidose kann den Bedarf an Erythropoietin 
deutlich erhöhen [14].

Dialysepatienten sind aufgrund der 
dialysebedingten Alterationen ihres Stoff-
wechsels, insbesondere wegen des erhöh-
ten Grundumsatzes [12] und des Verlustes 
von Aminosäuren während der Dialyse [3], 
durch eine cmA besonders gefährdet. Der 
Serum-pH korreliert dabei direkt mit dem 
Ernährungsstatus dieser Patienten [14]. 
Dieser Zusammenhang wird auch von den 
nephrologischen Fachgesellschaften betont. 
So steht die metabolische Azidose an erster 
Stelle der metabolischen Entgleisungen, die 
laut Empfehlung der International Society of 
Renal Nutrition and Metabolism therapeu-
tisch behandelt werden müssen, um Protein-
verluste (protein wasting) zu reduzieren [13].

Neu ist der Einblick in die Mechanismen 
des pH-gesteuerten Proteinabbaus, den man 
inzwischen gewonnen hat. Für den Abbau 
bestimmte Proteine werden durch den Ubi-
quitin-Proteasom-Komplex markiert [33]. 
Dieser Mechanismus wird durch einen ver-
ringerten Serum-pH-Wert stimuliert und re-
sultiert im Tierexperiment in einem signifi-
kanten Muskelabbau (Abb. 2) [21]. Sowohl 
bei Dialysepatienten [22] als auch bei nicht 
dialysepflichtigen Patienten mit Niereninsuf-
fizienz [35] konnte belegt werden, dass durch 
die Gabe von oralem Bicarbonat die Kon-
zentration des Serumalbumins erhöht und so 
der Muskelabbau reduziert werden kann.

Für die rechtzeitige Behandlung der Pro-
teinkatabolie ist es sinnvoll, bei einer von 
CKD-Patienten häufig berichteten Adyna-
mie an einen cmA-bedingten Muskelabbau 
zu denken und so die unspezifischen Eigen-
diagnosen der Patienten einer entsprechen-
den Pathophysiologie zuzuordnen. In diesem 
Sinne wird auch in den Empfehlungen zur 

Abb. 1. Exkretion der täglich anfallenden Säu-
reäquivalente bei Gesunden (mit freundlicher Ge-
nehmigung D. Patschan).
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Optimierung des Ernährungszustandes bei 
Patienten mit fortgeschrittener CKD immer 
die Korrektur der Azidose gefordert – so-
wohl durch Ernährungsempfehlungen als 
auch durch orale Bicarbonatsubstitution [7, 
31].

Renale Osteopathie durch cmA

Bereits seit den 70er Jahren ist bekannt, 
dass bei Kindern [20] und Erwachsenen [6] 
mit renal-tubulärer Azidose durch Bicarbo-
nat-Substitution das Längenwachstum der 
Knochen normalisiert bzw. die Knochen-
dichte verbessert werden können. Auch in 

aktuellen Therapieempfehlungen zur renalen 
Osteopathie wird die cmA als erstrangig zu 
therapierende metabolische Entgleisung ge-
nannt [1]. Umso erstaunlicher ist es, dass 
nur wenige histologische Daten dazu vor-
liegen, dass die Knochenresorptionsoberflä-
che von Nierenpatienten mit high-turn over-
Osteopathie über orales Bicarbonat verringert 
wird [18]. In einer Ernährungsstudie konnte 
gezeigt werden, dass Patienten mit ausge-
prägter Azidose und hohen Phosphatspiegeln 
dieses Phosphat überwiegend aus den Kno-
chen und nicht aus der Nahrung rekrutieren 
(Abb. 3) [14]. Daher sollte bei Patienten mit 
entsprechender Risikokonstellation stets hin-
terfragt werden, woher ein erhöhtes Serum- 
Phosphat stammt.

