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Vorwort

Der Säure-Basen-Haushalt ist eines der komplexesten und feinsten Systeme überhaupt
im menschlichen Organismus. Viele Vorgänge im Körper sind angewiesen auf die Stabilität des pH-Wertes. Um den Säuren-Basen-Haushalt nur annähernd zu verstehen, muss
man sich intensiv mit diesem Thema auseinander setzen.

In der Anästhesie werden wir regelmässig mit Blutgasanalysen konfrontiert. In der Regel
begegnen wir azidotischen Entgleisungen und selten einer alkalotischen Störung des
Säure-Basen-Haushaltes. Dieser Umstand hat uns dazu bewogen, unsere Abschlussarbeit dem Säure-Basen-Haushalt und im Speziellen der Azidose zu widmen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie eine Azidose in der Anästhesie entsteht. Diese Fragestellung
umfasst unzählige weitere Aspekte, wie beispielsweise wo wir Säure-Basen-Störungen
antreffen, wie wir die Entgleisung feststellen können, wie wir bei unserer täglichen Arbeit
Azidosen verursachen und schliesslich, wie wir eine Azidämie verhindern oder in Grenzen
halten können.

Die Aussagen zur Blutgasanalyse, welche während der Ausbildung zur Anästhesiepflegefachfrau gemacht wurden, waren nicht immer widerspruchsfrei. Dies hat sehr zur Unsicherheit im Verständnis des Säure-Basen-Status beigetragen. Dies war einer der Faktoren,
warum wir uns intensiv mit diesem komplexen Thema beschäftigen wollten. Es zeigt uns
auf, wie vielschichtig der Säure-Basen-Status ist.

Das Ziel der Arbeit besteht darin, mehr Sicherheit im Verständnis der Physiologie und Pathophysiologie, Routine in der Interpretation von Blutgasanalysen und ein Feingefühl im
Umgang mit Beatmung und dem Flüssigkeits- und Volumenmanagement zu erreichen.

«die Schwere einer Erkrankung ist proportional zu ihrer Abweichung vom Gesundheitszustand,
und das Ausmass dieser Abweichung kann nur von demjenigen beurteilt werden, der mit dem Gesunden völlig vertraut ist» (Galen von Pergamon, 129-200 n.Chr.)

Unser Herzlichster Dank gilt Martin Siegemund und Christoph Schori für die Begleitung
während unserer Abschlussarbeit.
Basel, 05. Februar 2006
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Einleitung

Zur Einführung in den Säure-Basen-Haushalt sind zuerst die Grundlagen der Physiologie

Schwerpunkte gelegt wurden und im Speziellen bei Fachbüchern der Anästhesie wenig

ausführlich beschrieben.

Text zum Säure-Basen-Haushalt vorhanden war. Im Teil Anästhesie und Azidose haben
wir das Augenmerk besonders auf Berührungspunkte aus unserem klinischen Alltag gelegt.

Anschliessend führen wir die verschiedenen Störungen des Säure-Basen-Haushaltes auf.

Einschränkend war, dass unsere Englischkenntnisse für ein so komplexes Thema ungenü-

Wir gehen zur Vervollständigung der Pathophysiologie kurz auf die Alkalosen ein und aus-

gend sind und wir uns auf deutsche Literatur beschränken mussten.

führlicher auf die azidotischen Störungen. Dieses Kapitel umfasst Definition von Alkalose
und Azidose, die jeweiligen Kompensationsmechanismen, sowie die Ursachen.

Die Suche im Internet gestaltete sich insgesamt eher schwierig. Wir fanden hauptsächlich
Ernährungs- und Lifestyletipps.

Im darauf folgenden Kapitel beschäftigen wir uns mit unserem Kernthema, mit der Azidose
und Anästhesie. Wir erklären, wo wir in unserem Alltag Azidosen begegnen können, wieso

Im Pubmed haben wir nur einzelne deutsch geschriebene Arbeiten zu Anästhesie und

eine Azidose entsteht und wie wir eine Azidämie therapieren können. Ebenso thematisie-

Säure-Basen-Status gefunden [Boemke et al., 2004, Schäfer et al., 1998]. Diese waren

ren wir, wo wir im Operationsbetrieb Azidosen verursachen, wie beispielsweise mit der

aber sehr hilfreich.

Wahl der Infusionslösung. Wir beschreiben den Entstehungsmechanismus der Ketoazidose, die Azidose bei Niereninsuffizienz und die Ursache von Azidosen bei grossen Gefäss-

Abgrenzen mussten wir uns in der Physiologie bezüglich biochemischen Grundlagen,

operationen. Zum Abschluss des Kapitels gehen wir auf klinische Symptome ein und er-

Lunge und Niere. Das Aufarbeiten dieser Themen hat sehr zum Verständnis des Säure-

läutern, welche Funktionen bei einer Azidämie beeinträchtigt sind und welche Faktoren

Basen-Haushaltes beigetragen.

eine Azidose begünstigen können.

Bei der Thematik Alkalose haben wir uns auf das Notwenigste beschränkt. Die Alkalose
kann man beim Säure-Basen-Status nicht ausgrenzen, sie war jedoch nicht Schwerpunkt

Damit wir all das Wissen in der Praxis anwenden können, brauchen wir zwingend Kennt-

unserer Arbeit.

nisse über die Blutgasanalyse. Es sind hier einige Parameter der Blutgasanalyse erläutert

Schliesslich haben wir die Säule des Sauerstoffmonitorings im Rahmen der Blutgasanalyse

und es wird beschrieben, wie wir die Blutprobe gewinnen können. Anschliessend wird eine

ganz weggelassen.

von vielen Möglichkeiten dargestellt, wie wir die Blutgasanalyse systematisch interpretieren können. Ziel ist es, schnell zu einer Diagnose zu kommen, um entsprechende Massnahmen einleiten zu können. In wenigen Worten wird anschliessend erläutert, welche Fehler wir unbedingt vermeiden sollten.

Beim Schlusswort blicken wir auf unsere Abschlussarbeit zurück und beschreiben unter
Anderem gewonnene Erkenntnisse. Mehr möchten wir an dieser Stelle nicht verraten und
verweisen auf den Schlussteil.

