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1. Warum ein Booklet?
Vor dem Hintergrund, dass 0,9 % NaCl die am häufigsten verwandte
Infusionslösung [361] vor allem in der perioperativen Phase ist [315],
wird 2003 unter dem Titel „(Ab)normal saline“ [315] die Mahnung veröffentlicht „Clinicians should be aware of the shortcomings of both
0.9 % saline and Hartmann’s solution”. Immerhin können in 25 britischen Hospitälern weniger als 50 % der Chirurgen nach 1 Jahr Tätigkeit
die Natrium-Konzentration von 0,9 % NaCl benennen [217], und unter
Anästhesisten im 6. Jahr kennen nur 1 % die korrekte Zusammensetzung von 0,9 % NaCl und Hartmann’s Lösung (Ringer-Laktat) [403].
Das geringe Interesse an der Zusammensetzung von Infusionslösungen
führt seit Jahrzehnten zu erheblichen Problemen bei der Flüssigkeitstherapie mit einem undifferenzierten Einsatz für den Volumen-Ersatz
und die Flüssigkeitszufuhr: „Fluid is poured into the interstitial space on
clinical information gaines from changes in the intravascular space,
such as blood pressures, pulse rate, peripheral temperature, urine output, etc. The end point ... peripheral or pulmonary oedema” [377].

1.1. Warum eine zweite Auflage?
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage sind einige neue Fakten veröffentlicht worden, die die Flüssigkeitstherapie, genau genommen
Flüssigkeits- und Volumentherapie, in einen neuen Zusammenhang
gerückt haben:
쐽 Die heftig umstrittene Infusionstherapie in der Pädiatrie, einem
besonders sensiblen Bereich, wird weltweit kritisch hinterfragt, weil
sie publikumswirksam für zahlreiche Todesfälle verantwortlich
gemacht wird. Ein einmaliger Appell in 2007 an die pharmazeutische
Industrie „please provide us with this special perioperative infusion
fluid as it will definitely have the potential of saving lives!“
beschreibt die Not der Pädiater [219].
7

쐽 Bei massiv verletzten und transfundierten Patienten wird regelmäßig
die „Crux der Koagulopathie“ beklagt [16], daher besitzt die aggressive Therapie der „letalen Trias“, also Koagulopathie plus metabolische Azidose plus Hypothermie, das größte Potential, die Mortalität
schwer verletzter Patienten zu senken [181].
쐽 Balancierte Lösungen schaffen mehr Sicherheit für Patient und Arzt
[416], allein deshalb, weil jegliche Azidose und damit Gerinnungsstörung verhindert wird.
쐽 Die Hämotherapie als die logische Fortsetzung einer Volumentherapie zeigt Mängel, was zu deutlichen Restriktionen der ErythrozytenTherapie führt, weil die balancierte Volumentherapie diese Mängel
nicht aufweist. Der Titel eines Editorials aus 2008 lautet demgemäß:
„New blood, old blood, or no blood?“ [3].