Belegt ist auch, dass eine Korrektur der 
cmA bei Hämodialyse-Patienten die Calci-
umsensitivität der Nebenschilddrüse um ca. 
25% steigert und so die Produktion von Pa-
rathormon als Osteoklasten stimulierendes 
Agens reduziert [9, 23]. Die breitere klini-
sche Relevanz dieser Ergebnisse wird nahe 
gelegt durch die Daten einer Beobachtungs-
studie, die eine inverse Korrelation zwischen 
prädialytischen Serum-Kalziumspiegeln und 
Bicarbonatspiegeln beobachtete [24]. Zudem 
zeigen Labordaten, dass die unzureichen-
de Knochenmineralisierung bei cmA durch 
FGF 23 vermittelt wird, dessen Expression 
durch eine metabolische, nicht aber durch 
eine respiratorische Azidose signifikant er-
höht wird [16].

Progression der chronischen 
Niereninsuffizienz unter cmA

Zahlreiche Studien belegen inzwischen, 
dass die Progression der Niereninsuffizienz 
unter einer hochnormalen Bicarbonatkon-
zentration verringert ist. Dies wiesen Shah et 
al. [30] bei vergleichender Betrachtung von 
CNI-Patienten nach, die eine mittlere kapil-
läre Bicarbonatkonzentration von 22 bzw. 
25 – 26 mmol/L aufwiesen. Zwei weitere 
Studien belegen, dass durch die Gabe von 
oralem Bicarbonat und die Anhebung der 
Serumkonzentration die Progression der CNI 
gebremst wird [26, 30]. Dies zeigt, dass die 
cmA ein therapierbarer und therapiewürdiger 
Progressionsfaktor der CNI ist.

Abb. 2. Der Ubiquitin-gesteuerte Protein-Abbau 
wird durch einen niedrigen pH-Wert stimuliert. Mo-
difiziert nach Thomas et al. [33].

Abb. 3. Phosphatquellen in Abhängigkeit von 
Proteinzufuhr und Azidosestatus. Modifiziert nach 
Jehle et al. [14].
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Während wissenschaftlicher Konsens be-
steht, dass Bicarbonatkonzentrationen unter 
18 mmol/l unbedingt zu behandeln sind, ist 
der Zielwert für die Therapie bisher nicht gut 
untersucht. In den KDOQI-Richtlinien wird 
empfohlen, bei Dialysepatienten die prädia-
lytischen Serum-Bicarbonatspiegel nicht un-
ter 22 mmol/l absinken zu lassen.

Richtungsweisend für CNI-Patienten 
kann möglicherweise die SoBic-Studie [8] 
werden, in der diese im CKD-Stadium 3 oder 
4 mit einem Serum-Bicarbonatspiegel von 
≤ 20 mmol/L entweder auf einen Zielwert 
von 20 ± 1 mmol/l oder auf 24 ± 1 mmol/l 
eingestellt und über 2 Jahre bezüglich der 
weiteren Progression ihrer Nierenerkran-
kung nachverfolgt werden.

Die orale Bicarbonatsubstitution ist eine 
nebenwirkungsarme Therapie, zu der kaum 
charakteristische unerwünschte Effekte be-
schrieben sind. Zu Beginn der Behandlung 
kann sie mit Meteorismus verbunden sein, 
der üblicherweise bald sistiert. Hier spielt 
die Formulierung des Medikaments eine 
entscheidende Rolle; magensaftresisten-
te Präparate sind deshalb Mittel der Wahl. 
Berücksichtigt werden muss allerdings die 
zusätzliche Natrium-Beladung durch Natri-
um-Bicarbonat. Dies kann bei salzsensitiven 
Hypertonikern die Blutdruckeinstellung be-
einträchtigen.

Trotz vergleichsweise guter Evidenzlage 
für die Therapie der chronischen metaboli-
schen Azidose wird ihr Stellenwert sowohl 
von Ärzten als auch von Patienten als nied-
rig eingestuft. Tatsächlich wird die cmA 
allgemein nicht als „primäre“ Erkrankung 
wahrgenommen wie z.B. der Bluthochdruck, 
sondern als sekundäre Komorbidität, die zu-
dem oft symptomlos zu sein scheint, da ihre 
unspezifischen Auswirkungen nicht entspre-
chend zugeordnet werden. Für die Entitäten 
Muskelkatabolie, Osteomalazie und Progres-
sion der Niereninsuffizienz ist die cmA ein 
wichtiger Faktor, der bei der Therapie un-
bedingt berücksichtigt werden muss, wenn 
kausale therapeutische Ansätze erfolgreich 
sein sollen.