Beim Schreiben unserer Arbeit haben wir uns vor allem darauf beschränkt, bereits bestehende Literatur zu vergleichen und eine umfassende und möglichst einfache Zusammenfassung zu schreiben. Dies war sehr aufwendig, da in den Büchern unterschiedliche

Säure-Basen-Haushalt

Basen
Basen sind Substanzen, die in wässriger Lösung Wasserstoffionen aufnehmen. [Striebel, 2000]

Allgemeines

Für den Organismus ist die Stabilität der Wasserstoffionenkonzentration oder anders ge-

Basen werden als chemische Verbindungen bezeichnet, die Wasserstoffionen aufnehmen

sagt, die Stabilität des pH-Wertes, lebenswichtig, damit die biochemischen Prozesse des

können. Deshalb nennt man sie auch Protonenakzeptoren.

Stoffwechsels und die elektrophysiologischen Vorgänge an den erregbaren Membranen
ungestört ablaufen können. Deshalb bewegt sich die Wasserstoffionenkonzentration (H +)
der Körperflüssigkeiten in einem sehr engen Rahmen und muss in diesem Bereich kon-

HCO 3Bikarbonat

+

H+
Wasserstoffion

→

H2CO 3
Kohlensäure

stant gehalten werden.
Die Wasserstoffionenkonzentration in der Extrazellulärflüssigkeit wird massgeblich durch

Eine der wichtigsten Basen im Körper ist das Bikarbonat.

das Gleichgewicht von Kohlendioxidpartialdruck ( pCO2) und Bikarbonat ( HCO3-) bestimmt.
pH-Wert
Die freie Wasserstoffionenkonzentration der Extrazellulärflüssigkeit beträgt 35–44 nmol/l

Grundlagen

(Nanoäquivalent pro Liter). Das ist eine extrem kleine Zahl, die sich unserer VorstellungsSäuren

kraft entzieht. Ein Nanoäquivalent ist ein Millionstel eines Milliäquivalents, das bedeutet,
Natrium, Chlorid und andere Ionen, die in mmol angegeben werden, sind millionenfach

Säuren sind Substanzen, die in wässriger Lösung Wasserstoffionen abgeben. [Striebel, 2000]

höher konzentriert als Wasserstoffionen. Daher wird die Wasserstoffionenkonzentration
mit dem pH-Wert angegeben. Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der

Organische Säuren bezeichnet man nach Brønstedt und Lowry (1923) als chemische Ver-

molaren H + - Konzentration.

bindungen (Ionen oder Moleküle), die H + -Ionen (auch Protonen genannt) abgeben können. Man nennt Säuren deshalb auch Protonendonatoren.

Dabei entspricht ein niedriger pH-Wert einer hohen Wasserstoffionenkonzentration und ein
hoher pH-Wert einer niedrigen Wasserstoffionenkonzentration. [Larsen, 1999]

H 2CO3
Kohlensäure

→

H+
Wasserstoffion

+

HCO 3Bikarbonat

Eine der wichtigsten Säuren des Körpers ist die Kohlensäure (H 2CO3). Kohlensäure bildet
sich aus Kohlendioxid und Wasser und kann als schwache Säure Wasserstoffionen abgegeben.

Den pH-Wert kann man in allen Körperflüssigkeiten messen (Abb.1). Die Wasserstoffio-

Henderson-Hasselbalch-Gleichung

nenkonzentration der Extrazellulärflüssigkeit entspricht einem pH-Wert zwischen 7,35
und 7,45. Ein pH-Wert kleiner als 6,8 oder ein pH-Wert grösser als 7,8 ist in aller Regel mit

-log H+ = pH = pK x ( HCO 3 - / pCO2 )

dem Leben nicht vereinbar.
Diese Gleichung beschreibt, wie eine Änderung des pH-Wertes von einer Änderung der
Konzentration H+- Ionen mol/l

pH

Beispiele

respiratorischen Komponente (pCO 2) oder einer Änderung der metabolischen Komponente (Bikarbonat) beeinflusst werden kann. Anhand der Henderson-Hasselbalch-Gleichung
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stoffionenkonzentration vom Gleichgewicht des Pufferpaars Bikarbonat und Kohlendi oxid

Im Stoffwechsel werden laufend Säuren und Basen produziert, welche den pH-Wert beeinflussen. Im Metabolismus der Kohlenhydrate und Lipide ( Fette) fallen als Stoffwechsel-
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Wie oben beschrieben, entsteht ein grosser Teil der Wasserstoffionen aufgrund der oxyda-

Basisch

tiven Verbrennung von Kohlenhydraten und Fetten. Ein Teil stammt aber auch aus der
Nahrung und ebenso werden bei körperlicher Arbeit in den Muskelzellen saure Stoffwechselprodukte (beispielsweise Laktat) freigesetzt.
Das Kohlendioxid wird als sogenannte flüchtige Säure über die Lungen ausgeatmet. Dane10
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Transport der Wasserstoffionen
Wie beschrieben, ist Kohlendioxid ein Endprodukt des Energiestoffwechsels. Auf dem
Weg vom Entstehungsort zum Eliminationsorgan werden Stoffwechselendprodukte in spezielle Transportformen überführt. CO 2 wird im Blut vor allem in Form von HCO 3- transpor-

Abb. 1 | Schäffler et al. | Biologie Anatomie Physiologie | 1998

tiert. Das in den Zellen des Körpers entstandene CO 2 wird physikalisch gelöst und diffundiert in die benachbarten Blutkapillaren. Nur ein kleiner Teil des CO 2 bleibt physikalisch

gelöst und der viel grössere Teil wird chemisch gebunden. Das CO 2 hydratisiert zu H 2CO3

Regulationsmechanismen des Säure-Basen-Haushaltes

(CO 2 bindet sich mit H 2O und es entsteht Kohlensäure). Die Hydratisierung wird extrem

Um die Wasserstoffionenkonzentration im engen Bereich von pH 7,35 und 7,45 zu halten,

beschleunigt durch das Enzym Carboanhydrase (CA). Die Kohlensäure wiederum disso-

verfügt der menschliche Körper über verschiedene Regulationsmechanismen.

ziert zu Bikarbonat und Wasserstoffion (Abb. 2). Diese Vor gänge sind in folgender Formel
nochmals dargestellt.
CO2 + H2O

H 2CO 3

Regulationsmechanismen
H + + HCO3-

CA

•

Pufferung in der Extra- und Intrazellulärflüssigkeit

•

Ausscheidung von CO2 über die Lunge ( respiratorische Regulation)

•

Ausscheidung von H+-Ionen und Rückresorption von Bikarbonat über die Niere
( metabolische Regulation)

Durch die chemische Bindung von CO 2 entsteht im Erythrozyten eine erhöhte HCO 3- - Kon-

•

Neutralisierung von Bikarbonat in der Leber

zentration gegenüber dem Plasma. Um diese Differenz auszugleichen, verlässt das HCO 3sofort den Erythrozyten, um über den Bikarbonat-Chlorid-Antiporter ein Gleichgewicht

Bei Störungen des Säure-Basen-Status ist das Puffersystem der erste Regulationsmecha-

(Anionenaustausch) herzustellen. In der Lunge verlaufen die beschriebenen Reaktionen

nismus. Die Reaktion erfolgt praktisch ohne zeitliche Verzögerung. Anschliessend be ginnt

in der Gegenrichtung (Abb. 2).

die respiratorische Kompensation auf Veränderung der H +-Ionenkonzentra tion (HyperPlasma

Abatmung

Erythrozyt

oder Hypoventilation). Dies erfolgt mit einer zeitlichen Verzögerung von 1 bis 3 Minuten.
Und erst 48 bis 72 Stunden nach der Störung des Säure-Basen-Haushaltes beginnt der
metabolische Regulationsmechanismus über die Nieren der Änderung der Wasserstoffionenkonzentration entgegen zu wirken (Ausscheidung oder Zurückhaltung von Bikarbonat).

