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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1. Einleitung

Das Hämoglobin ist eines der prominentesten und das besterforschteste Protein
überhaupt.
Der Name Hämoglobin setzt sich zusammen aus dem griechischen haimos (=Blut)
und dem lateinischen globulus (=Kügelchen). Letzteres bezieht sich auf seine kugelförmige Gestalt. Als Globuline bezeichnet man wasserlösliche kugelförmige Proteine.
Lokalisiert ist das Hämoglobin in den Erythrocyten (=rote Blutkörperchen) des Wirbeltierblutes. Die Erythrocyten sind kernlose Zellen, jede enthält ca. 280 mio. Hämoglobinmoleküle (Dia).
Bei einigen niederen Tieren kommt Hämoglobin (Hb) auch frei im Plasma vor.
Das Hb ist verantwortlich für die rote Farbe des Blutes.
Seine Funktion besteht hauptsächlich darin, den Sauerstoff im Körper von der Lunge
zum Gewebe zu transportieren. Aber auch bei der Kohlendioxid-Abgabe spielt es eine
Rolle wie wir später noch sehen werden.
Die Synthese des Hb findet im Knochenmark statt. Der Abbau erfolgt über Zwischenprodukte wie Bilirubin und Biliverdin in der Leber. Die unterschiedlichen Farben der
dabei auftretenden Abbauprodukte kann man an der Farbänderung der sogennannten
"blauen Flecken" beobachten.
Den Grundstein in der Erforschung des Hämoglobins legte der Wiener Max Perutz,
als er sich 1937 entschied, mittels Röntgenstrukturanalyse die Struktur des Hämoglobins aufzuklären. Aber es war ein viel größeres Protein als alle anderen bis dahin
untersuchten. Im Jahre 1959 gelang es Perutz mit seiner Arbeitsgruppe, die Architektur des Hämoglobin-Moleküls in Umrissen zu enträtseln und später mit Hilfe
neuerer Technik ermittelte er die genaue dreidimensionale Struktur und die Funktion
auf molekularer Ebene. Für die großartige Arbeit erhielt er 1962 den Nobelpreis für
Chemie.
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2. Methoden und Versuchsanleitungen

2.1 SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese

Die Auftrennung des Hämoglobins erfolgte in einer diskontinuierlichen SOS-PAGE
nach Laemmli (1970).
Das Sammelgel hatte eine Konzentration von 4 0A> (w/v) Acrylamid. Die Konzentrationen des Trenngels variierten zwischen 8 un 13 0A> (w/v) Acrylamid.
Das Verhältnis von Acrylamid zu N

7N'

-Methylenbisacrylamid betrug 38 : 1.

Sammelgel:
TRIS-HCI , pH 6.8

0.125 M

Acrtylamid

3.75 0A> (w/v)

N,N'-Methylenbisacrylamid 0.11 % (w/v)
SOS

0.1 % (w/v)

TEMED

0.2 %(v/v)

Ammoniumperoxodisulfat

0.04 % (w/v)

Trenngel:
TRIS-HCI pH 8.8

0.375 M

Acrylamid

8 - 13 0A> (w/v)

7

N

7N'

-Methylenbisacrylamid 0.23 % (w/v)

Glycerin 87 %ig

5 % (vIv)

SDS

0.1 % (w/v)

TEMED

0.3 % (vIv)

Ammoniumperoxodisulfat

0.1 0A> (vIv)

Elektrophoresepuffer:
TRIS

25 mM

Glycin

0.2 M

SDS

3.5 mM
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Die Gelelektrophorese wurde in 1 mm starken Polyacylamidgelen in einer MinigelApperatur (Fa. Biometra) mit einer Stromstärke von 20 mA durchgeführt.

Die Anfärbung des Proteins mit Coomassie:
Färbelösung:
Coomassie-Brillant-Blue G250

0.2

Eisessig

10

Methanol

40 % (viv)

(w/v)

%
%

(viv)

Entfärbelösung:
Eisessig

10

%

(viv)

Isopropanol

40

%

(viv)

Das Gel wurde 20 min in der Färbelösung geschwenkt. Die Entfärbung des Hintergrundes erfolgte anschließend durch Schwenken in der Entfärbelösung.

