
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Häm- und Hämineisen in Lebensprozessen

bei diesem Thema stellt sich einleitend die Frage. ob

denn überhaupt Eisen in Lebensprozessen eine Rolle

spielt.

Eisen findet man bereits in vielen Grundnahrungsmitteln .

z.B. im Getreide. Dazu

Vers. 1: Zerkleinertes Getreide wird mit konz. HN03 und

konz. HCI04 im Verhältnis 2:1 versetzt und nach

einigen Stunden zum Sieden erhitzt. Im abgefil

terten Hydrolysat läßt sich mit SCN- Eisen nacr.

weisen. Die ~mpfindli8hkeit dieses Nachweises

wird durch Ausschütteln des roten Komplexes i~

Äther erhöht.

~e3+ + 3 SCN- --~) Fe (SCN)3 ' gena uer

+ n SCN-~[Fe(SC"J)n(H20)6_n]

wobei 1 bn f:3 •

Auch im Körper befindet sich Eisen. Das zeigt

Vers. 2: Blut wird verascht und mit verd. Hel ex trahiert

Im Filtrat weist man wie in Vers. 1 Eisen nach.

Aber Eisen kann nicht als freies bzw. hydratisiertes

Fe3+-Ion im Körper vorliegen,denn

Vers. 3: Eiklar gerinnt bei Zugabe von Fe3+ -Lsg.

Die Denaturierung von Proteinen durch Schwermetallioneli

beruht auf S~rukturveränderungendes Pr ot e i ns , auf die

ich nicht näher eingahen kann.

In welcher Form liegt nun Eisen im Körp er vor? Die Klä-

rung dieser Fr~-l g e war auß er ord ent l i ch s chwi erig ; die
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Eisen- Schwefel- Proteine wie Ferre~oxin und Hubredoxin.

gerne I r,

Eisen

Schwefel

o

'(}", Pr ot e i n

der Porphinring, der aus vier über Methinbrücken verbun

denen Pyrrolringen besteht. Durch Abgabe der beiden ei~-

gezeichneten Protonen geht er über in einen zweifach n' ·

gativ geladenen vierzähnigen Chelatliganden.

bindungen erfüllen Redoxfunktionen im Körper.

Antwort lautete: Im Körper gibt es sogenanntes Härn- und

Nichthämeisen.

Nichthämeisen kann große Mengen Eisen (z.B. als

(FeOOH):8 (FeOP04H2) ) enthalten, die in einen Pro'tein

mantel eingewickelt sind. Ferritin und Transferrin ~.B.

cher- und Transportform des Eisens im Körper dar.

Zu den Nichthämeisen- Verbindungen zählen weiterhin die

same Grundgerüst der verschiedenen Chelatliganden ist

t". , ~, ./
... ,. r,/ ' . ;;

• \ " ....... . / :J
..... >'~:J '] ' .~1''' _ ..-- co.-~. . ?4. ,,:;.-,) h:~ z \

C~ e~ n_;~
J \?
\j.,.~~ , !)r - , .-

( ) I ' /~ ~.]
t"-- . »: - , \

\' . I. "'-" '. -; V
\ J C " -: .,ro ·~

Hämeisen ist chelatartig komplexiertes Eisen. Das

sind Nichthämeisen- Verbindungen. Sie stellen die Spei-
•

Sie enthalten mehr oder minder große Eisen: Schwefel

Cluster, deren delokalisierte Elektronensysteme leichte

Elektronenaufnahme bzw. -abgabe ermöglichen. Diese Ver-

\
",---, '
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Ausscr~itt aus einer Polypeptidkette eines Proteins

CooG

e I
j-{3 N - C ff

I
C 1J2-.

I
iS 1-/

CysteinHistidin

·c oo e

@ I
.H3 N -GH

I
C1-12-

OVI

geeignete Gruppe des Proteins.

Den derart gEbildeten Fe 2
+ _ Komplex nennt man Häm, den

Fe3+ _ Komplex Hämin.

meistens eine geeignete Grupp~ des Proteins, z.B. die

Thiolgruppe des Cysteins, der lmidazolring des Histidin~

oder eine .. endständige Carboxylatgruppe.

