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Die metabolische Alkalose ist eine der 

hauptsächlichen säurebedingten Beein-

trächtigungen von Patienten mit COPD 

während der mechanischen Beatmung. 

Der Carboanhydrasehemmer Acetazola-

mid wirkt bei diesen Patienten als respi-

ratorisches Stimulans. Er steigert das 

Atemminutenvolumen (AMV) über die 

Wirkung auf periphere und zentrale Che-

morezeptoren. Mit den üblichen Dosen 

von 250–500 mg 1-mal oder 2-mal täg-

lich ergaben sich in einigen Studien je-

doch inkonsistente Wirkungen. In un-

kontrollierten Studien schienen die be-

trofenen Patienten wiederum von höhe-

ren Dosen zu proitieren. 

DIABOLO-Studie
 ▼

Die französischen Forscher haben daher 

untersucht, ob höhere Dosen ab 1000 mg/d 

die Dauer der mechanischen Beatmung 

bei kritisch kranken Patienten mit COPD 

und metabolischer Alkalose verkürzen 

können. Sie führten dazu in 15 Intensiv-

plegeeinheiten (IPE) die kontrollierte 
doppelblinde DIABOLO-Studie durch. In 

die Studie nahmen sie 382 von ursprüng-

lich 694 gescreenten COPD-Patienten auf, 

die länger als 24 Stunden mechanisch be-

atmet werden sollten. Sie verteilten die 

Patienten randomisiert auf eine Gruppe, 

die sie mit 2-mal täglich 500–1000 mg 

Acetazolamid behandelten (n = 188) und 

eine Gruppe, die Placebo erhielt (n = 194). 

Sie verabreichten die Medikation intrave-

nös bei Auftreten einer reinen oder ge-

mischter Alkalose innerhalb von 48 Stun-

den nach der Aufnahme in eine IPE und 

führten die Behandlung während des Auf-

enthalts in der IPE für max. 28 Tage fort. 

380 der rekrutierten Patienten nahmen 

an einer Intent-to-treat-Analyse teil. Das 

mittlere Alter betrug 69 Jahre, 272 waren 

Männer (71,6 %). 379 Patienten (99,7 %) 

waren endotracheal intubiert. Das primä-

re Studienziel bestand in der Dauer der in-

vasiven mechanischen Beatmung. 

Sekundäre Studienziele waren: 

 ▶ Veränderungen bei den arteriellen Blut-

gasen und respiratorischen Parametern,

 ▶ Dauer der Weaningphase (Beatmungs-

entwöhnung), 

 ▶ Nebenwirkungen, 

 ▶ Anwendung nicht-invasiver Beatmung 

nach der Extubation, 

 ▶ Dauer des IPE-Aufenthalts und 

 ▶ IPE-Mortalität.

Keine signiikante Reduktion
 ▼

Die statistische Auswertung ergab keine 

signiikanten Unterschiede im Vergleich 
der Acetazolamid- mit der Placebogruppe 

hinsichtlich der mittleren Dauer der me-

chanischen Beatmung (136,5 vs. 163 Stun-

den; -16 Stunden; p = 0,17), Dauer der Be-

atmungsentwöhnung (18,7 vs. 22,9 Stun-

den;  -0,9 Stunden; p = 0,36), der täglichen 

Veränderung des AMV (0,2 vs. 0,2 l/min; 

p = 0,72) oder des partiellen CO2-Drucks im 

arteriellen Blut (-0,5 vs. -0,2 mmHg; Unter-

schied zwischen den Gruppen -0,2 mmHg; 

p = 0,25). Andererseits nahmen die tägli-

chen Veränderungen der Serumbikarbo-

nat-Konzentration (Unterschied zwischen 

den Gruppen -0,8; p = 0,001) und die An-

zahl der Tage mit metabolischer Alkalose 

(Unterschied zwischen den Gruppen -1; 

p = 0,001) unter Acetazolamid deutlicher 

ab als unter Placebo. Bei allen anderen se-

kundären Studienzielen gab es keine Un-

terschiede zwischen den Vergleichsgrup-

pen. Das galt auch für die Anzahl schwerer 

Nebenwirkungen (6 unter Acetazolamid 

vs. 7 unter Placebo). 

Fazit
Nach Angaben der Autoren führt die Be-

handlung mit hohen efektiven Dosen 
von Acetazolamid bei mechanisch beat-

meten Patienten, die unter COPD und me-

tabolischer Alkalose leiden, nicht zu einer 

statistisch signiikanten Reduktion der 
Dauer der künstlichen Beatmung. Den-

noch sehen sie den Unterschied zwischen 

den Gruppen von 16 Stunden als klinisch 

bedeutsam an und halten es für möglich, 

dass die Studie eine zu geringe Teststär-

ke/Stichprobengröße aufwies, um eine 

statistische Signiikanz zu erreichen. 

Dr. Volker Kriegeskorte, Buchloe

COPD

Reduziert Acetazolamid die 
Dauer der Beatmung? 
Pharmakodynamische Untersuchungen ließen vermuten,  

dass invasiv mechanisch beatmete Patienten mit COPD und 

metabolischer Alkalose von den respiratorisch stimulierenden 

Efekten einer Acetazolamid-Therapie proitieren. C. Faisy  
und Kollegen aus Paris haben die Hypothese aufgestellt, dass 

diese Behandlung die Beatmungsdauer kritisch kranker 

Patienten verkürzt. In ihrer Untersuchung konnten sie diese 

Annahme jedoch nicht bestätigen. 
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