cmA bei Patienten mit 
Neoblase

Die Indikation zur Anlage einer künstli-
chen Blase oder Neoblase wird in über 80% 
der Fälle bei Patienten mit fortgeschrittenem 
Urothelkarzinom gestellt – in Deutschland 
die fünfthäufigste Neoplasie mit einer Inzi-
denz von ca. 16.000 pro Jahr. Die zweithäu-
figste Indikation zur operativen Anlage einer 
Neoblase sind neuronale Entkoppelungen 
der Blase aufgrund von angeborenen oder er-
worbenen Rückenmarksläsionen (z.B. Spina 
bifida, Trauma). Ohne Steuerung durch das 
ZNS kommt es zu Überaktivität von Detru-
sor- und Sphinktermuskel. Dadurch kann die 
Blase Füllungsdrücke von weit über 40 cm 
Wassersäule entwickeln, die über Jahre die 
Blasenwand zerstören und bei Reflux eine 
Refluxnephropathie zur Folge haben kön-
nen. Nach Zystektomie erfolgt die Harnab-

CKD-assoziierte cmA bewirkt:

 – vermehrten Abbau körpereigener Pro-
teine und Reduktion der Albuminsyn-
these mit daraus resultierendem Pro-
teinverlust

 – Abnahme der Knochendichte durch 
beschleunigten Turnover mit folgender 
Osteopathie

 – beschleunigte Progression der renalen 
Dysfunktion

Bicarbonattherapie sollte in jedem 
Fall:

 – ab einem Bicarbonatspiegel von < 18 
mmol/l initiiert werden

 – der Zielwert ist noch nicht endgültig 
definiert, sollte aber mindestens 22 
mmol/l betragen

 – eine Übertherapie mit Bicarbonatspie-
geln > 25 mmol/L ist zu vermeiden

Zur Therapieüberwachung dient:

 – Der Serum-Bicarbonatspiegel oder der 
Base excess. Eine Blutgasanalyse sollte 
immer auch unter diesen Aspekten in-
terpretiert werden.
Der Serum-pH hat keine ausreichen-

de Sensitivität für den Schweregrad einer 
cmA.
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leitung inkontinent als Durchlaufblase ohne 
Druckaufbau oder kontinent durch Anlage 
einer Neoblase. Hierzu wird aus Teilen des 
terminalen Ileums und ggf. des Coecums 
eine Ersatzblase modelliert und an die 
Harnröhrenstümpfe anastomosiert. Die Bla-
senentleerung kann im Idealfall durch die 
Beckenbodenmuskulatur gesteuert werden, 
andernfalls ist eine Katheterisierung zur Ent-
leerung notwendig.

Die Darmmukosa bleibt bei den meisten 
Patienten auch nach Umwandlung in eine 
Neoblase zumindest für einen gewissen Zeit-
raum aktiv und resorbiert Urinbestandteile 
und renal eliminierte Pharmaka. Das Aus-
maß dieser Rückresorption ist unter anderem 
abhängig von der Kontaktzeit mit dem Urin 
und der beteiligten Mukosafläche. Gerade 
bei Patienten, die spontan miktieren, bei de-
nen aber Restharn in der Neoblase verbleibt, 
kann dies zu Elektrolytverschiebungen im 
Serum führen. Da der Darm einen maxima-
len Gradienten von 380 mOsm/l gegenüber 
dem Serum aufrechterhalten kann, kommt 
es dann bei höheren Gradienten zur Sekreti-
on freien Wassers, was insbesondere nachts 
durch die fehlende Flüssigkeitsaufnahme 
und den daraus resultierenden osmolaren 
Gradienten zur Exsikose und/oder Enuresis 
führen kann. Im Zuge der Rückresorption 
von Elektrolyten werden auch Säureäquiva-
lente aus dem Urin aufgenommen, die ins-
besondere bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion zur chronisch metabolischen 
Azidose führen können.

Zur Epidemiologie der cmA bei Neo-
blasepatienten liegen keine systematischen 
Untersuchungen vor. Die vorhandene Evi-
denz deutet auf eine Prävalenz von 2% in 
der frühen Phase und 3% im Verlauf hin. 

Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft 
für Urologie empfehlen daher bei Patienten 
mit Neoblase und Ileumconduit alle 3 Mona-
te eine Blutgasanayse zur Überprüfung des 
Säuren-Basen-Haushaltes. Bei einem Base 
Excess von mehr als –2,5 mmol/l wird die 
Therapie mit Ca-Na-Hydrogenzitrat oder 
Na-Hydrogencarbonat empfohlen [19]. Der 
weitere Verlauf der cmA unter Substitution 
des Defizits ist in der Regel unproblema-
tisch, da die noch arbeitende Niere mit dem 
substituierten Bicarbonat die Regulierung 
des Säuren-Basen-Haushaltes übernimmt. 
Entscheidend ist das Bewusstsein bei Urolo-
gen und nachsorgenden Hausärzten, auf eine 
sich entwickelnde cmA zu achten, ggf. kon-
sequent zu therapieren und nachzusorgen.

Neurologische Effekte einer 
cmA

Neurologische Folgen einer Azidose sind 
in ihrer akuten Symptomatik gut beschrieben 
(Tab. 1), wobei grundsätzlich gilt, dass die 
Symptome umso stärker sind, je schneller die 
metabolische Entgleisung von statten geht. 
Allerdings lassen sich ausgeprägte individu-
elle Unterschiede in der Symptomatik beob-
achten, die es unmöglich machen, Symptom-
ausprägungen anhand von Laborparametern 
vorherzusagen. Für febrile Krampfanfälle 
bei Kindern scheint eine respiratorische 
Alkalose zu prädisponieren, während eine 
Azidose die Krampfschwelle erhöht [29]. 
Bei Diabetikern mit akuter schwerer Hyper-
glykämie (Glukose > 450 mg/dL) erhöht die 
Azidose hingegen die Krampfneigung [2].

Tab. 1. Neurologische Folgen von Azidose und Alkalose.

Ursache Neurologische Symptome
Azidose respiratorisch Hypoventilation zentraler, toxischer neuromus-

kulärer, kardio-pulmonaler Ursache
Apnoe-Syndrome

Quant. Bewusstseinsstörung / Kopfschmerzen 
durch schnellen Anstieg des pCO2. Längere 
Erhöhung wird oft symptomlos vertragen

Azidose metabolisch u.a. organische Säuren, Bikarbonatverlust Qualitative und quantitative Bewusstseinsstö-
rungen

Alkalose respiratorisch Hyperventilationssyndrom / Angst Tetanie, Krampfanfälle

Grenze für Ischämien ca. oberhalb pCO2 
17 mmHg (Vasokonstriktion)

Alkalose metabolisch Säureverluste: Renal, Magen, Mineral-
kortikoide, Hypokalämie

Qualitative Bewusstseinsstörung
Kardiale Arrhythmie
Tetanie, Krampfanfälle
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Enzephalopathien als durch metaboli-
sche Entgleisungen wie eine Azidose ausge-
löste diffuse ZNS-Funktionsstörungen mit 
akut-reversiblem oder chronischem Verlauf 
imponieren klinisch als vieldeutiges „zere-
brales Allgemeinsyndrom“. Sie können nur 
durch Ausschlussdiagnostiken eingegrenzt 
werden. Die Symptomatik kann neben Be-
wusstseinsstörungen auch Reizsymptome 
wie Krämpfe oder Meningismus umfassen 
sowie zentrale Bewegungsstörungen wie 
Spastik oder Myoklonien. Herdzeichen wie 
Hemiparese, Aphasie oder Schluckstörungen 
sind selten, aber nicht auszuschließen und 
bedürfen immer der neurologischen Abklä-
rung. Daher ist eine enge neurologisch-in-
ternistische Zusammenarbeit notwendig, um 
die Ursachen einzugrenzen, insbesondere bei 
chronischen Verlaufsformen.

Renale Enzephalopathien können meist 
auf eine Urämie oder intrazelluläre Azidose 
und Hirnödeme zurückgeführt werden, doch 
ist in diesem Patientengut stets auch an eine 
hypertensive Krise oder Subduralhämatome 
zu denken. Die Therapie bei renaler Genese 
erfolgt stets nephrologisch und neurologisch, 
ggf. unter Gabe von Antikonvulsiva und Se-
dativa / Neuroleptika.