Karbaminobindung

Alveole

In der Lunge

Pufferung
Als Puffer werden Substanzgruppen bezeichnet, die saure oder basische Valenzen abfangen, chemisch binden und dadurch stärkere pH-Änderungen verhindern können. Werden
dem System H +-Ionen zugefügt, so bindet der Puffer die Ionen, werden Basen hinzugefügt, so setzt der Puffer H +-Ionen frei. Durch diesen Puffervorgang wird der pH-Wert oder

Pufferung

die Wasserstoffionenkonzentration konstant gehalten. Der Pufferungsvorgang verläuft
nach der Henderson-Hasselbalch-Gleichung.

Dem Organismus stehen verschiedene Puffersysteme zur Verfügung.

Im Gewebe
Karbaminobindung

Gewebe

Erythrozyt
Stoffwechsel
Plasma
Abb. 2 | Silbernagel et al. | Taschenatlas der Physiologie | 2003

•

Kohlensäure-Bikarbonat-Puffersystem (offen für Säure)

•

Hämoglobin-Puffersystem

•

Protein-Puffersystem

•

Phosphat-Puffersystem

•

Ammoniak-Ammonium-Puffersystem (offen für Base)

Das Kohlensäure-Bikarbonat-System ist der wichtigste Puffer der Extrazellulärflüssigkeit.
[Larsen, 2001]

O 2- Sättigung ( % )
100

Die grosse Bedeutung des Kohlensäure-Bikarbonat-Puffer-Systems besteht darin, dass es
nicht nur Wasserstoffionen abpuffern kann, sondern, dass die Konzentration der beiden

arterielles Blut

80

gemischtvenöses Blut

Pufferkomponenten weitgehend unabhängig voneinander verändert werden können. Das
Kohlendioxid kann durch die Atmung ausgeschieden werden und das Bikar bonat durch die
Leber und die Niere. Man nennt es daher auch ein offenes Puffersystem. Das Kohlensäu-
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re-Bikarbonat-System bestreitet etwa 75 % der gesamten Pufferkapazität des Organismus,
die Nichtbikarbonatpuffer etwa 25 %.

[ H + ], pCO2, 2,3-DPG,
Temperatur
40

Der Hämoglobinpuffer ist das wichtigste organische System. Es macht etwa 80 % der
Nichtbikarbonatpuffer aus. Die Pufferkapazität hängt von der Oxygenierung des Hämoglo-

20
pH7,4

bins ab. Ein Abfall des pH-Wertes bewirkt eine Abnahme der O 2-Affinität des Hämoglobins
und damit eine Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve. Ebenso bewirkt eine
Hyperkapnie eine Rechtsverschiebung und eine Hypokapnie eine Linksverschiebung. Die
Verschiebung der Sauerstoffbindungskurve durch Veränderung der H + -Ionenkonzentrati-
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Abb. 3 | Larsen | Anästhesie | 2001

an das Gewebe. In der Lunge nimmt der pH-Wert durch die Ausatmung von CO2 zu. Dadurch wird die Affinität des Hämoglobins für O 2 gesteigert und die O 2-Bindungskurve nach

Bei den Proteinpuffern ist das Albumin von grosser Bedeutung. Proteine übernehmen vor

links verschoben. Im Gewebe erfolgt der Mechanismus in umgekehrter Richtung und die

allem intrazellulär einen grossen Teil der Pufferungsvorgänge.

O2-Bindungskurve wird nach rechts verschoben (Abb. 3).
Der Phosphatpuffer ist im Extrazellulärraum wegen seiner niedrigen Konzentration nur
wenig wirksam (1 % der Gesamtpufferkapazität). Seine Funktion entfaltet er vor allem in trazellulär und in der Niere. In der Niere ist er im Wesentlichen an der Ausscheidung von
H +-Ionen beteiligt.

Das Ammoniak ist der wichtigste Puffer im Urin und wird als Ammonium ausgeschieden.
NH 3

+

H+

NH 4

Regelorgan Lunge
Steigt die CO2-Konzentration an, so fällt der pH-Wert ab; nimmt hingegen die CO2-Konzentration ab, so steigt der pH-Wert an. Der Einfluss der Atmung auf die H+-Ionenkonzentration ergibt sich aus der folgenden Gleichung:
CO2 + H2O

H 2CO 3

H + + HCO3-

Die Atmung reagiert innerhalb weniger Minuten auf Säure-Basen-Status-Verände rungen.
Die Atmung wird entweder gedämpft oder verstärkt. Messfühler dieses Regelkreises sind
Chemorezeptoren in Hirnstamm, Aortenbogen und A. carotis.

Regelorgan Niere
Die Nieren regulieren die Wasserstoffionenkonzentration durch zwei Mechanismen.

•

Erhöhung der Bikarbonatkonzentration im Blut

•

Erniedrigung der Bikarbonatkonzentration im Blut

Die Bikarbonatkonzentrationserhöhung oder -erniedrigung geschieht durch Rückresorption von Bikarbonat oder durch vermehrte Ausscheidung von Bikarbonat. Hierbei gilt der
Grundsatz, dass für jedes H +-Ion, das die Niere ausscheidet, ein Bikarbonat gewonnen wird.
Die Niere ist das wichtigste Ausscheidungsorgan von Wasserstoffionen.

Regelorgan Leber
In der Leber wird aus HCO 3- und NH 4+ (Ammonium ) Harnstoff synthetisiert und damit die
starke Base HCO 3- durch die schwache Säure NH 4+ irreversibel neutralisiert. Der entstehende Harnstoff wird im Urin ausgeschieden. Eine Abnahme der Harnstoffsynthese führt
zur Einsparung von Bikarbonat.