8

2. Volumenersatz und Flüssigkeitszufuhr:
Zwei Teile der Flüssigkeitstherapie
Eine differenzierte, intravenöse Flüssigkeitstherapie verfolgt grundsätzlich folgende Ziele, nämlich entweder das
쐽 intravasale Flüssigkeitsvolumen (IVFV, Blutvolumen) oder das
쐽 extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen (Extrazellularraum, ECFV) oder
schließlich
쐽 das extra- und das intrazelluläre Flüssigkeitsvolumen zu therapieren.
Die Zusammensetzung der Lösungen und die Indikation für Ihre Applikation müssen sich streng am zu therapierenden Flüssigkeitsraum
orientieren. Unterscheidungen nach intra-, peri- und postoperativ bzw.
perioperativ und intensivmedizinisch erscheinen nicht mehr nützlich.
Ein Volumenersatz soll einen Verlust an intravasalem Volumen (IVFV)
ersetzen und eine Hypovolämie zur Sicherung von Hämodynamik und
Vitalfunktionen beheben. Dies erfolgt mit einer weitgehend physiologisch zusammengesetzten Lösung inklusive kolloidosmotisch und
osmotisch wirksamer Komponenten (isoonkotisch und isoton) [411].
Eine Flüssigkeitszufuhr hingegen strebt den Ausgleich bzw. die Kompensation eines drohenden oder existierenden Flüssigkeitsmangels
(ECFV) infolge kutaner, enteraler oder renaler Verluste an. Dies erfolgt
mit einer weitgehend physiologisch zusammengesetzten Lösung inklusive aller osmotisch wirksamer Komponenten (isoton).
Die Elektrolyt– bzw. Osmotherapie schließlich hat zum Ziel, physiologische Verhältnisse im Gesamt-Organismus (ICFV und ECFV) herzustellen,
wenn kutane, enterale oder renale Verluste die Zusammensetzung
und/oder das Volumen eines oder beider Räume verändert haben.

9

Die Prinzipien der parenteralen (intravenösen) Flüssigkeitstherapie sind
in Tab. 1 schematisch wiedergegeben. Die Therapiebeispiele sind wie
folgt zu charakterisieren:
Eine kolloidale Lösung mit einem physiologischen kolloidosmotischen
Druck verteilt sich praktisch ausschließlich im Intravasalraum (IVFV),
eine isotone Elektrolyt-Lösung im gesamten Extrazellularraum (Plasma
und interstitieller Raum) und eine Glukose-Lösung im totalen GesamtKörperwasser des Organismus (TBFV).
Die Bezeichnung „in vitro isoton“ soll zum Ausdruck bringen, dass diese
Lösung (s. u.) in vitro eine physiologische Osmolalität aufweist, in vivo
aber wie reines Wasser wirkt, weil die Glukose schnell in den Intrazellularraum eintritt und dort metabolisiert wird.

Tabelle 1:
Flüssigkeitsräume als Ziel intravenöser Flüssigkeitstherapie und
typische IV-Lösungen
Flüssigkeitsraum

Zusammensetzung

typische IV-Lösung

VolumenErsatz

IVFV

isoonkotisch
isotonisch
isoionisch

6 % HES 130
in balancierter
Lösung

Flüssigkeitszufuhr

ECFV

isotonisch
isoionisch

Balancierte Lösung
(obsolet: physiologische Kochsalzlösung,
Ringer-Laktat)

E-Lyte- oder
Osmotherapie

TBFV

H2O
isotonisch in vitro

5 %ige
Glukose-Lösung

10

3. Warum balancierte Lösungen?
Eine balancierte Elektrolytlösung zeigt das physiologische Elektrolytmuster des Plasmas mit Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium
sowie Chlorid und ihren Beiträgen zur Osmolalität sowie einen physiologischen Säure-Basen-Status mit Bikarbonat oder ersatzweise metabolisierbaren Anionen. Die Infusion einer derart balancierten Lösung
kann – außer beim Volumen – keinen therapeutischen (iatrogenen)
Fehler verursachen.
Bereits 1970 wird in einem Letter to the editor (JAMA) unter dem Titel
„Normal“ 0.9 % salt saline is neither „normal“ nor physiological“ [319]
eine Definition genannt: „A balanced multiple electrolyte solution isotonic with plasma and containing sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, and dextrose in concentrations physiologically proportionate to the corresponding plasma constituents would be far superior
as a routine replacement and maintenance therapeutic solution”. Diese
Definition wird in 2000 „Call for a new cristalloid fluid” [85] erweitert,
die alte Forderung nach „A solution containing sodium bicarbonate“
[121] wird aufgegriffen, weil klar wird, dass „The predominate physiologic deficit is metabolic acidosis” [253]. Appelle werden publiziert [117,
245, 254] „We encourage anaesthesiologists to consider the role of
fluids in acid-base change”, „acid base disorders may be avoided“.
Diese Entwicklung einer balancierten Lösung wird aktuell in 2003 [315]
wie folgt zusammengefasst: „The attempt to find a truly physiological
cristalloid preparation for both scientific and clinical work has been
going on for over three-quarters of a century, and the results have
inevitably been a compromise.”
Allerdings gibt es auch Widerspruch zu diesem Konzept der physiologisch zusammengesetzten balancierten Lösungen zum Volumen-Ersatz
und der Flüssigkeitszufuhr, vereinfacht ausgedrückt eine Flüssigkeitstherapie mit unterschiedlich zusammengesetzten Lösungen mit dem Ziel,
physiologische Verhältnisse zu erhalten oder wiederherzustellen [88].
11