Bei der systemischen Laktatazidose re-
sultieren die hämodynamischen Folgen von 

reduziertem Herzzeitvolumen, gestörter 
Vasoregulation und verminderter Sauerstof-
fextraktion in einem eingeschränkten zere-
bralen Blutfluss, der wiederum trotz aktiver 
Transportmechanismen für Laktat aus dem 
Gehirn in einer zerebralen Laktatakkumu-
lation und damit einer zerebralen Azidose 
resultiert.

Bei der chronischen metabolischen Azi-
dose, die praktisch immer im Rahmen eines 
erweiterten Krankheitsgeschehens auftritt, 
sind spezifische neurologische Effekte oft 
nicht eindeutig gegenüber anderen Patho-
mechanismen abgrenzbar. So fließen azido-
tisch bedingte Myatrophie und Bradykardie 
aufgrund azidotisch erhöhter Kaliumspiegel 
in das klinische Bild des adynamen, neurolo-
gisch kompromittierten CKD-Patienten ein. 
Auch Faszikulationen und Myoklonien kön-
nen aus azidotisch bedingten Elektrolytver-
schiebungen resultieren.

Dies ist auch ein möglicher Ansatz für 
die Motivation von Patienten zur Mitarbeit 
bei der Einstellung einer cmA, da diese po-
sitive Effekte auf neurobiologische Kompli-
kationen haben kann. Für geriatrische Pati-
enten kommt hinzu, dass deren Reserven 
hinsichtlich Knochensubstanz, Muskelmasse 
und kardialer Kapazität altersbedingt bereits 
eingeschränkt sind, so dass hier azidotisch 
bedingte neurologische Symptome früher 
und/oder ausgeprägter auftreten. Dies gilt 
umso mehr bei fortgeschrittener kognitiver 
Störung im Alter, sei es auf zerebrovasku-
lärer oder neurodegenerativer Grundlage 
(z.B. M. Alzheimer, Parkinson Syndrome). 
Umgekehrt gilt eine gute kognitive Reserve 
als Schutzfaktor gegen die Ausbildung von 
Enzephalopathien, durch Resistenz gegen-
über Störungen der zerebralen Homöostase 
(Abb. 4) [11].

Abb. 4. Eine chronische metabolische Azidose 
kann prädisponierender Faktor für eine Enzepha-
lopathie sein sein. Modifiziert nach Hansen [11].

Klinisch kann die metabolische Azidose 
eine Enzephalopathie mit zerebralem All-
gemeinsyndrom auslösen, begünstigt durch 
eine erhöhte Empfänglichkeit für ent-
sprechende Stimuli (Medikamente, Alter, 
Vorerkrankungen). Häufig ist die allgemei-
ne Adynamie mit muskulo-skelettaler und 
kardialer Insuffizienz. Ältere Menschen 
sind hierfür vermehrt anfällig.
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Ionenhaushalt und Bicarbonat-
Puffersystem bei Cystischer 
Fibrose (CF)

Patienten mit Cystischer Fibrose (CF) 
leiden nicht an einer chronischen metaboli-
schen Azidose, und doch spielt der Mangel 
an Bicarbonat eine wichtige Rolle im Krank-
heitsgeschehen. Dies zeigt sich dadurch, 
dass die adäquate Versorgung mit Bicarbonat 
eine Bedeutung über das Puffersystem hin-
aus haben kann. Patienten mit CF weisen ei-
nen Defekt des Transmembrane Conductan-
ce Regulator-Kanals (CFTR) auf, der unter 
anderem für den Transport von Chlorid und 
Bicarbonat durch die Zellmembran zustän-
dig ist. Wahrscheinlich reguliert er auch den 
pH-Wert intrazellulärer Organellen. Die kli-
nischen Folgen sind vor allem eine visköse 
Schleimproduktion, die zu einer Malabsorp-
tion von Nährstoffen im Gastrointestinaltrakt 
und bakterieller Besiedelung in der Lunge 
führt. Eine Sekretion von Bicarbonat durch 
den Pankreasgang findet bei CF-Patienten 
praktisch nicht mehr statt.