Pathophysiologie

Metabolische Alkalosen werden respiratorisch kompensiert. Es entsteht eine Hypoventilation, damit weniger CO 2 abgeatmet wird. So versucht der Körper das Verhältnis von Bikar-

Allgemeines

bonat und Kohlensäure zu stabilisieren. Dieser Mechanismus funktioniert nur bedingt, da
der Körper Sauerstoff benötigt und nicht unbegrenzt hypoventiliert werden kann.

Störungen des Säure-Basen-Gleichgewichts manifestieren sich als Abfall oder Zunahme

Beim Versuch einer renalen Kompensation werden zusammen mit Bikarbonat auch ver-

der Wasserstoffionenkonzentration, bzw. des pH-Wertes im Blut. Azidose, das Überwiegen

mehrt Kalium und Natrium ausgeschieden. Dies wiederum begünstigt Kaliummangel und

der Säuren und Alkalose, das Überwiegen der Basen, sind die beiden Grundstörungen

Dehydratation.

des Säure-Basen-Gleichgewichts. Nach der primären Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts kommt es zu einer kompensatorischen Gegenregulation des Säure-Basen-Haushal-

Leichte metabolische Alkalosen machen meist keine oder geringe Symptome. Schwere

tes. So werden primär respiratorische Störungen mit einer metabolischen Gegenregulation

Alkalosen rufen Tetaniezustände hervor. Häufig werden Kribbelparästhesien, Hitzegefühle

beantwortet (Änderung des Bikarbonats), während primär metabolische Störungen zu einer

und Ohrensausen geäussert. Durch den Kaliummangel ergeben sich Müdigkeit, Muskel-

respiratorischen Gegenregulation führen (Änderung des pCO 2).

schwäche, Darmatonie, Durst und Herzrhythmusstörungen. Auch epileptische Anfälle können durch Alkalosen begünstigt werden.

Alkalosen

Die metabolische Alkalose ist die häufigste Säure-Basen-Störung bei hospitalisierten PaMetabolische Alkalose

tienten [Siegenthaler et al., 1992 ]. Sie besteht weiter, auch wenn die auslösende Störung
behoben ist. Dies geschieht auf Grund einer Chloridverarmung, welche eine verstärkte

Definition: Eine metabolische Alkalose ist Ausdruck einer Funktionsstörung, die infolge einer

Bikarbonatrückresorption in den Nieren fördert.

primären Zunahme der Bikarbonatkonzentration zum Anstieg des pH-Wertes führt.
[ Siegenthaler et al., 1992]

Respiratorische Alkalose

Es gibt drei Mechanismen, welche zu einer Erhöhung des Bikarbonates führen.

Definition: Eine respiratorische Alkalose ist die Folge einer verstärkten alveolären Ventilation

1. Verlust von Protonen aus der extrazellulären Flüssigkeit

mit Verlust von CO2, Abfall des pCO2 und Zunahme des pH-Wertes. Zur Kompensation wird die

2. Vermehrter Anfall von Bikarbonat oder Vorstufen der extrazellulären Flüssigkeit

extrazelluläre Bikarbonatkonzentration durch verstärkte renale Ausscheidung erniedrigt.
[Siegenthaler et al., 1992]

3. Stärkerer Verlust von Chlorid als Bikarbonat

Ursachen

Häufigste Ursachen • Hyperventilation • Hypothermie

•

Verlust von Magensaft durch Erbrechen oder über eine Magensonde

•

Diuretikatherapie

Die häufigste Form einer respiratorischen Alkalose, ist die Hyperventilation. Es gibt auch

•

Diarrhöen mit Chloridverlust

noch andere weit seltenere Formen.

•

Posthyperkapnisch

•

übermässige Bikarbonatzufuhr

•

Hyperaldosteronismus

•

schwerer Kaliummangel

•

Leberversagen

Funktionell bedingt • vegetative Übererregbarkeit • Angst • Schmerz
Hormonell bedingt • Hypothyreose • Gravidität • Phäochromozytom

Medikamentös bedingt • toxisch • toxische Metaboliten bei Leberzirrhose (Ammoniak)

•

•

Salizylate

Azidosen

Sulfonamide

Metabolische Azidose
Hypoxisch bedingt • Höhenaufenthalt • Fieber • Anämie • alveoläre Diffusionsstörungen

•

Rechts-Links-Shunt bei kongenitalen Herzklappenfehlern

•

Definition: Eine metabolische Azidose ist durch eine Erhöhung der Wasserstoffionenkonzentration,

kardiale Insuffizienz

d.h. einer Abnahme des Blut-pH-Wertes unter 7,35 und einer Verringerung der Bikarbonatkonzentration gekennzeichnet. [Siegenthaler et al., 1992]

Durch organische Erkrankungen des Zentralnervensystems • Enzephalitis • Meningitis

•

Hirnödem

•

Tumoren

•

Schädeltraumen

Entstehungsmechanismen
Bei einem akuten Hyperventilationsanfall führt der CO 2-Verlust innerhalb weniger Minuten

•

Anhäufung nicht-flüchtiger Säuren im Blut

zu einem Anstieg des pH-Wertes.

•

Verlust von Bikarbonat aus dem Körper

Die Hypokapnie bewirkt eine zerebrale Vasokonstriktion mit Abnahme der Hirndurchblutung und des intrakraniellen Druckes. Die O 2-Abgabe an das Gewebe ist erschwert, durch

Verschiedene Ursachen von Azidosen

eine Verschiebung der O 2-Bindungskurve nach links ( Abb. 4 ).

•

Alle Schockformen und Hypovolämie

•

Renale Azidose bei gestörter Nierenfunktion

•

Hepatische Azidose bei eingeschränkter Leberfunktion (z.B. Laktatverwertungsstörung)

•

Intestinale Azidose bei Verlust von HCO3- mit dem Duodenalsekret

•

Iatrogene Azidose bei Zufuhr von H+-Ionen über Transfusionen und Infusionen bzw.
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Wertes allein kann man nicht unterscheiden, ob eine Azidose metabolisch oder respiratorisch bedingt ist, dazu braucht es weitere Parameter. Aussagen dazu erlauben das Standardbikarbonat und die Basenabweichung. Die beiden Parameter werden primär nur
metabolisch beeinflusst, daher dienen sie zusammen mit dem pH-Wert zur Diagnostik der
metabolischen Störung.