4. Wie sollte eine balancierte Lösung zusammengesetzt sein?
Das physiologische Elektrolytmuster des Plasmas ist weitgehend nachzubilden, und zwar die Kationen entsprechend ihrer Bedeutung
Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium und die Anionen Chlorid und
Phosphat sowie insbesondere Hydrogenkarbonat (Bikarbonat).
Die physiologische Zusammensetzung des Plasmas ist in Tab. 2 beschrieben, namentlich im Vergleich zu zwei häufig eingesetzten Lösungen,
einer kolloidalen (6 % HES in 0,9 % NaCl) und einer kristalloiden
(Ringer-Laktat).
Tabelle 2:
Zusammensetzung von Plasma und gebräuchlichen Infusionslösungen

Na+ (mmol/l)
K+ (mmol/l)
Ca2+ (mmol/l)
Mg2+ (mmol/l)
Cl- (mmol/l)
HCO3- (mmol/l)
Laktat- (mmol/l)
Azetat- (mmol/l)
Malat2- (mmol/l)
Kolloid (g/l)
Proteinat- (mmol/l)
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Plasma

6 % HES in
0,9 % NaCl

RingerLaktat

142
4,5
2,5
1,25
103
24
1,5

154

130
5
1
1
112

Albumin:
30 – 52 g/l
20

154

27

Stärke: 60 g/l

Mit einer derart balancierten Lösung werden automatisch jegliche
Elektrolyt-Abweichungen im gesamten Extrazellularraum des Patienten
korrigiert. Für den Arzt hat dies den entscheidenden Vorteil, dass –
abgesehen vom zugeführten Volumen – eine Überdosierung mit Sicherheit ausgeschlossen ist.

4.1. Kationen
Natrium bestimmt entscheidend das Volumen des Extrazellularraumes
(ECFV) und damit automatisch auch das effektiv zirkulierende Blutvolumen (BV, IVFV). Wenn die Natrium-Konzentration einer balancierten
Lösung 138–146 mmol/l beträgt, wird die normale Plasma-Konzentration mit 142 mmol/l ausreichend abgebildet.
Kalium als dominierendes Kation des Intrazellularraumes (ICFV) ist
elektrophysiologisch wirksam, insbesondere bei den Rhythmusstörungen des Herzens, und entscheidend für die Nierenfunktion. Die normale
Plasma-Konzentration beträgt 4,5 mmol/l, woraus eine Kalium-Konzentration für eine balancierte Lösung von 4–5 mmol/l abgeleitet wird.
Wegen der Bedeutung von Kalzium für die Erregbarkeit von Neuronen,
der elektromechanischen Kopplung von Muskelzellen und der Beteiligung an der Blutgerinnung sowie von Magnesium für die neuromuskuläre Erregbarkeit sollten die normalen Plasma-Konzentrationen von
2,5 mmol/l (5,0 mval/l) für Kalzium und 1,25 mmol/l (2,5 mval/l) für
Magnesium in etwa gelten. Besonderheiten zum Kalzium s. u. unter
„Gerinnung und ionisiertes Kalzium“.