2.2 Chromatographische Auftrennung der Aminosäuren

Chemikalien:

6 M Salzsäure
0.1 M Salzsäure
Butanol
Eisessig
Wasser (dest.)
Ninhydrin

Geräte:

Chromatographiekammer
Reagenzgläser
Chromatographiepapier
Trockenschrank
Fön
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Man gibt eine Spatelspitze des Hämoglobins in ein Reagenzglas und versetzt es mit
3 - 4 ml 6 M Salzsäure. Das Reagenzglas wird oben zur Ampulle geschmolzen und
24 Stunden bei 100 "C im Trockenschrank gelagert. Die Lösung wird in einer Abdampfschale eingedampft und dann in 3 ml 0.1 M Salzsäure aufgenommen. Auf dem
Chromatographiepapier zeichent man eine Startlinie ein und trägt die Lösung mit Hilfe
einer Kapillare auf. Das Aminosäuregemisch wird parallel aufgetragen. Die Rf-Werte
der einzelnen Aminosäuren sind vorher zu ermitteln.
Als Laufmittel dient eine Mischung aus Butanol, Eisessig und Wasser im Verhältnis
4 : 1 : 1. Die Laufzeit beträgt 4 Stunden.
Das Chromatogramm wird aus der Kammer genommen und mit Klebestreifen an die
Abzugswand geheftet. Man besprüht es gleichmäßig mit Ninhydrin und erhitzt es
gleichmäßig mit einem Fön bis die farbigen Banden sichtbar sind.

2.3 Demonstration der Farbänderung bei Oxidation von Hämoglobin (Fe 2 +) zu
Methämoglobin (Fe 3 +)

Geräte:

Becherglas 500 ml
2 große Reagenzgläser
Pipette 10 ml
Polyethylenfläschchen

Cemikalien: K3[Fe(CN)s]-Lösung 10 °Al (w/v)
10 ml Rinderblut
500 ml Wasser (demin.)

Man gibt 500 ml Wasser (demin.) in ein Becherglas und pipettiert 10 ml Blut hinzu. In
dem Wasser platzen die Erythrocyten und das Hämoglobin liegt frei im Hämolysat
vor. Man erhält eine hellrote Lösung. In zwei große Reagenzgläser legt man jeweils
die gleiche Menge des Hämolysats vor. Die eine Lösung versetzt man mit einigen
Tropfen der Hexacyanoferrat (III)-Lösung. Es erfolgt eine Farbänderung von Hellrot zu
Braun. Die zweite Lösung dient als Kontrolle. Reaktionsgleichung siehe Folie.
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2.4 Bestimmung des Hämoglobingehalts im Rinderblut

Geräte:

Pipette 0.1 ml
Reagenzglas
Quarzküvette 1ml
Spektralphotometer (546 nm)

Chemikalien:
Reaktionslösung:

20 mg K3 [Fe(CN)6]

5 mg KCN
100 ml Phosphat-Puffer pH 7.2

0.02 ml Rinderblut

In ein Reagenzglas werden 5 ml Reaktionslösung gegenben und 0.02 ml Rinderblut
hinzugegeben. Die Lösung wird gut gemischt und 3 min bei Zimmertemperatur
inkubiert. Die Extinktion der Probe wird gegen die Teaktionslösung im Spektralphotometer bei einer Wellenlänge von 546 nm gemessen.
Berechnung der Hämoglobinkonzentration (g/100 ml) mit Hilfe der Lambert-Beerschen
Gleichung:

E

c=

E c
0

mit

e=440 10

6

cm2/mol

c = 1 cm
MW (Hb) = 64 500 g/mol
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2.5

Demonstration der Farbänderung von oxygeniertem und desoxygeniertem
Blut

Geräte:

8 Waschflaschen n. Drechsler
2 Waschflaschen
3 Plattenstative
4 Stativstangen (kurz)
12 Doppelmuffen
6 Kaufmannklemmen
Federn
2 Bombenhalter
PVC-Schlauch

Chemikalien:

Sauerstoff-Druckgasflasche
Kohlendioxyd-Druckgasflasche
2 Druckminderungsventile
Rinderblut
konz. Schwefelsäure

Mit dem oben angegeben Material errichtet man folgende Apparatur:

In die mittlere Waschflasche n. Drechsler füllt man konz. Schwefelsäure zum Blasenzählen. Die Waschflaschen n. füllt man jeweils zu 1/3 mit Rinderblut. In die eine
Waschflasche leitet man vorsichtig Sauerstoff, in die andere Kohlendioxid mind. 15
min ein. Das Blut schäumt dabei etwas auf. Man kann die hellrote Farbe des oxygenierten Blutes und die eher violette Farbe des desoxygenierten Blutes sehr schön
erkennen.
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2.6 Fluoreszenz des Hämatoporphyrins im UV-Licht

2.6.1 Herstellung von Hämatoporphyrin

Geräte:

Bunsenbrenner
Filter mit Ring
Plattenstativ
Laborständer
Becherglas 500 ml
Erlenmeyerkolben 500 ml
Drahtnetz
Dreifuß

Chemikalien:

Eisessig
NaCI-Lösung (gesättigt)
Rinderblut

In das Becherglas gibt man gesättigte NaCI-Lösung und Eisessig und erhitzt die
Lösung mit einem Bunsenbrenner auf dem Dreifuß mit Drahtnetz. Man gibt 20 ml
Rinderblut in die heiße Lösung. Es bildet sich ein brauner Niederschlag, den man
abfiltriert. Bei dem Niederschlag handelt es sich um Hämin.