Als sechster Ligand dient schließlich ein kleineres Ion

(z.B. OH~), ein Molekül (z.B. 02' H2ü ) oder wieder eine

Befinden sich wie in den gleich zu besprechenden rällen

an allen acht "Ecken" der Pyrrolringe Substituenten, so

nennt man den Ring auch Porphyrinring.

Durch den vierzähnigen Liganden ist aber Eisen noch nichL

koordinativ abgesättigt. Als fünfter Ligand fungiert .
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färbt es sich dunkelrot, beim Schütteln mit

wird zwischpn rotgemaltem s0f.

Blutkreislaufs, so stellt ma r

Betrachtet man eine Skizze de L

fest, daß dort unterschiede~

arteriellen und blaugemaltem

sog. venöse~ Blut. In der Tat

stellt man bei Blut eine Farb -

differenz fest, die auf':.unte:;:-·

de Körperzellen

wird hellrot. Dieser Vorgang ist ~n verdünnte

~lut schneller zu demonstrieren. (Beim Verdün-

Luft sättigt es sich wieder mit Satierstofl une

Hämoglobin~ der Sauerstofftransport durch Hämeisen

°2 abgegeben, also auf dem Rückweg zur Lunge, so ist es

dunkelrot.
/

Vers. 4: Läßt man Blut einige Stunden ruhig stehen, so

Je nach Protein, fünftem und sechstem Liganden und Sub

stituen~en am Porphingerüst bekommt man verschiedene

Formen des Häm(in)eisens. Kleine Strukturunterschiede

bewirken bereits große 'Unt e r s ch liede in der Funktion.

Die drei Hauptfunktionen von Häm(in)eisen in Lebenspro

zessen sind der Sauerstoff transport, die Reduktion von

Peroxiden und der Elektronentransfer in der Atmungskette

Diese drei Funktionen sollten nun besprochen werden.

mit 02 gesättigt, also auf dem Weg von der Lunge zum C2

verbrauchenden Gewebe, so ist 'es hellrot; hat es seiner

schiedlicher Sauerstoffsättigung beruht. Ist das Blut
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5 -

Hämgr upp i e r un8 im Ei mo globin

elf3

nen des Bluts mit Wasser kann man eine Osmose-

erscheinung beobachten: die Erythrozyten plat

zen, das Blut wird Illackfarben ll . )

von 17000, ermittelt man sie aus Diffusions- und Osmose-

versuchen, so erhält man etwa 68000. Also enthält ein

Der für die reversible 02- Aufnahme verantwortliche Be

standteil des Bluts ist dessen in den Erythrozyten (rote

Blutkörperchen) befindliche rote Farbstoff, das Hämoglo

bin.

Molekül, besser, eine Einheit Hämoglobin vier Eisenionr.~

mit vier Methyl-, zwei Vinyl- und zwei Propions~uresub-

Ermittelt man die relative Molekularmasse des Hämoglo

bins aus dessen Eisengehalt, so findet man einen Wert

Protoporphyrin :.:(

ins. Die sechste Koordinationsstelle ist normalerweise

stituenten. Als fünfter ligand dient der Jmidazolstick-

leer oder von 02 besetzt.

Genauer: Hämoglobin besteht aus vier Untereinheiten, di'

je eine Hämgruppe enthalten, wobei das Fe 2
+ _ Ion kom

plexiert 1st vom sog. Protoporphyrin IX, einem Porphin

stoff einer Histidin- Seitenkette des umgebenden Prote-

.4· _ - ..
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ßen erklären:

Feptidkette mit Hämgruppe

CQ.('bo>cyL
encll.

sei tig ihre '02 - Affinität durch sogenannte Häm- Häm

Wechselwirkungen. Dieses Phänomen kann man fol genderma-

des Hämoglobins

also nur ein 02- Molekül aufnehmen. Im Hämoglobin lager~

sich vier dieser Untereinheiten zu einer Ejnhei~ zusarr --

Das in Mus kel n vorkommende, als Sauers toffspeicher die-

nende Myoglobin (auf das jedoch nicht näher eingegangeL

werden kann) resteht aus einer solchen Einheit, kann

Im nicht oxyg8niert en Hämo[l obin hat da s Ei se n die Ko c r

Schematische .Da r s t e l l ung einer der vier Unt ereinheite-

men, die dann insgesamt vier 02- Moleküle aufnehmen

kann. Diese vier Untereinheiten beeinflussen nun gegen-
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. dinationszahl fünf und befindet sich im Zentrum einer
c.