Eine beeinträchtigte Bicarbonat-Trans-
portfunktion von CFTR scheint eine zentrale 
Rolle für die extreme Viskosität des Mucus 
in Lunge und Gastrointestinaltrakt zu spie-
len. Drei Themenkomplexe wurden hierzu in 
Studien untersucht:

 – Die pH-Optima für Lipasen und Pro-
teinasen, die bei CF-Patienten substitu-
iert werden müssen

 – Der Effekt auf Sekretion und Konsis-
tenz des Mucus und der Einfluss auf die 
Viskosität des luminalen Milieus in den 
Atemwegen und Eingeweiden

 – Der Einfluss auf den pH-Wert der Mu-
cussekretion und damit des pH-Wertes 
im Dünndarm
Zur Beeinflussung der Wirksamkeit von 

Pankreasenzymen hat eine bereits in den 
70er Jahren durchgeführte Studie gezeigt, 
dass eine Bicarbonatsubstitution keinen Ef-
fekt hat; allerdings betrug die Beobachtungs-
zeit nur 6 bzw. 9 Tage bei 8 teilnehmenden 
Patienten [15].

Quinton [27] hat 2008 die Hypothese 
aufgestellt, dass Bicarbonat essentiell für die 
normale Expansion der Mucinmoleküle ist. 
Die Mucine werden nach der Biosynthese 
kondensiert in Granula mit hoher Konzent-
ration an Calciumionen gelagert. Nach ihrer 
Sekretion komplexiert Bicarbonat die Calci-
umionen, so dass sich die Mucine entfalten 
können. Findet keine Komplexierung statt, 
hemmen die Calcium-Ionen die Entfaltung 
der Mucine (Abb. 5). Diese Hypothese wird 
unterstützt durch eine in vitro-Studie, in der 
von murinem Darmgewebe gebildeter Mu-
cus ohne Bicarbonat im Medium nicht aspi-
rierbar war, mit steigender Bicarbonat-Subs-
titution aber an Viskosität verlor [10].

Eine in Tübingen initiierte Studie soll 
den Effekt bei CF-Patienten durch Gabe 
von oralem magensaftresistentem Bicarbo-
nat über 21 Tage überprüfen. Der Darmtrakt 
wird dabei zu Beginn und Ende der Therapie 
durch eine Pillensonde bzw. -kamera erfasst. 
Ziel ist es, die Änderung des intestinalen 
pH-Wertes zu untersuchen sowie Auswir-
kungen auf die Magenschleimhaut und den 
klinischen Verlauf zu beobachten, insbeson-
dere hinsichtlich gastrointestinaler Sympto-
me.

Zur Situation in der Lunge haben 
 Pezzulo et al. [25] in einem experimentellen 
CF-Modell bei Schweinen nachgewiesen, 
dass der pH-Wert des Bronchialsekrets sig-
nifikant niedriger ist als bei gesunden Tieren. 
Durch Applikation eines Bicarbonat-Aero-
sols konnte die Abtötungsrate von Bakterien 
signifikant erhöht werden. Klinisch wurde 
in einer Pilotstudie gezeigt, dass der Einsatz 

Abb. 5. Mucinexpansion und Bicarbonat. Modifi-
ziert nach Quinton [27].
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von Bicarbonat mit Glutathion als Aerosol 
die Atemwegsfunktion von Patienten deut-
lich verbessert [4].

Pharmakologie der cmA und 
der oralen 
Bicarbonatsubstitution

Eine Reihe von toxisch-pharmakologi-
schen Substanzen kann Auslöser einer cmA 
sein, dazu zählen auch frei verkäufliche und 
damit teilweise der Wahrnehmung der Ärzte 
entzogene Medikamente wie Acetylsalicyl-
säure als Protonendonator. Relevant ist auch 
das Propylenglycol (1,2-Propandiol), das in 
zahlreichen intravenösen Medikamentenfor-
mulierungen in nicht zu unterschätzenden 
Mengen vorkommt [17]. Nicht als Protonen-
donatoren, sondern als Bicarbonatscavenger 

wirken Cholestyramin und Acetazolamid, 
die als Diuretikum heute aber nur noch sel-
ten eingesetzt werden. Insgesamt sind exo-
gen ausgelöste Azidosen eher selten, sollten 
aber immer als Differentialdiagnose berück-
sichtigt werden.