2.6.2 Darstellung von Hämatoporphyrin und dessen Fluoreszenz im UV-Licht

Geräte:

großes Reagenzglas
UV-Lampe
Tropfpipette
Meßzylinder 20 ml

Chemikalien:

konz. Schwefelsäure
Hämin-Kristalle
20 ml Ethylacetat
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Man gibt etwas Hämin in ein großes Reagenzglas und tropft ca. 3 Tropfen konz.
Schwefelsäure hinzu. Es tritt eine Farbänderung von Schwarzbraun zu Dunkelrot ein,
da Hämatoporphyrin entstanden ist. Das Hämatoporphyrin wird mit 20 ml Ethylacetat
versetzt und unter das UV-Licht gehalten. Es ist eine deutliche Rotfluoreszenz zu
erkennen.

2.7 Qualitativer Eisen-Nachweis

Geräte:

2 Bunsenbrenner
Dreifuß mit Drahtnetz
Parzellenschale (d

= 13.5 cm)

2 Plattenstative
Doppelmutren
Stativklemmen
Filtrierring
Schnellauftrichter mit Filter
Erlenmeyerkolben 500 ml
3 Demonstrationsreagenzgläser
Reagenzglasständer
Spritze 10 ml und 5 ml
Pipette 10 ml
Glasstab

Chemikalien:

5 ml Rinderblut
10 ml konz. HCI
5 ml Ascorbinsäure 10 %ig (w/v)
10 ml Phenanthrolinlösung 2 °AJig (w/v)
FeCl 3-Lösung
Na-Acetat-Puffer pH 4,5

Man gibt 5 ml Rinderblut in die Porzellanschale und verascht vollständig mit Hilfe von
2 Bunsenbrennern. Nach dem Erkalten fügt man 10 ml Salzsäure hinzu. Man filtriert
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die Lösung und wäscht mit etwas demineralisiertem Wasser nach. Das Filtrat wird in
ein Demonstrationsreagensglas gegeben und 5 ml Ascorbinsäure sowie 10 ml NaAcetat-Puffer pH 4,5 hinzugegeben, um die beim Verbrennungsvorgang oxidierten
Eisen-Ionen zu reduzieren sowie den pH-Wert ideal einzustellen. Nach Zugabe von
10 ml der Phenanthrolin-Lösung tritt bei Anwesenheit von Eisen(II)-lonen eine Rotfärbung auf.

2.8 Pufferkapazität des Hämoglobins

Geräte:

2 Büretten
2 Magnetrührer mit Rührfischen
2 Bechergläser 250 ml (hoch)
pH-Meter mit Demonstrationsanzeige
2 Plattenstative
2 Laborständer

Chemikalien:

HCI-Lösung 0.02 M
Hämoglobin-Lösung 2 %ig (w/v)
KCI-Lösung 3 %ig (w/v)
NaOH-Lösung

Die Hämoglobin-Lösung sowie die KCI-Lösung werden mittels NaOH-Lösung auf pH
9 eingestellt und in 250 ml Bechergläsern vorgelegt. Unter Rühren titriert man zuerst
1ml der Hel in beide Lösungen, dann 10 ml und ermittelt jeweils den pH-Wert.

3. Struktur

Das Hämoglobinmolekül besteht aus zwei Komponenten: einem Proteinanteil, der 99
% des Moleküls darstellt, und einem Häm, das sich aus einem Porphyrinring mit

einem zentralen Eisen-Ion zusammensetzt.
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3.1 Proteinanteil

Aufgrund des großen Anteils am Gesamtmolekül sowie der funktionellen Wichtigkeit
wird der Proteinanteil zuerst behandelt.