Metabolische Störungen versucht der Körper nach anfänglicher Blutpufferung respiratorisch zu kompensieren. Die Atmung ist bei der metabolischen Azidose erhöht, Atemfrequenz und Atemtiefe nehmen zu. Dadurch wird vermehrt CO 2 abgeatmet, um das normale
Verhältnis von Bikarbonat und Kohlensäure wieder herzustellen. Eine vollständige Kompensation gelingt jedoch nicht in jedem Fall.

Die Hauptwirkung der Azidose ist die Dämpfung des zentralen Nervensystems. Fällt der
pH ab, so entstehen Verwirrtheit, Muskelschwäche und Koma. Möglich sind auch kardiale

Um den ganzen Text etwas anschaulicher zu gestalten, anschliessend eine Grafik (Abb.5).

Wirkungen, wie Blutdruckabfall und Herzrhythmusstörungen. Aus der Aufzählung wird ersichtlich, dass die Zeichen unspezifisch sind und auch durch andere Ursachen entstehen
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können. Darum kann die Diagnose nur mittels Blutgasanalyse gestellt werden.
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Definition: Die respiratorische Azidose ist durch Retention von CO2 durch die Lunge mit Anstieg

e

des pCO2, Abfall des pH-Wertes und bei Kompensation durch Anstieg der Bikarbonat-Konzentra-

m
et
ab

tion gekennzeichnet. [Siegenthaler et al., 1992]
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•

Zentrale Atemdepression

•

Lungenerkrankungen

•

Erkrankungen der Thoraxwand

•

Neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen
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Azidose in der Anästhesie

Auch die Natriumbikarbonattherapie ist eine Option, welche jedoch nur noch selten angewandt wird. Dafür wird der Natriumbikarbonatbedarf wie folgt errechnet:

Sehen wir uns nun die Berührungspunkte der Anästhesie und der Azidose an. Wir wollen
wissen, wann wir Azidosen antreffen und wie wir damit umgehen müssen.

BE (Base Excess) mal 0,3-mal kg KG = mmol Natriumbikarbonat

Wo treffen wir Azidosen an?

Normalerweise wird die Hälfte der errechneten Puffersubstanz infundiert und danach mit-

•

tels einer Blutgasanalyse kontrolliert.

Bei hypovolämen Patienten ➔ Im Schockraum bei Polytraumen
➔ Im Operationssaal bei Schockierten

•

Bei schlecht eingestellten oder entgleisten Diabetikern

Was geschieht bei einem Diabetiker?

•

Bei Gefässoperationen

Durch einen relativen oder absoluten Insulinmangel werden durch eine gesteigerte Lypo-

•

Bei niereninsuffizienten Patienten

lyse vermehrt freie Fettsäuren mobilisiert. Diese Fettsäuren werden in der Leber zu AcetylCoA umgewandelt. Da die Leber nicht das gesamte Acetyl-CoA als Energie speichern kann,

Wieso entsteht im Schock eine Azidose?

wird es zu Acetessigsäure metabolisiert und gelangt in dieser Form ins Blut. In dieser

Die Azidose beim Schock entsteht aufgrund einer Hypoxie im Gewebe. Im Schock reagiert

Form könnte Acetessigsäure mit Insulin in Energie umgewandelt werden. Ist kein Insulin

der Körper mit einer Reihe von Kompensationsmechanismen, es kommt zur Zentralisation

vorhanden, bilden sich Ketonkörper. Ketonkörper verbrauchen extrazelluläres Bikarbonat

des Blutvolumens. Bleibt diese länger bestehen, treten Störungen auf, welche den Schock-

und es entsteht eine Ketoazidose. Eine diabetische Ketoazidose verläuft progressiv und

zustand verstärken. Die Kapillardurchblutung wird vermindert und der Sauerstofftransport

führt zu einer ausgeprägten metabolischen Azidose. Ein weiteres Symptom der Ketoazido-

beeinträchtigt. Durch den Sauerstoffmangel entsteht ein anaerober Stoffwechsel und es

se ist eine extrazelluläre osmotische Diurese, was zu einer Polyurie mit Ketonkörper- und

wird Laktat als Produkt des anaeroben Glukoseabbaus freigesetzt. Die daraus resultieren-

Elektrolytausscheidung führt.

de Azidose beeinträchtigt die Hämodynamik und somit indirekt den Laktatstoffwechsel von
Leber und Niere. Kurz, durch den Volumenmangel kommt es zu Störungen der Mikrozirku-

Wie behandelt man die Ketoazidose?

lation mit Beginn der anaeroben Glykolyse und einem Anfall von Laktat. Möglicherweise

Die Gabe von Insulin ist die Therapie der Wahl. Zudem müssen Flüssigkeits-, Natrium-

kommt zusätzlich eine respiratorische Komponente mit CO 2-Anstieg dazu, wie beispiels-

und Kaliumdefizite ersetzt werden.

weise durch schmerzbedingte Schonatmung ( sprich zu einer respiratorischen Azidose ).
Was geschieht bei Gefässoperationen?
Wie behandeln wir die schockbedingte Azidose?

Durch das Clamping (Abklemmen) des Gefässes entsteht im betroffenen Körpergebiet

Grundsätzlich gilt, metabolische Störungen müssen metabolisch kompensiert werden. Als

eine Ischämie. Beim Declamping wird das Gefäss wieder in den Blutkreislauf miteinbezo-

Erstes ist die Behandlung des Schockes einzuleiten. Das heisst, es muss wieder eine nor-

gen und die sauren Metaboliten, welche sich im ischämischen Gebiet angesammelt ha-

male Gewebedurchblutung hergestellt werden. In dieser Situation ist die Azidose ein Zei-

ben, werden in den Kreislauf geschwemmt.

chen von ungenügendem Volumenzustand und demzufolge ungenügender Gewebeperfusion. Diese gilt es wiederherzustellen, mit Kristalloiden, Kolloiden und Blutprodukten.

Warum kommt es bei einer Niereninsuffizienz zu einer Azidose?

Beim intubierten Patienten ist eine leichte Hyperventilation von Vorteil.

Wie in der Physiologie beschrieben, ist die Niere zuständig für die Ausscheidung der H +Ionen. Bei einer Niereninsuffizienz werden diese H +-Ionen nur noch vermindert ausgeschieden. In der Folge kommt es zu einer Anhäufung dieser H +-Ionen. Die Bikarbonatsynthese ist ebenfalls gestört, es kann weniger Bikarbonat retiniert werden, was die Azidose

noch verstärkt. Niereninsuffiziente Patienten benötigen perioperativ eine sorgfältig durch-

Bei intraoperativer Blutaufbereitung mittels Autotransfusionsgeräten weisen die gewa-

geführte Flüssigkeits- und Elektrolytbilanz.

schenen Erythrozyten einen BE von maximal -20 mmol auf. Der Grund dafür ist, dass die mit
NaCl gewaschenen Erythrozyten einen vollständigen Bikarbonatverlust aufweisen.