4.2. Chlorid
Neben dem Kation Natrium ist Chlorid das bedeutendste Anion des
Extrazellularraumes.
Es macht ein Drittel der extrazellulär osmotisch wirksamen Teilchen aus
und ist damit nach Natrium bestimmend für das Volumen des Extra13

zellularraumes. Zusätzlich ist es für die Einstellung des Membranpotenzials verantwortlich. Die normale Plasma-Konzentration beträgt
103 mmol/l, die im Idealfalle in einer balancierten Lösung mit 100–
106 mmol/l nachgebildet wird, was allerdings nur schwer zu erfüllen
ist.
Zum Vergleich: Die klassische, so genannte physiologische NaCl-Lösung
(0,9 g/dl) hat mit 154 mmol/l Natrium und 154 mmol/l Chlorid viel
zu hohe Konzentrationen. Eine Ringer-Laktat-Lösung (RL) hat mit
130 mmol/l eine zu niedrige Natrium- und mit 112 mmol/l eine zu hohe
Chlorid-Konzentration.
Gibt es Argumente gegen eine zu hohe Chlorid-Konzentration?
Solche Argumente bestehen tatsächlich, wie aus verschiedenen Tierexperimenten abgeleitet werden kann [192, 303, 404, 405].
Eine Erhöhung der Chlorid-Konzentration des Extrazellularraumes, nicht der
Natrium-Konzentration, verursacht eine spezifisch renale Vasokonstriktion mit
Abnahme der GFR (glomeruläre Filtrationsrate), also der Diurese. Eine Hyperchlorämie um 12 mmol/l (auf 115 mmol/l) führt zu einer Zunahme des renalen
Gefäßwiderstandes um immerhin 35 % und einer Abnahme der GFR um 20 %.
Zusätzlich kommt es zu einem Abfall des Blutdrucks, weil die Plasma-ReninAktivität akut und chronisch abnimmt. Zur Erzeugung einer Hyperchlorämie sind
größere Volumina einer hyperchlorämischen Infusionslösung notwendig, wie
folgendes Beispiel belegt: Die Infusion von 5 l einer 0,9 %igen NaCl-Lösung
(154 mmol/l Chlorid) bei einem Patienten von 75 kg KG (15 l ECFV) erhöht die
Plasma-Chlorid-Konzentration von 103 mmol/l auf 116 mmol/l, unterstellt, dass
zwischenzeitlich nichts vom infundierten Volumen ausgeschieden wurde.

Auch am Menschen wurde diese Problematik demonstriert [89].
Nach Infusion von 2 l einer 0,9 % NaCl-Lösung fällt der Hämatokrit um
10 % ab (nur 20 % des infundierten Volumens verbleiben im IVFV), die
Plasma-Chlorid-Konzentration steigt vorhersagbar auf 108 mmol/l an,
die liegenden Probanden benötigen ca. 2 Tage zur Normalisierung ihres
Flüssigkeitshaushaltes, weil das Renin-Aldosteron-System für 2 Tage
auf ca. 60 % supprimiert wird.
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Diese Befunde zur Hyperchlorämie führen aktuell zu dem Verdacht, dass die
intraoperative Gabe von hyperchlorämischen Lösungen (0,9 % NaCl bzw. als
Basis-Lösung für Kolloide) bei Patienten nach Nierentransplantation eine Funktionsstörung der transplantierten Niere auslösen kann [282]. Dieser Verdacht
kann anhand der Nierenfunktion nach Transplantation später ausgeschlosssen
werden, dabei ist Ringer-Laktat einer 0,9 % NaCl insofern überlegen, als die Zahl
der Azidosen von 31 % der Patienten auf 0 % und die Hyperchlorämie von 111 auf
106 mmol/l gesenkt werden kann [283].