3.1.1 SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese

Bei der SOS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (= SOS-PAGE) werden Proteinuntereinheiten im elektrischen Feld aufgetrennt. Die Auftrennung erfolgt jedoch nicht
aufgrund verschiedener Ladungen sondern aufgrund unterschiedlicher Molekülgröße.
Dazu wird das Protein zunächst mit Natriumdodecylsulfat (SOS, siehe Folie) behandelt.
Bei SOS handelt es sich um ein anionisches Detergens. Es besitzt sowohl einen
hydrophoben als auch eienen hydrophilen Anteil. Um das Protein bildet es eine
Micelle: das hydrophobe Ende taucht in das unpolare Innere des Proteins ein, das
hydrophile Ende ragt nach außen und umgibt das Molekül mit negativer Ladung. Die
eigene Ladung des Proteins spielt somit keine Rolle mehr.
Nichtkovalente Bindungen werden aufgebrochen und das Protein in seine Untereinheiten zerlegt.
Da die SOS-Micellen alle gleichermaßen mit negativer Ladung umgeben sind, erfolgt
die Auftrennung im elektrischen Feld nicht mehr nach Ladung sondern nach Molekülgröße. Das verwendete Polyacrylamidgel besitzt eine bestimmte Porengröße,
durch die kleine Moleküle schneller wandern als große. Die Größe ist proportional
zum Molekulargewicht der Proteine.
Um das Molekulargewicht bestimmen zu können, läßt man Proteine bekannten
Molekulargewichts mitlaufen. Man bezeichnet sie als Molekulargewichtsmarker.
Das Hb wurde mit Trichloressigsäure gefällt, um es einigermaßen von anderen Proteinen abzutrennen, da aus aufgrund der Kosten nur sehr unreines Hb zur Verfügung
stand. Auf die Bahnen wurde Hb in verschiedenen Konzentrationen aufgetragen.
Das mit Comassie gefärbte Gel zeigt die Hb Untereinheiten als starke Banden. Trotz
Fällung sind noch andere Proteine vorhanden (etwas schwächere Banden im oberen
Bereich). Man betrachte die stärkeren Banden.
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Das kleinste Markerprotein besitzt eine Molekulargewicht von 17 000 und liegt etwa
auf der Höhe der dickeren Hb-Banden, die demnach eine Molekulargewicht von 16
000 haben müßten. Aus der Literatur ist aber bekannt, daß das gesamte Hb ein
Molekulargewicht von ca. 65 000 besitzt. Es müßte also theoretisch viel weiter oben
erscheinen. Wir sehen aber eine Bande bei 16 000, also nur einem Viertel.
Mittels SOS können wie erwänt nichtkovalente Bindungen gebrochen werden. Die
Bande besagt also, daß Hb aus 4 Polypeptidketten ungefähr gleicher Größe Bestehen
muß, die nur durch nichtkovalente Bindungen zusammengehalten werden.
Der Literatur kann man entnehmen, daß das tatsächlich so ist: das Hb besteht aus
vier Polypeptidketten. Je zwei davon sind identisch: die a-Ketten mit je 141 Aminosäuren und die ß-Ketten mit je 146 Aminosäuren.
Durch Röntgenstrukturanalyse konnte gezeigt werden, daß die Untereinheiten tetraedrisch zueinander angeordnet sind.
Beobachtet man das laufende Gel, so erkennt man vor der Färbung keine Eigenfarbe
des eigentlich roten Hämoglobins. Das bedeutet, daß das farbgebende Häm ebenfalls
nichtkovalent gebunden sein mußte und es aufgrund seines geringen Molekulargewichts schnell durch das Gel durchgelaufen ist.

3.1.2 Papierchromatographische Trennug der Aminosäuren

Durch die Reihenfolge der Aminosäuren (Primärstruktur) ist schon die spezielle
Faltungsmöglichkeit (Tertiärstruktur) der Peptidkette festgelegt, Die Tertiärstruktur
spielt - wie später noch gezeigt wird - eine immense Rolle bei der Funktion des
Hämoglobins.
Um die Aminosäuren aufzutrennen, wurde vier Stunden vor dem Vortrag ein Papierchromatogramm angesetzt. Als Probe wurde Hämoglobin verwendet, das in 6 M
Salzsäure 24 Stunden bei 100 "C in die Aminosäuren zerlegt wurde. Daneben wurde
ein Aminosäure-Gemisch aus Leucin, Valin, Alanin, Glycin und Histiden als Referenz
aufgetragen.
Das Entwickeln erfolgte während des Vortrages, indem mit Ninhydrin-Lösung besprüht
wurde und anschließend mit einem heißen Fön behandelt wurde. Das Ninhydrin
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reagiert mit den Aminosäuren in folgender Weise:
Im ersten Reaktionsschritt bildet die Aminosäure mit Ninhydrin eine Schiff-Base, die
dann unter Bildung eines Aldimins oxidativ decarboxyliert wird. Das Aldimin wird
hydrolysiert und bildet intermediär ein Amin, welches wiederum direkt mit einem
zweiten Ninhydrin-Molekül zu dem intensiv gefärbten Produkt (Ruhemanns Violett)
reagiert. Dieses kann je nach Aminosäure in der Farbe von blau bis zum Rotviolett
divergieren (dazu siehe Folie).
Die auf dem Chromatogramm zu erkennenden Aminosäuren sind exakt die, die im
Hämoglobin-Molekül den größten Anteil besitzen. Bemerkenswert ist, daß die Spitzenreiter Valin, Leucin und Alanin mit je ca. 12 °k hydrophobe Seitenketten besitzen.
Diese hydrophoben Aminosäuren sorgen für den hydrophoben Kern des Hämoglobins
und somit für die unpolare Umgebung des Harns.
Histidin nimmt mit 7 °Al ebenfalls einen großen prozentualen Anteil ein wie man ihn
bei anderen Proteinen nicht findet. Es ist für das Hämoglobin eine essentielle Aminosäure mit vielen Funktionen, die später noch erläutert werden.
Das Chromatogramm spiegelt sehr schön die in der Literatur angegebene Aminosäure-Zusammensetzung wieder.