Gibt es von der Anästhesie verursachte Azidosen?
Ja, auf den folgenden Zeilen sind einige Beispiele von Azidosen aufgeführt, die durch die

Welche Funktionen sind bei einer Azidose beeinträchtigt?

Anästhesie verursacht sind. In der Anästhesie ist die Ventilation fixiert, das heisst, die re-

Die Funktionen einiger Enzyme sind beeinträchtigt.

spiratorische Kompensation fällt aus.

Die Reaktion des Herzens und der Gefässe auf Katecholamine ist vermindert.
Bei schweren Azidosen ist die Flimmerschwelle des Herzens erniedrigt, auch nimmt die

Der kreislaufinstabile Patient

Kontraktilität ab und es kommt zu einer peripheren Vasodilatation.

Bei einem kreislaufinstabilen Patienten muss der Blutdruck unter Umständen mit Vasoaktiva unterstützt werden, wie beispielsweise mit hohen Dosen Noradrenalin. Dies hat zwar

Gibt es klinische Hinweise einer Azidose?

für den Kreislauf den erwünschten positiven Effekt, birgt aber auch Nachteile. Hohe Dosen

Geschwindigkeit und Ausmass des pH-Wert-Abfalls bestimmen vor allem die klinischen

Vasoaktiva führen in der Peripherie zum gleichen Mechanismus wie beim Schock. Das

Auswirkungen der Azidose. Entwickelt sich eine Azidose innerhalb von Stunden oder Tagen,

Gewebe wird durch die Vasokonstriktion schlecht durchblutet und durch die auftretende

sind fast immer klinische Zeichen vorhanden. Während eine über Monate entwickelte Azi-

Zentralisation es kommt zum Anstieg saurer Metaboliten.

dose im gleichen Ausmass gewöhnlich keine Symptome zeigt. Wichtig zu wissen ist, unabhängig von der Geschwindigkeit der aufgetretenen Azidose, das ein pH-Wert unterhalb

Infusionslösungen

von 7,2 zu einer Gefährdung des Betroffenen führt!

Auch die Wahl der Infusionslösung und deren Menge spielt eine Rolle. Da gibt es zum
einen die so genannte Verdünnungsazidose, welche durch Zufuhr von bikarbonatfreien

Zerebrale Wirkungen

Infusionen (keine unserer üblichen Infusionslösung enthält Bikarbonat) entsteht. Sie tritt

Im Mittelpunkt der Azidose steht die Bewusstseinsstörung die schliesslich in ein Koma

auf, wenn grosse Mengen infundiert werden, da nicht nur das Plasma verdünnt wird, son-

münden kann.

dern auch der Extrazellulärraum. Somit fehlt dem Körper Bikarbonat. Eine andere Varian-

Zerebrale Wirkungen sind

te ist die hyperchloräme Azidose, wie beispielsweise durch die Zufuhr von grossen Men-

•

Verwirrtheit

gen NaCl.

•

Muskelschwäche

•

Stupor

•

Koma

Massentransfusionen

Massentransfusionen können ebenfalls Azidosen verursachen. Gelagertes Blut weist direkt
nach Abnahme aufgrund der sauren Stabilisationslösungen einen pH-Wert von circa 6,0

Kardiovaskuläre Wirkungen

auf. Dieser wird während der Lagerungsdauer noch vermindert, da die H +-Ionen vom Bi-

Kardiovaskuläre Wirkungen hängen vom Ausmass der Azidose ab. Durch den Anstieg von

karbonat gepuffert werden und der Blutbeutel für CO 2 nur gering durchlässig ist. Der BE

H +-Ionen werden vermehrt Katecholamine ausgeschüttet, welche eine Tachykardie und

eines frischen Blutbeutels beträgt circa -20 mmol. Nach vier Wochen Lagerungszeit be-

vermehrte Herzrhythmusstörungen verursachen können. Bei einem Abfall des pH-Wertes

trägt der BE sogar -45 mmol. Die mit der Blutgabe zugeführten H +-Ionen müssen daher

unter 7,15 tritt eine Bradykardie und eine azidosebedingte Hemmung der Katecholamin-

beim Patienten zwangsläufig zu einer Azidose führen, insbesondere bei Massentransfusi-

wirkung auf. Die Myokardkontraktilität wird beeinträchtigt und zusammen mit einer Vaso-

onen. Zudem ist in den Blutbeuteln Citrat enthalten, welches ebenfalls eine Säure ist.

dilatation entsteht eine Hypotension. Das Herzzeitvolumen nimmt ab.

Zeichen der Azidose sind

Hypoxie

•

Tachykardie, später Bradykardie

Bei einer Hypoxie muss der Körper aus anerobem Stoffwechsel Energie gewinnen. Da-

•

Ventrikuläre Herzrhythmusstörungen

durch fallen vermehrt saure Stoffwechselprodukte wie Laktat an.

•

Hypotension

•

Abnahme des Herzzeitvolumens

Lange Operationszeiten

Bei langen Operationen kommt es mit zunehmender Liegedauer zu Minderdurchblutungen
Respiratorische Wirkungen

des Gewebes oder zu Druckstellen. Durch die Minderperfusion und der Gewebehypoxie

Bei einer Azidose ist die Atmung häufig gesteigert. Im Vordergrund steht eine Zunahme

kommt es zum aneroben Stoffwechsel und es bildet sich wiederum vermehrt Laktat.

des Atemzugvolumens, weniger der Atemfrequenz (Kussmaulsche Atmung). Allerdings gilt
anzumerken, dass dieser Punkt nur bei erhaltener Spontanatmung beurteilt werden kann.