4.3. Bikarbonat und Dilutions- oder Verdünnungsazidose
Infusionslösungen ohne die physiologische Pufferbase Bikarbonat, das
sind heute weltweit alle, erzeugen beim Patienten eine Verdünnungsoder Dilutions-Azidose, da mit der Infusion einer derartigen Lösung die
HCO3--Konzentration (Pufferbase) des gesamten Extrazellularraumes
verdünnt, also vermindert wird, während der CO2-Partialdruck (Puffersäure) konstant gehalten wird. Diese Verdünnung kann iso- bzw. normovolämisch erfolgen, d. h. HCO3- geht mit dem Verlust von Blut verloren und das Blut bzw. das extrazellulare Flüssigkeitsvolumen (ECFV)
wird durch HCO3--freie Lösung normalisiert, oder das ECFV wird durch
HCO3-- freie Lösung hypervolämisch vergrößert.
Die Dilutions-Azidose wurde erstmals 1948 qualitativ in vivo beschrieben [346]: Eine Abnahme des arteriellen pH auf 7,20 wird im Hundeversuch nach Infusion von 1.500 ml einer 0,9 % NaCl Lösung in 5 min
beobachtet, während dies beim gleichen Volumen einer Lösung mit
30 mmol/l NaHCO3 nicht erfolgt. Asano et al. erzeugen 1966 [17], auch
im Hundeversuch, durch Infusion über 25 min von 3,5 ml/kg KG/min
einer 0,9 % NaCl, 5 % Glukose- oder 5 % Mannitol-Lösung eine vergleichbare Dilutions-Azidose, die somit allein Folge der HCO3--Verdünnung und nicht der Chloridzufuhr ist.
Unter klinischen Bedingungen tritt die Dilutions-Azidose nur bei großen
Verdünnungsvolumina auf: Bei normovolämischer Hämodilution mit
Gelatinelösung bei Änderung der Hb-Konzentration von 11 auf 6 g/dl
15

wird der BE um 6 mmol/l abgesenkt, ohne dass sich die Laktat-Konzentration im Sinne einer Gewebehypoxie erhöht hätte [349].
Zusammenfassend kann die Dilutions-Azidose vorhergesagt werden: Eine
iatrogene Störung infolge Bikarbonat-Verdünnung im gesamten ECFV,
die hyper- oder hypochlorämisch auftreten kann, je nachdem ob die Dilution mit einer hyper- oder hypochlorämischen Lösung erfolgt ist [206].
Weil die Interpretation der Dilutions-Azidose als einfache BikarbonatVerdünnung des gesamten ECFV bisweilen immer noch verneint wird
[264], soll hier im folgenden über eine Chlorid-Bilanz und später über
eine Bikarbonat-Bilanz der Beweis dafür geliefert werden. Versuche,
aus einer Chlorid-Zufuhr von 1 mmol/kg KG eine BE-Abnahme von
0,4 mmol/l abzuleiten [281] schlugen ebenso fehl, wie solche, eine Korrelation zwischen Chlorid-Anstieg und BE-Abnahme zu belegen, weil
hier irrtümlich unterstellt wurde, dass sich Chlorid im Gesamt-Körperwasser verteilt [353]. Bei gewissenhafter Bilanz allerdings, nämlich
Chlorid-Einfuhr abzüglich Urin-Ausscheidung, korreliert die zugeführte
Chlorid-Menge (aus verschiedenen Infusionslösungen) mit der resultierenden BE-Abnahme, dies gilt sowohl für die Dilutions-Azidose als auch
für die Hyperchlorämie [396].
Anhand von 4 Beispielen wird quantitativ belegt, wie leicht eine iatrogene Hyperchlorämie plus Dilutions-Azidose intraoperativ mit Infusionslösungen unterschiedlicher Chlorid-Konzentration (0,9 % NaCl mit
154 bzw. Ringer-Laktat mit 112 mmol/l Chlorid) erzeugt werden kann.
Im ersten Fall [406] erfolgt eine Dilution des ECFV um 29 % in gut 3 h (4,1 l HES
in 0,9 % NaCl plus 0,9 % NaCl, Urin 0,2 l) bzw. um 23 % (3,7 l Ringer-Laktat, Urin
0,3 l); im zweiten Fall [41] eine Dilution des ECFV um 35 % in knapp 2 h (5,7 l
einer 0,9 % NaCl, Urin 0,8 l) bzw. um 26 % (5,4 l Ringer-Laktat, Urin 1,2 l); im
dritten Fall [367] eine Dilution von 37 % in 5 h mit 5,1 l 0,9 % NaCl (0,6 l Urin)
bzw. von 36 % mit 5,1 l Ringer-Laktat (0,5 l Urin); im vierten Fall [395] eine
Dilution von 36 % in ca. 5 h mit 7,0 l 0,9 % NaCl (1,2 l Urin) bzw. 36 % mit 6,9 l
Ringer-Laktat (1,0 l Urin). In den beiden letzten Fällen wurden nicht die Absolutwerte sondern die Konzentrations-Änderungen verwendet.
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Die einfache Bilanz der Chlorid-Konzentration des ECFV (20 % des KG)
ausgehend von normal 103 mmol/l zeigt eine gute Übereinstimmung
zwischen berechneter und von den Autoren gemessener Chlorid-Konzentration (Abb. 1). Folgendes Berechnungs-Beispiel (mmol/l) wird
genannt: 15 l ECFV mit 103 + 5 l mit 154 (0,9 % NaCl) ergibt 20 l mit
115,8. Diese Hyperchlorämie belegt die Hyperhydratation, die sich
ebenso gut über die Änderung der HCO3--Konzentration als DilutionsAzidose (s. u.) bemerkbar macht.
120