3.2 Das Häm

Das Häm ist die farbgebende Komponente des Hämoglobins und maßgeblich an der
Sauerstoffixierung beteiligt. Das Grundgerüst stellt ein Porphyrinring dar, in dem 4
Pyrolringe durch 4 Methinbrücken zu einem mesomeriestabilisiertem Ringsystem
verbunden sind. Die Protonen an den Kohlenstoffatomen der Pyrolkerne sind durch
insgesamt 4 Methyl-, 2 Vinyl- und 2 Propionsäurereste ersetzt. Die Porphyrine können
2 Protonen an den innen liegenden Sticksoffatomen abgeben und in das zweifach
negative Anion übergehen. Positiv geladene Metallionen werden so im Ring komplexiert.
Der oben genannte Porphyrinring kann verschiedene Metallionen komplexieren. Im
Chlorophyll dient z.B. Magnesium(ll) als Zentralion, bei Vitamin B12 Cobalt(llI) und im
Hämoglobin Eisen(II). Die Bezeichnung Häm bezieht sich im allgemeinen aber nur auf
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das Eisen(ll) enthaltende Molekül.
Außer im Hämoglobin dient das Häm noch bei einigen anderen Enzymen als prosthetische Gruppe: im Cytochrom, im Myoglobin, in der Katalase, in der Peroxidase, in der
Cytochrom-Oxidase und beim Leghämoglobin (sauerstofftransportierendes Molekül in
Knöllchen von Leguminosen).

3.2.1 Das Porphyrinringsystem (Rotfluoreszenz im UV-Licht)

In diesem Versuch soll die Rotfluoreszenz des Porphyrinrings im UV-Licht demonstriert werden. Dafür wird etwas frisches Rinderblut in eine heiße Lösung aus gesättigter NaCI-Lösung und Eisessig gegeben. In dieser Reaktion wird der Proteinanteil
abgelöst und bleibt in Lösung. Das Eisen im Häm wird oxidiert und es fällt Hämin aus
- das Chorid des Eisen(III)-Häms. Nach der Filtration des Hämins wird etwas Hämin
mit dem Spatel in ein Reagenzglas gegeben und mit einigen Tropfen konzentrierter
Schwefelsäure versetzt. Das vorher schwarze Hämin färbt sich dunkelrot.
Laut Literatur wird durch diese Behandlung das Eisen aus dem Porphyrinring herausgelöst. An die Vinylgruppe wird Wasser angelagert. Es handelt sich nun um das
Hämatoporphyrin. Das konjugierte C-System wird dabei nicht verändert.
Als Lösungsmittel werden 30 ml Essigsäure hinzugefügt und nach kräftigem Schütteln
mit UV-Licht bestrahlt. Man beobachtet eine Rotfluoreszenz.
Die Fluoreszenz kann man wie folgt erklären: Trifft ein energiereicher UV-Lichtquant
auf ein n-Elektron des Porphyrinringsystems, so wird es auf ein höheres Energieniveau angehoben - den 2. Singulettzustand. Dieser ist sehr kurzlebig und das Elektron
fällt rasch in den 1. Singulettzustand zurück. Die Energiedifferenz kann nur in Form
von Wärmeenergie abgegeben werden. Fällt das Elektron wieder vom 1. Singulettzustand in den Grundzustand zurück, so kann die Energie außer als Wärme auch als
elektromagnetische Strahlung abgegeben werden. Da der Energiewert beim Übergang
in den 1. Singulettzustand um die Wärmeenergie gemindert ist, ist die Energie der
emittierten Strahlung um diesen Betrag geringer und liegt somit im sichtbaren Bereich.
Die Fluoreszenzerscheinung macht man sich in der Tumortherapie zu nutze: Hämato-
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porphyrinderivate reichern sich in Tumorzellen zehnmal stärker an als in gesundem
Gewebe, wo es abgebaut wird. Durch anschließende Bestrahlung mit UV-Licht ist
eine Lokalisierung der Tumorzellen möglich.
Die Zellen können auch selektiv zerstört werden. Dabei geht das angeregte Elektron
unter Spinumkehr in den metastabilen Triplettzustand über, so kann die anregungsenergie für chemische Reaktionen genutzt werden (z.B. Zerstörung der Zellen durch
Radikalbildung).