Anämie

Bei einer bestehenden oder erworbenen Anämie ist einerseits durch einem geringeren
Gastrointestinale Wirkungen

Erythrozytengehalt die Pufferkapazität verringert und andererseits besteht oft eine Hypo-

Vermutlich wird die Darmmotilität durch eine Azidose beeinträchtigt. Besonders bei Keto-

tonie und Hypovolämie. Durch die Hypovolämie entsteht eine verminderte Perfusion im

azidosen treten häufig diffuse Bauchschmerzen (Pseudoperitonitis), Übelkeit und Erbre-

Gewebe und es fallen mehr saure Valenzen an.

chen auf.
Wie therapieren wir die Azidose?
Renale Wirkungen

Primär müssen metabolische Azidosen metabolisch kompensiert werden und respiratori-

Primär ist bei einer akuten Azidose die Kaliumausscheidung im Urin vermindert, später

sche Azidosen respiratorisch. Die respiratorischen Komponenten können wir relativ ein-

aber gesteigert. Es entwickelt sich ein Kaliummangel.

fach mit Anpassung des Atemminutenvolumens korrigieren. Metabolische Störungen beruhen in der Anästhesie häufig auf Volumenmangel, sofern nicht eine andere Grunderkrankung,

Die klinischen Symptome sind sehr diffus und können andere Ursachen haben. Um die

wie beispielsweise Niereninsuffizienz vorliegt. Aus diesem Grund werden Azidosen häufig

Diagnose zu sichern, ist zwingend die Blutgasanalyse notwendig.

mit der Gabe von Volumen therapiert. Natriumbikarbonat ist eine Möglichkeit der metabolischen Kompensation der metabolischen Azidose und wird in Operationssaal sehr selten

Welche Faktoren begünstigen eine Azidose?
Temperatur

Erhöhte Temperatur bewirkt einen vermehrten Energieumsatz und dadurch einen erhöhten Anfall von sauren Valenzen. Im Gegensatz dazu erniedrigt eine Hypothermie den Energiebedarf.

Volumen

Bei einem schlechten Volumenstatus ist das periphere Gewebe minderdurchblutet. Durch
die schlechte Perfusion können Wasserstoffionen nicht abtransportiert werden und sammeln sich im Gewebe an (vgl. Azidose und Schock).

angewandt.

Blutgasanalyse

Berechnete Werte
Aktuelle Bikarbonatkonzentration

Die aktuelle Bikarbonatkonzentration lässt sich nach der Henderson-Hasselbalch-Glei-

Blutgaswerte

chung berechnen. Die aktuelle Bikarbonatkonzentration ist abhängig vom pCO 2 und desStörungen des Säure-Basen-Haushaltes werden anhand einer arteriellen Blutgasanalyse

halb kann mit diesem Parameter nicht entschieden werden, ob die Störung respiratorisch

diagnostiziert. Eine weitere Säule der Blutgasanalyse ist das Sauerstoffmonitoring, mit

oder metabolisch bedingt ist. Hierfür braucht es die Bestimmung der Standardbikarbonat-

welchem der pulmonale Gassaustausch beurteilt werden kann.

konzentration.

Normwerte einer arteriellen Blutgasanalyse

Standardbikarbonat

[ Universitätsspital Basel, Januar 2006 ]

Das Standardbikarbonat ist definiert als die in-vitro-Bikarbonatkonzentration des vollständig oxygenierten Plasmas bei 37°C und einem pCO 2 von 40 mmHg. Die noch verbleibende

pH-Wert (bei 37°C)

7,38 – 7,42

pCO2 (kPa)

5,0 – 5,5

pO2 (kPa)

< 10,7

Aktuelles Bikarbonat (mmol/l)

21 – 26

BE (Base Excess, mmol/l)

-2,4 bis +2,3

Anionenlücke

10 – 14

Laktat

< 1,8

Abweichung ist Ausdruck einer metabolischen Störung des Säure-Basen-Haushaltes.

Basenabweichung ( Base Excess, BE)

Die Basenabweichung gibt an, wie viel mmol einer Säure oder einer Base nötig sind, um
eine Blutprobe bis zu einem pCO 2 von 40 mmHg, bei einem normalen pH von 7,4 und einer Temperatur von 37°C zu titrieren. Dies wird anhand des Säuren-Basen-Normogramm
von Siggard-Andersen errechnet. Da die „respiratorischen Komponenten“ quasi normalisiert werden, beschreibt dieser Parameter eine metabolische Störung des Säure-BasenStatus. Bei der Berechnung der Standardbasenabweichung wird ein fiktiver Wert von einem Hämoglobingehalt von 5g/dl angenommen und in einer komplexen Berechnung der
effektive Wert des BE ermittelt. Dies ist notwendig, da das Hämoglobin eine Pufferfunktion

Glucose (mmol/l)

4,3 – 6,4

Natrium (mmol/l)

131 -141

für den gesamten Extrazellulärraum erfüllt.

Gewinnung der Blutgase
Kalium (mmol/l)

3,7 – 4,7

In der Regel erfolgt die Diagnostik des Säure-Basen-Haushaltes aus arteriellem Blut, da
so die Funktion des respiratorischen Regelorgans Lunge mitbeurteilt werden kann. Bei
Direkt gemessene Werte

venösem, zentralvenösem und gemischtvenösem Blut können die respiratorischen Kom-

Das Blutgasanalysegerät misst direkt den pH und den pCO 2 und berechnet sogenannte

ponenten nicht mitbeurteilt werden. Wir berücksichtigen in unserer Arbeit nur die arteriel-

abgeleitete Parameter, wie beispielsweise das Bikarbonat und die Basenabweichung.

len Blutproben.

Kernstücke der modernen Blutgasanalysegeräte sind die pH-Gaselektrode, die pCO 2Elektrode nach Stow-Severinghaus und die pO 2-Elektrode nach Clark. Die Messprinzipien

Die arterielle Blutentnahme erfolgt entweder nach Punktion einer Arterie oder aus einem

dieser Elektroden beruhen auf elektrochemischen Reaktionen an der Grenzfläche zwi-

liegenden arteriellen Katheter. Die A. radialis oder die A. femoralis sind die häufigsten

schen Elektrode und Plasma.

Punktionsstellen.

Interpretation der Blutgasanalyse

Vierter Schritt

Ist der pH-Wert in der Norm, der pCO 2 und der BE sind nicht normal oder passen nicht zum
Zur Interpretation der Blutgasanalyse empfehlen wir systematisch vorzugehen. Eine Mög-

pH-Wert, dann spricht man von kompensiert respiratorisch oder kompensiert metabolisch.

lichkeit der systematischen Beurteilung der Blutgasanalyse ist hier beschrieben.
Kompensiert metabolische Azidose

•

Erster Schritt

Kompensiert respiratorische Azidose

Als erster Schritt interessiert uns, ob der Patient normoventiliert ist oder ob eine Hyper-

•

bzw. Hypoventilation vorliegt. Dafür brauchen wir das pCO 2.
pCO2 < 5,0 kPa

Hyperventilation

pCO2 > 5,5 kPa

Hypoventilation

pCO2 3,72 (kPa); pH 7,43; BE -6

pCO2 11,8 (kPa); pH 7,42; BE -2

Fünfter Schritt

Hat man den pCO 2 und den pH-Wert interpretiert und der dritte Parameter liegt in der gegensätzlichen Richtung, so nennt man das «mit beginnender Kompensation».