quadratischen Pyramide, etwa 0,75 A "oberhalb" des Por-

phyrinringes. In dieser geometrischen Anordnung ergeben

die Liganden nur eine relativ geringe Feldaufspaltung,

so daß das Eisen in der high- spin- Konfiguration vor-

liegt und wegen zu großem Radius nicht in den Porphyrin-,

ring hineinpassen würde. Wird nun O2 aufgenommen, so

bekommt das Eisen die Koordinationszahl sec hs und wird

nach lIunten", d , h , in Richtung des Porphyrinrings gezoger.

Durch die annähernd oktaedrisch werdende Ge ometrie ver-

stärkt sich der Einfluß der Liganden, die Feldaufspal

tung steigt, Fe2+ geht in die low- spin- Konfiguration

über, in der lediglich die t 2g Orbi tale besetzt sind.

Damit sinkt der Radius des Zentralions, so daß es nun

in den Po'tphyrinring hineinpaßt.Bei O2- Aufnahme durct

eine H~mgrupp e , d.h. Ausbildung der oktaedr~schen GeomE

trie am Zentralion,wird dieses um 0,75 Ä in Richtung

des Porphyrinrings bewegt. Damit wird gewis sermaßen au~ '

an dem koordinativ an das Zentralion gebundenen Histi-

dinrest der Peptidkette gezogen. Diese Strukturverände-

rung stellt man sich durch einen "Gelenkmechanismus" in

weit entfernte Bereiche des Pr ot e i ns übertragen vor.

Über die Grenzflächen zu den drei weiteren Untereinhei-

ten werden auch deren Strukturen und damit deren 02

Affinitäten beeinflußt.

Die Bindung zwischen Fe2
+ und 02 hat gro ßen Doppelbin

dungscharakter, denn durch Spinkopplung und Paar~ng der

beiden einsam8~ ~~- Elek tronen de s Saue r s to f f s e ntste~
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-n- +- +-
2p

"'''''Y'\ •., __~ __

sehen GrUnden bereits a usg pschlo F

11 end- on- Bindung 11 vor.

11 side- on- Bindung ",

Griffith postulierte 1956 die

Sauerstoffs konnte aus rechneri-

Pauling schlug 1964 die

Diese nicht gewinkelt e Bindung oe :

*25

8 -

2+ *senkrecht zur Fe - 02 - Bindungsachse ein leeres if-

Orbital des 02' das mit einem besetzten d- Orbital des

Fe 2+ überlappen karul.

'"tete Diamagnetismus erklärbar.

Somit ist auch der im oxygenierten H~ffioglobin beobach-

Unklar ist noch, wie der Sauerstoff sterisch eebunden

ist. Es bestehen zwei Theorien:

4++
2p
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konz. Ameisensäure stellt man sich nach der

BCOOH

Bruttogleichung

konz.

sich nach kirschrot, denn CO verdrängt 02 au~

dem Hämoglobin. Versuche, durch Schütteln mi~

fol gl os, de nn CO wi rd vom Hä~og lob in f n t er

ge bu : en als 02.

Luft die hellrote Färbun g, d.h. den 02- Hämo

globinko mple x wi eder herzus t ell en, blei ben er-

Kohlenmonoxid her, das in 02 - ges8.ttigtes he l ..

rotes Blut eingeleitet wird. Die Farbe ändert

tein für den sechs~en Liganden gebildeten Tasche lassen

"bin größtenteils durch CO blockiert und fällt somit f Ur

"

die It end- on- Bindung 11 wahrscheinlicher werden.

