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Bei einer Abnahme 
der glomerulären 
Filtrationsrate 
(GFR) entwickeln 
sich schwerwie-
gende Folgeer-
krankungen der 
Niereninsuffizienz 
wie die renale 
Anämie, die renale 
Osteodystrophie 
und – oft nicht 

genügend beachtet – auch die 
chronische metabolische Azidose 
(cmA). Bei Dialysepatienten ist 
eine ungenügend behandelte 
cmA das am besten charakteri-
sierte urämische Toxin, berichtet 
Prof. Peter M. Jehle, Wittenberg.

In einem 2010 veröffentlichten Be-
richt des United States Renal Data 
System (USRDS) wird in der US-
amerikanischen Bevölkerung bei 
einer berechneten GFR < 60 ml/min 
die Prävalenz einer cmA (Serum-
Bikarbonat-Spiegel < 20,5 mmol/l) 
mit 6,3 % angegeben. Entsprechend 
dieser Daten ist in Deutschland 
von über 5 Millionen Menschen 
auszugehen, die bei einer entspre-
chenden Einschränkung der Nie-
renfunktion eine cmA aufweisen. 
Die Korrektur der cmA hemmt 
die Progression der Niereninsuf-
fizienz. Neuere Studien zeigen, 
dass sich nicht nur die Gabe von 
dünndarmlöslichem Bikarbonat, 
sondern auch eine früchte- und 
gemüsebetonte Ernährung günstig 
auf den Erhalt der Nierenfunktion 
auswirken [1].

Die cmA schädigt viele 
Organsysteme
Die cmA schädigt viele Organsys-
teme (Abb. 1) und führt zu kom-
plexen Veränderungen des Kno-
chenstoffwechsels. So vermindert 
die cmA bei Hämodialysepatien-
ten das Ansprechen des Kalzium-
Sensing-Rezeptors auf Parathor-
mon (PTH) [2]. Nach Korrektur der 
cmA verbessert sich die Empfind-
lichkeit der Nebenschilddrüsen für 
Kalzium wieder. Durch eine Kor-
rektur der cmA können bei Dialy-
sepatienten die PTH-Spiegel um 
20 % gesenkt werden. In der Basis-
therapie der renalen Osteodystro-
phie ist die vollständige Korrektur 
der cmA schon allein deshalb von 
essenzieller Bedeutung.

Auswirkungen der cmA 
auf die Genexpression
Neuere Untersuchungen beschäf-
tigen sich mit den Auswirkungen 
der cmA auf die Genexpression 
verschiedener Proteine in Osteo-
blasten und Osteoklasten. Die cmA 
hat einen negativen Effekt auf die 
Differenzierung von Osteoblasten 
(Erhöhung des Transkriptionsfak-
tors runx-2, Hemmung von osterix 
sowie der alkalischen Phospha-
tase). Auch eine Verschlechterung 
der Osteoblastenfunktion und eine 
verminderte Knochenmineralisa-
tion sind bei cmA nachgewiesen. 
Die cmA stimuliert sowohl die For-
mation als auch die Aktivität von 
Osteoklasten [3] und erhöht die 
Spiegel des Fibroblasten-Wachs-
tumsfaktors 23 (FGF-23) im Kno-
chen [4].

Auch nach 
Nierentransplantationen ist 
die cmA klinisch bedeutsam
Die klinisch am stärksten ausge-
prägten pathologischen Ausprä-
gungen der cmA treten bei über 
Jahre unbehandelten Patienten 
und hier insbesondere bei dialyse-
pflichtigen Kindern auf. Die cmA 
führt in Kombination mit einem 
Vitamin-D-Mangel zu besonders 
schweren Störungen der Knochen-
formation und -mineralisierung. 
Dieses Krankheitsbild wird auch 
als „doppelte“ Osteomalazie be-
zeichnet und kommt nicht nur in 
Ländern mit mangelnder nephro-
logischer Versorgung vor [5]. Auch 
bei Patienten nach einer Nieren-
transplantation ist die cmA kli-
nisch bedeutsam. Bei ungenügen-

der Behandlung wird die Entwick-
lung einer Post-Transplantations-
Osteoporose erheblich begünstigt. 
Ein optimaler Ausgleich der cmA 
durch die Dialysebehandlung so-
wie eine Pufferung zwischen den 
Dialysen (z. B. durch die Gabe von 
dünndarmlöslichem Bikarbonat) 
ist „state of the art“ jeder Nieren-
ersatztherapie.

Erhöht die cmA die 
kardiovaskuläre Mortalität 
bei Dialysepatienten?
Um die schädigenden Auswirkun-
gen der cmA auf den Knochen-
stoffwechsel zu verhindern, sollte 
ein Ausgleich bereits im Prädialy-
sestadium durch eine entspre-
chende Ernährung und gegebe-
nenfalls durch eine Bikarbonat-

substitution in Form von magen-
saftunlöslichen Filmtabletten er-
folgen. Bei Dialysepatienten wurde 
eine Korrelation zwischen den 
prädialytischen Bikarbonatspie-
geln und dem Grad der koronaren 
Verkalkung beobachtet. Somit 
könnte die cmA nicht nur zur re-
nalen Osteodystrophie, sondern 
auch zur erhöhten kardiovaskulä-
ren Mortalität von Dialysepatien-
ten beitragen.
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Renale Osteodystrophie
Wie wirkt sich die chronische metabolische Azidose auf den Knochenstoffwechsel aus?

P. M. Jehle

Donnerstag, 13. März 2013

Renale Osteodystrophie 
08:00–09:30 Uhr, Kleiner Konzertsaal 
(08:00–08:30 Uhr: Auswirkungen der 
metabolischen Azidose auf den Kno-
chenstoffwechsel)

Abb. 1 Auswirkungen der chronischen metabolischen Azidose auf verschiedene 
Organsysteme.
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