Kann eine chronische metabolische Azi-
dose nicht kausal, z.B. durch Ernährungs-
umstellung therapiert werden, wird orales 
Natrium-Bicarbonat oder Calcium-Natri-
um-Hydrogencitrat eingesetzt. Ausschließ-
lich für Bicarbonat stehen dazu magensaft-
resistente Präparate zur Verfügung, während 
das Citrat nur als Granulat verfügbar ist. 
Hinsichtlich der Citrate sollte man bei Ver-
wendung von OTC-Präparaten Patienten im-
mer darauf hinweisen, dass frei verkäuflich 
auch Kalium-Citrate angeboten werden, die 
bei niereninsuffizienten Patienten eine Hy-
perkaliämie auslösen können. Grundsätzlich 
sind Granulate, die in Wasser gelöst werden 
müssen, aufgrund der umständlicheren Ap-
plikation und des häufig als unangenehm 
empfundenen Geschmacks weniger geeig-
net, die Compliance der Patienten zu fördern.

Magensaftresistente Formulierungen ver-
hindern eine Neutralisation von Bicarbonat 
im Magen, was einerseits einer übermäßi-
gen Gasbildung und damit einhergehender 
gastrointestinaler Symptomatik vorbeugt 
und andererseits sicher stellt, dass der Wirk-
stoff ohne Verluste an den Zielort im obe-
ren Dünndarm gelangt und die Dosierung 
entsprechend niedrig gehalten werden kann 
(Abb. 6). Sicher ebenfalls relevant ist die 
Auswirkung von nicht magensaftresistent 
verkapseltem Bicarbonat auf die enterale 
Aufnahme von Arzneimitteln, die als schwa-
che Säuren oder Basen resorbiert werden. 
Hier kann die Resorption erheblich verrin-
gert sein, wenn sie gleichzeitig mit nicht-
magensaftresistentem Bicarbonat eingenom-
men werden.

Interessant für die pharmakologische 
Beurteilung der magensaftresistenten Präpa-
rate ist deren Freisetzungskinetik. Während 
Kapselpräparate bei einem pH-Wert von 8, 
wie er im oberen Darmabschnitt herrscht, 
Bicarbonat langsam abgeben, setzen Bicar-
bonat-Tabletten mit magensaftresistentem 
Überzug beim Wechsel ins alkalische Milieu 
sehr rasch den Wirkstoff frei [5]. Im Darm 
kommt es bei der Kapsel zu einer langsamen 
Abgabe des Wirkstoffes über die gesamte 

Abb. 6. Wirkstofffreisetzung magensaftrestisten-
ter Bicarbonatpräparate.

 – Bei CF-Patienten ist die Exkretion von 
Bicarbonat massiv beeinträchtigt

 – Bicarbonat ist möglicherweise eine 
Schlüsselsubstanz bei der Entfaltung 
von Mucinen

 – Im experimentellen CF-Tiermodell 
konnte die Substitution von Bicarbonat 
die antibiotische Potenz des pulmona-
len Mucus normalisieren

 – Die klinische Testung von oralem Bi-
carbonat bei CF-Patienten muss zeigen, 
ob hierdurch Symptome der CF dauer-
haft verbessert werden können
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Darmpassage bis hin zu stärker azidotischen 
Bereichen des Dickdarms, bei der Tablette 
dagegen zu einer vollständigen Verfügbar-
keit zu Beginn der Darmpassage. Da die 
Verdauungsenzyme des Pankreas ihr pH-Op-
timum im alkalischen Bereich haben und in 
den vorderen Abschnitt des Darms sezerniert 
werden, ist die Freisetzungskinetik von Ta-
bletten vorteilhaft. Bei Diabetikern mit aus-
geprägter Magenparese und gleichzeitiger 
Einnahme von Protonenpumpenhemmern 
ergibt sich eine spezielle Situation: Weil hier 
der Magen-pH bis auf Werte über 4 steigen 
kann, ist die Magensaftresistenz nicht immer 
gewährleistet.

Die Zufuhr von Natrium mit Bicarbonat 
könnte bei höheren Dosierungen blutdruck-
relevant sein, da pro Gramm Bicarbonat 
0,28 g Natrium zugeführt wird. Die Empfeh-
lungen der Fachgesellschaften für die Zufuhr 
von NaCl von 6 g/Tag sollten bei salzsen-
sitiven Hypertonikern daher berücksichtigt 
werden.
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