Röntgenst~ukturuntersuchungenüber die Form der vom Pro··

Durch die Form dieser Tasche und die Tatsache~ daß sie

durch hydrophobe Seitenketten (z.B. Valin und Phenylal~.

globin gebunden wird als 02; d.h. bereits hei geringen

Konzentrationen von CO in der Atemluft wird das Hämogl c ·

nin) "ausgep olstert" is t, wird ,die Auswahl de s se ch s ten

liganden erheblich eingeschränkt. Ionen scheiden als

hydrophile Liganden aus; In Form und Grö ße dem O2 ver

gleichbar bleibt als einzig relevanter neutraler Ligand

das Kohlenmonoxid, das ebenfalls zur Ausbildung vonlr

Bindungen befähigt ist. Die Giftigkeit des Kohlenmonoxi ~

erklärt sich daraus, daß CO etwa 200mal fester an H~ffi0-

den 02- Transport aus. CO- Vergiftungen können nur durc:

hohe 02- Partialdrücke behoben werden. Zur Demonstratio.

Vers. 5: Durch Zutropfen von konz. Schwefelsäure zu
, J

'--"

",,-,I

.•.."'--
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talysatoren CO2 im Blut gelös~:

> + " 2- +CO
2

+ H
20

" HC0 3 + H , C03 + 2H

Dabei sinkt der pR, wodurch gemäß der obigen Darstellunr'

die Frage, weshalb 02 wieder an die 02- verbrauchenden

Körperzellen abgegeben wird. Das ist teilweise lediglicr

eine Folge des Massenwirkungsgesetzes für die Bildung

des oxygenierten Hämoglobins, denn bei den verschwinden~

20 30 4-0 ~-v

bO .

jedoch durch den Bohr- Effekt unterstützt.

-"" ,,- ,» ':f,1·",1
tC

/ ~.- 1''' S;8 ... 6,~IX /J(
I,/~

'ta- .cl
20 !

"

- 10 -

Zur Frage des Sauerstoff transports gehört nun auch noch

Der Bohr- Effek~ beschreibt die pH- Abhängigkeit der O~

Sättigung des Hqmoglobins. Im Gewe be, wo CO2 als Ver

brennungsendprodukt entsteht, also hoher CO2- Drv :k

herrscht, wird z.T. auch unter der Wirkung gewisser Ka-

kleinen 02 -Partialdrücken im Gewebe gibt das Hämoglobir:

seinen 02 ab, bei relativ hohem 02- Partialdruck in de r

Lunge wird erneut 02 aufgenommen. Dieser Vorgang wird

das Protein.

02 abgegeben wird.

Auf den C02~ Transport des Bluts möchte ich nictt näher

eingehen, denn er betrifft nicht die Hämgruppe, sondern

%ilb~
Ja
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Auch ohne Abtrennung des Proteins ist eine

tion des freien Häms zum Hämin beruht.

trennen. Versetzt man Blut mit HCl, so tritt

- 11 -

-

sofort Braunfärbung ein, die auf der Autoxida-

Das Zusammenwirken von Protein und Häm wird gezeigt am

Vers. 6: Die Hämgruppe ist mit Säure vom Protein zu

2Hb + 2HCl--72Protein·HCl + 2Fe2+-Protoporphyrin

12HCl + ~ 02

2Fe3+-Protoporphyrinchlor.iC::

Offensichtlich ist also das Frotein dafür verantwortl: -

Fe3+-Protoporphyrinchlorid

bung geringer Dielektrizitätskonstar.te eine Ladungstren ·

nung im

daß die Hämgruppe beim 02- Transport nicht autoxidier~

wird. Man vermutet, daß die hydrophobe Tasche als Umge-

führung des 'Häms zum Hämin möglich.

Vers. 7: Gibt man zu Blut eine konz. Lsg. von rotem B:u'

laugensalz ( K3tFe( CN)6])' so tritt wi eder

Brauniirbun g ein. Hi rn wird zum Hämin oxidier+

(Chlor- Hämin)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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seI des Eisens.

zu:

~
Es entsteht Methämoglobin mit OH- als sechsteml

t
02- Transport aus.\

ionische Liganden an der sechsten Koordinationsstelle

gebunden.

[Fe(CN}~3- geht in das stabilere [Fe(CN)6J 4

über.