3.2.2 Das Eisen

3.2.2.1 Methämoglobin

In einem entlegenen Tal des US-Bundesstaates Kentucky zeigen seit 150 Jahren
viele Bürger eine bräunlich blaue Hautfarbe. In früherer Zeit führte dieses Phänomen
zur Legende der "blauen Leute vom Troublesom Creek".
Heute weiß man, daß es sich um eine rezessive Erbkrankheit handelt. Es kommt
dabei zum Ausfall des Enzyms Methämoglobin-Reduktase.
Im Hämoglobin liegt das zentrale Eisen-Ion normalerweise zweiwertig vor. Nur dieses
ist in der Lage Sauerstoff reversibel zu binden. Aber in den Erythrocyten erfolgt
ständig eine spontane Oxidation des Eisen(lI) zu Eisen(III). Man nennt das Eisen(lIl)
enthaltnde Hämoglobin Methämoglobin. Das Enzym Methämoglobin-Reduktase
katalysiert jedoch die Reduktion zu funktionsfähigem Eisen(II)-Hämoglobin.
Isoliertes Methämoglobin ist braun. Das Blau-Erscheinen der Haut ist ein Effekt der
Hautreflexion. Bei einem Methämoglobingehalt im Blut von 40

%

tritt Blaufärbung von

Augen, Lippen, Zunge und Haut ein. Höhere Konzentrationen führen zum Tod.
Im täglichen Leben stellen z.B. Nitrit und Nitrat in Brunnenwassern und Nahrungsmitteln Oxidationsmittel für Hämoglobin zum Methämoglobin dar. Bei Säuglingen und
Kleinkindern können diese für eine tödliche Cyanose verursachen.
Um die Farbänderung bei der Oxidation von Rot zu Braun zu demonstrieren gibt man
zu einem Hämolysat (Blut in Aqua. dest.) ein paar Tropfen einer Kaliumhexacyanoferrat-Lösung.
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3.2.2.2 Eisen-Nachweis mittels Phenanthrolin

75 °lb des Gesamteisens (ca. 3-4 g) liegen im Hämoglobin in 5 - 6 I Blut vor. Um das
tatsächliche Vorhandensein von Eisen zu demonstrieren, werden 5 ml Blut verascht,
mit 5 ml Salzsäure aufgenommen, eingeengt und filtriert. Das bei der Aufarbeitung
oxidierte Eisen(lll) wird mit Ascorbinsäure (0,1 %ig) zu Eisen(ll) reduziert. Mittels
Acetat-Puffer wird die Lösung auf den optimalen pH-Bereich (pH

=4,5)

eingestellt.

Als Eisen-Indikator werden 10 ml 0.05 °Alige Phenanthrolinlösung hinzugegeben.
Phenanthrolin komplexiert das Eisen über seine Stickstoff-Atome. Der Tris(o-phenanthrolin)eisen(II)-Komplex, auch Ferroin genannt erscheint rot.