cCl- (mmol/l) gemessen

ECFV (20 % KG) Dilution (%)

37

35

115

29
36

0,9 % NaCl

110

36
Ringer Laktat
26

23
36

105

100
100

105

110

115

120

cCl- (mmol/l) berechnet

Abbildung 1: Vier typische klinische Beispiele [41, 367, 395, 406] einer
Hyperhydratation als Folge einer intraoperativen Dilution
des ECFV mit Infusionslösungen unterschiedlicher ChloridKonzentration (0,9 % NaCl bzw. Ringer-Laktat).
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4.4. Metabolisierbare Anionen
Eine Dilutions-Azidose kann verhindert werden durch den Einsatz
metabolisierbarer Anionen in entsprechender Konzentration als Ersatz
für HCO3-.
Als metabolisierbare Basen (Anionen organischer Säuren) werden eingesetzt: Azetat (Essigsäure), Laktat (Milchsäure), Glukonat (Glukonsäure), Malat oder Hydrogenmalat (Äpfelsäure) und Zitrat (Zitronensäure),
die in der intakten Leber (vor allem Laktat) bzw. im Muskel (vor allem
Azetat und Malat) unter Verbrauch von H+-Ionen und Sauerstoff das
fehlende HCO3- freisetzen. Da beim pH von 7,40 die einzige H+-IonenQuelle des Organismus die Kohlensäure H2CO3 ist – mit 1,2 mmol/l
wenig aber unbegrenzt aus CO2 + H2O nachlieferbar – wird HCO3- in
äquimolaren Mengen freigesetzt. Bei Azetat, Glukonat und Laktat
1 mol/mol, bei Malat 2 mol/mol und bei Zitrat 3 mol/mol. Am Beispiel
von Azetat ist dies in Abb. 2 dargestellt.
CH3-COONa