Durch die höhere Ladungsdichte des Fe 3+ werden nun auch

Liganden. Methämoglobin fällt tür den

~1h'yY-;~~

7rOI""; ~
Methämoglobin . r 1,,,)/N~

~N-fe-N-l!

N/ I;C>
I
01

Zusammenfassend kann man zu diesem Abschnitt sagen:

Diese letzte Feststellung trifft auch für die im näch-

Hämoglobin ist ein Häm- I'rotein, das die Funktion des

02- Transports erfüllt; und zwar ohne Wertigkeitswech-

sten Abschnitt behandelte Klasse von H~min- Proteinen

globin bewirkt.

sofortige Rück- Reduktion des Meth ämoglobins zum H~mo-

beim 02- Transport befindet sich in den Erythrozyten ein

Kat a l ys a t or , die sog. Methämoglobin- Reduktase, die die

Für den seltenen Fall der Autoxidation des f.~m o g l ob i ns

'....-/0
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Hydroperoxidasen - Reduktion von Peroxiden durch

Hämineisen

,
I

Die Natur hat nun tiber fausend solcher Enz yme entwicke:~, :

eine kurze Einführung gegeben s ei.

~f /

~.~;

'i"I ~.'I~~
Viele dieser Reaktionen s ind i

f

toren sei hier als bekannt vorausgesetzt.

gischen milden Bedingungen.

enzyme, zu denen die Hydroperoxidasen gehören.

Aktivität benötigen. Betrachtet werden hier nur Metallo -

vierten Enzymen, die von außen Metallionen für maximale

Die Hydroperoxidasen gehören zu den Enzymen, zu denen

trifft, oder Pr ot e i de . Proteide sind Eiweißstoffe, in

daher auf Biokatalysatoren, sog. Enzyme (frUher auch

Fermente) , angewiesen. Die Wirkungsweise von Katalysa-

Die Reaktionen im Organismus verlaufen unter physiolo-

Alle bekannten Enzyme sind entweder r eine Pr ot e i ne , was

in denen das Metall fest geb~nden ist, und metal:akti-

Die meisten von ihnen sind sehr spe zifis ch, was auch i~

für die Eisen enthaltenden Hydroperoxidasen nicht zu-

dem folgenden Schema zum Ausdruck kommt:

Mindest ens ein dr i t t e l aller Enzyme ent halt en Me t a l l i c -

denen das Protein mehr oder we ni ber f est an ni edermole -

nen. Dabei wird unterschieden zwischen Me t a l l oenzy men ,

kul a r e nicht e iweißarti ge Gruppen ge tun ~ e n ist .

Chemie in der Schule: www.chids.de



Holoenzym

Nun unterscheidet man bei Hydroperoxidasen Katalasen

zym sorgt für die Spezifität.

Coenzym

Das Coenzym dient als eigentlicher Aktivator, das Apoe~-

men ergeben sie das aktive Gesamt- oder Holoenzym.

hämin.

Durch Dialyse kann man oft den makromolekularen Protein

anteil (Apoenzym) vom nicht proteinartigen niedermole

kularen Coenzym (prosthetische oder Wirkungsgruppe)

- 14 -

Apoenzym

CH.J

CU
J

('--;r elf ~ c» L.

\ /' //

- - ~N __--11+)

I /~--lYY N I C\t~

)= I CH-;:Cijl.

ItoOG-~ - Cf?. CfJ3

Allgemein katalysieren Hydroperoxidasen die Rea~tion

und Peroxidasen. Katalasen sind auf den FalleA = 02

spezialisiert, während bei Peroxidasen A relativ weit

Die prosthetische Gruppe der Hydroperoxidasen ist Prot: -

Im Einzelnen:

variierbar ist und statt H20 2 auch ROOH mit kleinem R

umgesetzt wird.

Protohämin

. trennen. Einzeln sind beide Bestandteile inaktiv, zusam-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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daß die Aktivit it der Komp l exe von

Katalase
-------'~

nicht vollständig klar; jedenfalls sorgt sie für die

- 15 -

Zerstörung des Zellgifts H20 2.