4. Funktion

4.1 Reversible Sauerstoff-Bindung

Im Rahmen der reversiblen Sauerstoff-Bindung sollte man zunächst auf die nähere
atomare Umgebung des Eisens im Hämoglobin eingehen. Wie schon erwähnt, liegt
das Eisen im zweiwertigen Zustand vor und quadratisch planar durch die 4 StickstoffAtome komplexiert. Einen axialen Komplexliganden bildet der proximale - d.h. über
der Häm-Gruppe liegende - Histidin-Rest der Proteinkette. Er ist über ein StickstoffAtom im Imidazolring mit dem Eisen koordiniert und bildet den 5. Liganden. Dieses
ist die einzige Bindung über die das Häm mit dem Proteinanteil gebunden ist.
Den 6. Liganden des oktaedrisch koordinierten Eisens stellt der Sauerstoff dar. Liegt
das Hämoglobin unbeladen vor, ist das Eisen nur fünffach koordiniert, da der distale
- d.h. unter der Häm-Gruppe liegende - Histidin-Rest zu weit entfernt ist, um eine
Bindung einzugehen.
Die end-an-Bindung des Sauerstoffs am zentralen Eisen ist heute weitgehend gesichert. Durch Kristallisation und Röntgenstrukturanalyse wurde ein Winkel zwischen 0O-Bindung und Fe-O-Bindung festgestellt. Dieses spricht für eine Bindung über das
freie Elektronenpaar des Sauerstoffs. Im sp2-hybridisierten Zustand liegt dieses im
Winkel von 120 0 zur Sauerstoff-Achse, was dem gefundenen Winkel von 115 0 sehr
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nahe kommt.
Von Interesse ist die Frage, wie es möglich ist, daß das Hämoglobin mit Sauerstoff
beladen zu den Zellen gelangt, den Sauerstoff dort abgibt und unbeladen wieder zur
Lunge zurückgelangt. Man betrachte dazu das Diagramm auf der Folie. Es ist die
Sauerstoffsättigung des Hämoglobins bzw. Myoglobins in Abhängigkeit vom 02Partialdruck aufgetragen. Kurve a zeigt die Sättigung für Myoglobin, ein Monomer,
das den ß-Ketten des Hämoglobins sehr ähnlich ist und für den Sauerstofftransport
im Muskelgewebe verantwortlich ist. Diesen Kurvenverlauf erhält man auch, wenn
man die Untereinheiten des Hämoglobins voneinander trennt.
Kurve b zeigt den Sättigungsverlauf von intaktem Hämoglobin. Die Kurve zeigt einen
sigmoiden Verlauf. Bei einem hohen Sauerstoff-Partialdruck wie er in der Lunge
herrscht, sind auch fast alle Hämoglobin-Moleküle mit Sauerstoff gesättigt. Bei einem
Sauerstoff-Partialdruck von nur 35 Torr wie er im Gewebe vorhanden ist, können nur
etwa 55

%

der Hämoglobin-Moleküle mit Sauerstoff beladen sein. Nach dem Trans-

port des Hämoglobins über den Blutstrom von der Lunge zum Gewebe müssen also
aufgrund der Außenbedingungen etwa 40

%

aller Moleküle den Sauerstoff abgeben.

Das Myoglobin (Kurve a) kann jedoch auch bei diesem niedrigen Partialdruck den
Sauerstoff aufnehmen. Es liegt hier sogar schon gesättigt vor. Aufgrund dieser
Sättigungsdifferenz ist ein Übergang des Sauerstoffs vom Blut in das Gewebe und
somit eine optimale Versorgung gewährleistet.
Trennt man die Untereinheiten voneinander und mißt ihre Sättigung mit Sauerstoff in
Abhängigkeit vom Partialdruck, so erhält man den violetten Kurvenverlauf. Es muß
folglich das Zusammenspiel der Untereinheiten eine wichtige Rolle spielen.

4.2 Funktion auf molekularer Ebene

Die Ursache für das Zusammenspiel der Unterheiten sind Konformationsänderungen
in den einzelnen Proteinketten. Den Ausgang finden sie an der SauerstoffbindungssteIle. Durch magnetische Messungen hat man festgestellt, daß die 6 d-Elektronen
des Eisens beim unbeladenen Hämoglobin im high-spin Zustand vorliegen müssen,
da das Molekül paramagnetisch reagiert. Mit Sauerstoff beladenes Hämoglobin
dagegen ist diamagnetisch und die d-Elektronen liegen im low-spin Zustand vor.
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Auf der Folie sind die d-Elektronen im Ligandenfeld schematisch dargestellt. Die
Aufspaltung des Ligandenfeldes ist offensichtlich so groß, daß durch die Anordnung
der Elektronen in low-spin-Konfiguration ein Energiegewinn resultiert. Fehlt der
Sauerstoff als Ligand, so wird das Ligandenfeld weniger stark aufgespalten und die
Elektronen gehen in die energetisch günstigere high-spin-Konfiguration über.
Der Übergang von high-spin zu low-spin sowie die unterschiedlich starke Aufspaltung
erklären auch den Farbunterschied zwischen oxygeniertem (hell rot) und desoxygeniertem (rot-violett) Blut. Bei einer stärkeren Aufspaltung wie sie bei oxygeniertem
Hämoglobin vorliegt wird ein Lichtquant höherer Energie (grünes Licht bei oxygeniertem Hämoglobin) absorbiert, um das Elektron auf ein höheres Energieniveau anzuheben. Dem menschlichen Auge erscheint die Komplementärfarbe (hier: rot). Beim
desoxygenierten Hämoglobin im high-spin-Zustand mit geringerer Aufspaltung genügt
eine energieärmerer grün-gelber Lichtquant, um ein Elektron energetisch anzuheben.
Die Komplementärfarbe zu Grün-Gelb ist Rot-Violett und so erscheint uns das
desoxygenierte Blut violett.
Das Eisen in high-spin Konfiguration ist größer als das in low spin. Ursache dafür ist
die Besetzeung der Orbitale dz2 und dx 2_y 2 . Diese liegen auf der Bindungsachse und die
Liganden werden somit abgestoßen. Die Folge davon ist, daß das Eisen um 60 pm
in Richtung des proximalen Histidins aus dem Porphyrinring geschoben wird. Der
Abstand des Eisens zum Histidin ändert sich dabei aber nicht und das Histidin wird
ebenfalls in die gleiche Richtung verschoben. Dadurch wird jedoch auch die gesamte
Proteinkette, in die das Histidin eingebaut ist, in ihrer Lage verändert. Durch diese
Verschiebung liegen sich nun zwischen den vier Ketten andere funktionelle Gruppen
gegenüber, die fähig sind Ionenbindungen zwischen den Ketten zu knüpfen und das
Hämoglobin so zusätzlich zu stabilisieren. Diese eher feste Struktur nennt man TStruktur (von eng I. tense