Zweiter Schritt

Als Zweites wird der pH-Wert analysiert, um zu sehen, ist der pH-Wert so verändert, wie

Eine weitere Säule der Blutgasanalyse sind die Sauerstoffwerte.

wir es bei einem entsprechenden pCO 2 erwarten würden. Stimmen pCO 2 und pH-Wert
überein, ist die Störung respiratorisch bedingt.
CO2

•

respiratorische Azidose

pCO2 11,8 (kPa) ; pH 7,24

CO2

•

und pH < 7,35

und pH > 7,45

respiratorische Alkalose

pCO2 3,72 (kPa) ; pH 7,55

Fehlerquellen

Bei der Probeentnahme des Blutes zur Blutgasanalyse können viele und zum Teil schwerwiegende Fehler gemacht werden, durch welche die Analyseergebnisse für die Diagnostik
und die weitere Therapie unbrauchbar werden.

Passt das CO 2 nicht zum pH-Wert ist die Ursache der Säure-Base-Störung metabolisch

Grundsätze

bedingt.

•

Bei beatmeten Patienten sollte eine Äquilibrierungsphase von 20 min. abgewartet werden,
wenn die Beatmungsparameter verstellt werden.

Dritter Schritt

•

Anschliessend interpretieren wir den Base Excess.

Bei der Probeentnahme bei einem liegenden Katheter, muss das 2- bis 4-fache des Totraumvolumens verworfen werden.

•

Blutgasanalysen dürfen nach der Abnahme keinen Kontakt zur Aussenluft haben. Luftblasen,

BE < -2 weist auf eine Azidose hin

die sich möglicherweise in der Spritze angesammelt haben, müssen innerhalb von 2 min.

•

entfernt werden.

pCO2 3,72 (kPa) ; pH 7,2 ; BE -8

BE > +2 weist auf eine Alkalose hin

•

pCO2 7,3 (kPa) ; pH 7,6; BE +4

•

Blutproben müssen nach Abnahme innerhalb von 15 min. gemessen werden.

Schlusswort

Ein wichtiger Gedanke, der uns während der ganzen Arbeit begleitete, war die einfache

•

Darstellung des Säure-Basen-Haushaltes mit all seinen Komponenten. Sehr bald mussten

der Anästhesie zwar immer ein Thema ist, aber nicht von immenser Wichtigkeit. Oft spüren die

wir jedoch die Erkenntnis gewinnen, dass niemand, der den Säure-Basen-Haushalt ver-

Intensivmediziner die Auswirkungen unserer anästhesiologischen Tätigkeit. Bei uns hat eine

stehen will, umgehen kann, sich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen. Trotzdem haben

Azidose in der Regel wenig Konsequenzen oder anders gesagt, wir arbeiten im Operationssaal mit

wir die Idee des Einfachen nie verloren und so gut es ging, in unsere Abschlussarbeit ein-

einfachen Mitteln wie angepasste Beatmung oder Korrektur des Volumenstatus und setzen

gebracht.

Therapien zur Korrektur einer Azidose, wie beispielsweise Natriumbikarbonat, äusserst selten ein.

Geahnt und mit dieser Arbeit bestätigt haben wir, dass der Säure-Basen-Haushalt im Alltag

Um zu unserem Kernthema Anästhesie und Azidose zu gelangen, mussten wir viel Vorar-

Konsequenzen dieser Abschlussarbeit sind, ein besseres Verständnis des Säure-Basen-

beit in Sachen Physiologie und Pathophysiologie leisten. Der Anteil an Anästhesie und

Haushaltes und selbstverständlich das Einbringen der gewonnenen Erkenntnisse im Alltag.

Azidose ist verhältnismässig klein ausgefallen, was nicht bedeutet, dass er weniger wich-

Für den Betrieb wird unsere Literaturrecherche zum jetzigen Zeitpunkt allerdings keine

tig ist. Zur Thematik Anästhesie und Azidose haben wir wenig Literatur gefunden, trotzdem

Konsequenzen haben. Unter Umständen kann die Abschlussarbeit oder Teile davon im

haben wir einige Erkenntnisse gewinnen können.

Unterricht mit Weiterzubildenden eine Hilfestellung darstellen.

•

Wir haben gelernt, wie schnell Hyper- oder Hypoventilation den Säure-Basen-Haushalt verän-

dern kann und haben dies mit Spannung in der Praxis beobachtet.

Eine Frage die sich stellt, ist die Indikation von NaCl auf der Neurochirurgie. Allenfalls
könnten Alternativen wie beispielsweise Kollide diskutiert werden. Eine interessante Fragestellung finden wir auch, wie sich eine hyperchloräme Azidose auf den Genesungsverlauf

•

Wir konnten Verknüpfungen von Krankheitsbildern und Symptomen herstellen. Eine exemplari-

von frisch operierten Patienten auswirkt.

sches Beispiel ist die Kussmaulsche Atmung bei einer Ketoazidose. Der Körper versucht die
metabolische Azidose (Ketoazidose) respiratorisch zu kompensieren. Das hat uns vor der Ab-

Die intensive Beschäftigung mit dem Säure-Basen-Haushalt hat uns persönlich ein viel

schlussarbeit nicht so logisch erschienen.

besseres Verständnis im Umgang mit der Thematik gebracht. Allerdings ist dies nur ein
Tropfen auf den heissen Stein. Der Säure-Basen-Status ist so komplex, dass man immer

Es ist uns bewusst geworden, das NaCl auf der Neurochirurgie nicht einfach nur eine gute

tiefer und tiefer gehen könnte. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man wenige Wochen,

Sache ist, sondern dass die vermeintlich physiologische Kochsalzlösung nicht so physiolo-

nachdem man das Gefühl erlangt hat, das Thema zu verstehen, schon wieder am Punkt

gisch wie versprochen ist. Die Intensivmediziner werden es uns danken, wenn wir das NaCl mit

steht, sich von neuem mit dem Säure-Basen-Status beschäftigen zu müssen.

•

Vernunft verabreichen und dabei das Chlorid immer im Auge behalten (Kleinschmidt, 2006).

•

Was uns natürlich viel Spass bereitet hat, ist, dass wir beim interpretieren von Blutgasanalysen

nicht einfach den Assistenzärzten oder Oberärzten Glauben schenken mussten, weil wir das
Thema nicht verstanden haben. Jetzt konnten und können wir uns an der Diskussion welche SäureBasen-Störung aktuell vorliegt, aktiv beteiligen und vielleicht auch ein bisschen herausfordern.
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