Vers. 8: Zu Leber, Blut, Kartoffel gebe man etwas H20 2•

Intensives Aufschäumen zeigt 02- Entwicklung

und damit Katalaseaktivität an.

dem Organismus, in dem sie vorkommen, können die Apo-

Katalasen

Katalasen sind außerordentlich weit verbreitet. Je nach

enzyme verschiedene Aminosäuresequenzen aufweisen. Die

mutet ma n, da~ f ür opt i male Katalase ak ti vität zwe i re}·

pros thetische Gruppe is t jedoch stets das Pr-o t chärn i n ,

Die Aufgabe der Katalase in einem Or[anismus ist noch

links nach rechts bis fast auf Nul l a hs a nk. Daher ver-

Wie das Hämoglobin, so besteht auch die Katalase aus
' I

einer Einheit von vier Polypeptidketten mit je einer

zen gemessen:

pro Sekunde und Molekül Ka t a l a s e ! ) werden jedoch bei

weitem nicht erreicht. Zur Aufklärvng des Mechanismus

hat man die Katalaseaktivität folgender Modellsuhstan-

Hämingruppe. 'Die einzelnen Ketten sind inaktiv.

Vers. 9: Schon Fe3+ zersetzt H202 . (Eini ge Kö r n che n

FeC13 zu H202 geben.)

Die hohen Wechselzahlen der Ka t a l a s e (~105 Mol ekül e

Chemie in der Schule: www.chids.de
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tiv leicht verdrängbare Liganden vorhanden sein müssen

und postuliert folgenden Mechanismus:

~ ~L

L ':W+ .A -N,.O - 01-
~. ~lU~ ' L

3t / ....2~ _ 3.,..".011 ~ -r 3 t 'p:; O -11,-0 3+/
Te. , \ te e .;:,=.=== Te. ... ,:;:=~====) Te.. ...... I

L ~OON '0..... ~ ....

Dabei würde der Elektronentransfer durch das Me t a l l ,

+der H - Transport durch das Lösungsmittel erfolgen.

Ein axialer Li gand des Fe 3+ in der Katalase ist das

relativ leicht verdrängbare Hydroxylion; der andere

axiale Ligand ist noch unbekannt.

Im Einklang mi t dem postulierten fvlechanismus tre ten VE I: -

giftungen der Katalase durch solche Stoffe ein, die d : .·

Koordinationsstellen blockieren, wie z.B. CN-, F-, N
3-

..

'"Vers. 10: Kart offel bz~Leber, die einige Ze i t in CN--

Lsg. ge l egen hat, zeigt keine Kat~laseaktiv:

t ät mehr.

Nicht nur Veränderungen an der prosthetischen Gruppe,

sondern auch Veränderungen am Apoenzym können Katalase-

hemmung zur Folge haben.

Vers. 11: Eine Kartoffel, die einige ~inuten hei8em Was

serdampf ausgesetzt wurde oder in Cu2
+ - Lsg.

gelegen hat, zeigt keine Katalaseaktivität

mehr. Das Protein des Apoenzyms wird durch

Hitze bzw. Schwermetallionen denaturiert.
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Peroxidasen

Auch die Peroxidasen weisen je nach Organismus Unter

sch&ede in der Aminosäuresequenz ihres Pr ot e i nan t e i l s

auf, während die prosthetisc~e Gruppe stets Hämin (Fe3+

Protoporphyrin) ist. Wahrscheinlich dient als fünfter

Li gand ein Carboxylatende des Proteins, als sechster

Ligand ein OH-- Ion.Au ch hier vermutet man, daß der Per

oxidasewirkung ein Ligandenaustausch zugrunde liegt.

Zwei Peroxidase- Reaktionen sollen durchgeführt werden:

Vers. 12: Dimethylanilin wird im HOAc/OAc-- Puffer mit

pH 4,5 gelöst (Protonierung), wenig Peroxid8. s '

und H202 werden zugefügt. Ha n beobachtet Ge11'

und anschlie ßend GrÜnf~rbung.