CH3-COO- + Na+
CO2 + H2O



H2CO3



HCO3- + H+
Bikarbonat

CH3-COO-





CH3-COOH
Essigsäure



CO2 + H2O

Na+
HCO3-

Abbildung 2: Synthese von Bikarbonat aus metabolisierbaren Anionen
am Beispiel von Azetat.
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Würde zum Beispiel eine Infusionslösung als Bikarbonatersatz 24 mmol/l
einer dieser Anionen enthalten, dann würden im Metabolismus des
Patienten nach Infusion von 1 l dieser Lösung aus Azetat, Glukonat und
Laktat jeweils 24 mmol/l Bikarbonat entstehen, also physiologische
Konzentrationen, beim Malat 48 und beim Zitrat 72 mmol/l Bikarbonat,
also viel zu hohe, unphysiologische Konzentrationen.
Enthält eine Infusionslösung metabolisierbare Anionen in solchen Konzentrationen, die die ansäuernde Wirkung durch fehlendes Bikarbonat
übersteigt, muss mit einer Infusions-Alkalose gerechnet werden. Eine
metabolische Alkalose ist in jedem Falle iatrogener Natur.
In der Chirurgie wird die posttraumatische Alkalose als iatrogen eingeordnet [227], von 1.414 kritisch Kranken weisen 12,5 % einen arteriellen pH über 7,55 auf, die Alkalose ist von allen Störungen des SäureBasen-Haushalts die häufigste; immerhin 66 % aller Störungen sind
metabolische oder kombinierte metabolisch-respiratorische iatrogene
Alkalosen; ab pH 7,58 beträgt die Mortalität dieser Patienten etwa
50 % [409].

4.4.1. Azetat
Normalwert von Azetat im Plasma
Der Normalwert von Azetat im Plasma ist sehr niedrig und wird mit
0,06 bis 0,2 mmol/l angegeben [22, 83, 111, 203, 224, 318]. Unter Azetat-Hämodialyse werden Werte bis zu 6,5 mmol/l beschrieben [204].
Weil Azetat auch ein Alkohol-Metabolit ist, steigt die Plasma-AzetatKonzentration unter Äthanol-Zufuhr bis auf 0,8 mmol/l an [22, 111,
176, 196, 223].
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Metabolismus von Azetat
Da jeglicher Stoffwechsel grundsätzlich nur elektroneutral erfolgen
kann, wird die zugeführte Base Azetat als Essigsäure oxidiert, also nach
Aufnahme von H+, wozu pro mol Essigsäure zwei mol O2 benötigt werden. Die entsprechende Summenformel für Natrium-Azetat lautet:
1

1

CH3-COONa + 2 O2

CO2 + H2O + NaHCO3

Daraus ergeben sich zwei entscheidende Folgerungen:
1. Pro mol Azetat wird ein mol Bikarbonat gebildet, die erwartete Wirkung von Azetat im Sinne eines HCO3--Ersatzes bzw. einer Alkalisierung.
2. Pro zwei mol verbrauchtem O2 wird nur ein mol CO2 gebildet, ein
überraschender Nebeneffekt, weil der respiratorische Quotient (RQ)
für Azetat damit nur 0,5 beträgt [289]. Im Vergleich zur Glukose mit
einem RQ von 1,0 bedeutet dies, dass beim Metabolismus von Azetat
nur die Hälfte des über die Lunge aufgenommenen O2 als CO2 abgegeben wird.

Azetat als HCO3--Ersatz
Die alkalisierende Wirkung von Azetat wurde erstmals 1910 bei der
Behandlung der Cholera beschrieben [50, 93] und 1964 in die
Hämodialyse eingeführt [257]. Beim Vergleich mit HCO3- zeigt sich
praktisch kein Unterschied in der Wirkung [49, 188, 215, 270, 318].
Auch in anderen Bereichen wird Azetat zur Alkalisierung verwendet, z. B. zur Azidose-Korrektur bei Frühgeborenen [97], Behandlung der diabetischen Lakt-Azidose [145], zur Alkalisierung des Urins, zur Reduktion der Kalzium-Ausscheidung
[29] sowie – im Gegensatz zu Laktat – auch dann, wenn der Leber-Metabolismus
mehr oder weniger gestört ist wie im hämorrhagischen Schock [203], bei DialysePatienten mit schwerer Leberfunktionsstörung [98] oder unter Hepatektomie
[275].
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