\
~-e

C~ ,- ~\ - • o-!.
- N -<"0-<[2> - N /\
c~/ Q .C)/ ~/)

jrut'l

Auf der pseudoperoxidatischen Wirkung des Hämoglobins

und seiner Abbauprodukte beruht der forensisch wichtige

Nachweis gerir.gster Blutspuren durch die Benzidin- Re-

aktion:

Vers. 13: Sehr weni g stark verd ünntes Blut verse tzt ma~

mit eini ge n Tr opf en verd . ~OA c , wen ig H20 2 ur.

we n~ ' kon z . al koho l ischer Benz id i nl ös ung ( Vc'
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Zum Nachweis des Zelleisens

Häme isens verbunden:

3e(l2.'· d 111 blCLv....

? ~+~2.°LI-2HLO

ein.

2 NH -{JV=NH-

Es tritt Blaufärbung

oxidasen und Katalasen Häminproteine sind, die ihre

sicht! Benzidin 1st äußerst karzinogen!)

- 18 -

1897: entdeckte Spitzner das Zelleisen und di e Ze l la tmu~

Vers. 14: Ge~ ~ schener Herzmus ke l wird im Mi xe r ze~klel-

-Ee.t7l-; d .11 brCUJ n

Zusammenfassend sei noch einmal hervorgehoben, daß Per --

die Verbrennung im Blut stattfände.

auch Eis en eine entscneidende Rolle.

Die Cytochrome - Ele ktronentransfer in der Atmungske~~

Bekanntlich gewinnt der Körper seine Energie durch oxi- 

dativen Abbau der Nährstoffe"mit Hi l f e des At mungssaue: ,-

Schon liebig brachte 1843 die "Verbrennung im Tier kör re

mit Eisen in Verbindung. Er vermutete allerdings, daß

stoffs. Bei dieser Oxidation der Nähr s t of f e spielt nun

Funktion, die Reduktion von Peroxiden,unter Beibehalt~. ·

der' Dre iW,f.3rtigkei t des Eisens erfüllen.

Mit Werti gkeitsänderung ist die folgende Funktion des

Chemie in der Schule: www.chids.de
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nert und nochmals gründlich mit H20 gewaschen,

um das Hämoglobineisen zu entfernen. Wenn der"

Muskelbrei fast weiß ist, extrahiert man mit

Trichloressigsaure und weist im Filtrat Eisen

mit SeN nach; Ausschütteln mit Äther ist we-

gen der geringen Eisenmenge erforderlich.

Spitzner wies nach, daß in atmenden Zellen Sauerstoff
" '-../ verbraucht wird. Die daraus entstehende Problematik fc~-

muliert Otto Warburg folgendermaßen:

"Seit man weiß, daß es eine Zellatmung gibt, ist der

st offe der Zelle nicht autoxydabel sind, womit reagier~

- /
_____ _ - tc_.. /---< ~

de~ 1iteraturl i ste, S. 8

Körnchen FeCl,. Es .~ild et sich ein violetter

Fe 3+ _ Cystein- Komplex mit fol gender Strukt~~.

1) Nr , 4

Vers. 15: Zu einer Cysteinlösung (pH 7) gibt man wenige

weise des Eisenkatalysators wird deutlich am

Hauptproblem der Atmung gewesen. Wenn d~e Br e nns t of f e

dann der molekulare Sauerstoff, der in atmenden Zellen

ve r-s chwi.nd e t ?" 1 )

autoxydable Bestandteil der lebendigen Substanz das

der Zelle nicht aut oxydabel sind, weD~ auch die Bau-

Viele Experimente Warburgs legten den Ge da r-ken an ein~

Eisenkatalyse nahe. Seine Vorstellung ü be r die lti i r kungs -.

--

--....
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Die violette Farbe verschwindet bei ruhigem

St h d F 3+ 'd' te en, enn e ox~ ~er Cysteiri zu Cystin,

wird also selbst zum Fe 2+ reduziert.

CO(J 11 c oon
I I

CI1- NWl-. C~ - rJ HL
I I

CI1L eH?.I

SI-I I
+ Z Tc.:r

" + lTc..3t
~ So +2 Hf-

'-../ ,
Sit -S

t~
I I

C..l/l.. cHl-
I I

CII-NH-z.. C.Jf -' N "L-
I I L't.s-h'ncco« Cys+~'()

c..oo~

Schüttelt man die Lösung mit Luft, so tritt d .«

violette Farbe wieder auf, denn der Luftsaue~

stoff oxidiert Fe 2
+ wieder zu Fe3+ , was mit

dem restlichen Cystein erneut den violetten

KcmpLex bildet.
21- . . t- .( 0 Z- 3r + 11 •L "Te. +- Z~ +- 2. L'---'" te rr2~

Dieser Versuch kann so oft wiederholt wprden,

bis das selbst nicht autoxydable Cystein durcr

Vermittlung des ~isens vollst~ndig vom Luft-

sauers~off zum Cystin oxidiert wu~de.

tigen Biokatalysators, der den Luftsauerstoff f Ur At-

-_.

°2 \

Fe 3+

organ. )

Substanz

1918 postuliert o. Warbur g die Existenz eines eisenhal-

lysators

Schematische Darstellung der

Wirkungsweise des Eisenkata-
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tiert. Schematisch und stark vereinfacht sieht die At-

..
~CJ'

..-.--...,--_.. ._------~

R

.'"

Atmung beteiligten Eisensystems stellte man fest, daß

es aus mehreren eisenhaItigen Faktoren, den sog. Cyto

chromen besteht. Die Cytochrome haben unterschiedliche
•

Bei der Untersuchung der Absorptionslinien des an der

Redoxpotentiale, so daß sie gewissermaßen wie Schleusen

mungsprozesse "aktiviert", das sog. Warburgsche Atmungs

ferment.

den Sauerstoff übertragen können .

~in Proton frei und das Elektron allein weitertranspor-

mungskette dann so aus:

hintereinandergeschaltet die Elektronen vom Substrat auf

In der "Atmungskette" stehen allerdings va;: den Cyto

chromen noch substratspezifische Dehydrogenasen (das

tochrome die Elektronen transport~eren. Schließlich wir

sind Enzyme, die den Wasserstoff vom Subst~at ablösen)

und H- Carrier, die den Wasserstoff ähnlich wie die Cy-

·-"

/

i
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CUL

b enthält Protohäm,

- -
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schiedene Substituenten am Porphinring zurückzuführen;

Daß die Cytochrome in ihrer reduzierten Form Häm-,in

der oxidierten Form Häm~neisen enthalten, stellte man

Hämgruppe im ~ytochrom a

sorptionslinien. Geringe Unterschiede sind auf ver-

durch Vergleich der CO~ Yerbindungen der Cytochrome mi i

CO- Hämoglobin fest. Man erhält nahezu identische Ab-

Cytochrom

z.B.

Hämgruppe im Cytochrom c
--'

-
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Ausführungen auf biochemische Lehrbücher verwiesen.

.-.e:-. ._

96,08

---

4,0255

-

Tag beträgt 12 mg .

Verteilung des Eisens im Körper eines Menschen (70 kg;

Anhang:

% des geeamten
Eisen in Gramm Körpereisens

Hämoglobin 3, 12 74-,3
"-

Myoglobin 0, 14 3,3

Katalase 0,0045 0, 11

Ferritin 0,69 16,4

Transferrin 0,003 0,07

Cytochrome 0,068 1,6

Gesamtes Körpereisen: 4,2 g

Der verbleibende Rest Körpereisen befindet sich in

weiteren Fe- haItigen hnzymen, Eisen- Schwefel- Prote-
inen •.

Die wünschenswerte Fe- Zufuhr eines Erwachsenen pro

Summe

Mit den nun behandelten Formen und Funktionen des

Häm(in)eisens in Lebensprozessen hoffe ich, eine klei

ne Übersicht gegeben zu haben. Mehr als ein Einblick

werden; deshalb sei bezüglich weiterer Einzelheiten und

konnte allerdings in dieser kurzen Form nicht vermittel e
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% co in Luft % HbCO von Hb ge samt

0,025 27

0,05 42

0,1 59

0,2 74

0,3 81

0,4 85 •

J 0,5 88
'----'"

t~..
10 % HbCO

r

3ewuß t J "' s igke i t

Kor.fschrrprz

1x i t u s

-~ JI!--_------

ca. 65 %

40 - 50 %

bei 20 - 30 % HbCO tritt ein

bei starken na uche r n

(
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