= gespannt).

Die T-Struktur wird durch Effektoren wie

Potonen, CO 2 , und Bisphosphorglycerat zusätzlich stabilisiert.
Für den Sauerstoff ist es auf der anderen Seite schwieriger sich an die T-Struktur
anzulagern, da die Ionenbindungen erst wieder gesprengt werden müssen, um die
low-spin-Konfiguration herzustellen und der Sauerstoff nicht so leicht zum aktiven
Zentrum gelangt. Gelingt es einem Sauerstoffmolekül jedoch unter hohem Partialdruck in der Lunge bis zu einer Bindungsstelle vorzustoßen, so findet beim Eisen ein
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Übergang vom high-spin zum low-spin-Zustand statt. Dadurch wird die gesamte
Proteinkette wieder verschoben und die Ionenbindungen aufgebrochen. So wird die
Stabilität unter den anderen Ketten geschwächt und an den anderen drei BindungssteIlen des Moleküls kann der Sauerstoff nun leichter angreifen. Diese Struktur wird
R-Struktur genannt (von engl. relaxed

= entspannt).

4.3 Der CO2 - Transport
Das Wort "Gasaustausch" führt leicht zu der Vorstellung, daß der Sauerstoff das
aktive Zentrum an der Häm-Gruppe verläßt und das Kohlendioxid an derselben Stelle
angelagert wird. Dieses ist aber nicht der Fall. Der größte Teil des im Gewebe
produzierten CO2 wird zu Hydrogencarbonat umgesetzt. Diese Reaktion findet
haupsächlich in den Erythrocyten statt, wo das Enzym Carboanhydrase lokalisiert ist,
welches die Reaktion katalysiert.
Die anfallenden Protonen werden vom Proteinanteil des Hämoglobins abgepuffert.
Mehr als die Hälfte des Hydrogencarbonats gelangt im Austausch gegen ChloridIonen ins Blutplasma. Die Chlorid-Ionen wiederum stabilisieren die T-Struktur des in
den Erythrocyten lokalisierten Hämoglobins. Die Sauerstoff-Abgabe wird dadurch
verbessert.
Nur 10

%

des Kohlendioxids bindet tatsächlich an das Hämoglobin. Dabei bildet es

mit den terminalen Aminogruppen am Protein Carbamat-Ionen. Diese bilden Ionenbindungen und stabilisieren somit wiederum die T-Struktur.

4.4 Der Borhr-Effekt

Schon 1904 entdeckte Christian Bohr, daß durch Erniedrigung des pH-Wertes die 02Affinität des Hämoglobins sinkt. Beim Monomer Myoglobin ist das jedoch nicht der
Fall.
Die Ursache dafür liegt in der Fähigkeit des Histidins 146 Protonen aufzunehmen.
Daraus resultiert eine positive Ladung und es entsteht mit dem gegenüberliegenden
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Aspartat-Rest eine Ionenbindung. Somit wird die T-Struktur stabilisiert. Haupsächlich
die Protonen aus der Reaktion von Kohlendioxid zu Hydrogencarbonat werden
abgepuffert. Umgekehrt wird durch die Verschiebung der Proteinkette aufgrund des
High-spin-Effekts das Aspartat in direkte Nähe des Histidins gebracht und so die
Protonierung begünstigt.

4.5 Pufferkapazität des Hämoglobins

Eine der wichtigsten Funktionen des Hämoglobins ist seine Eigenschaft als Protein.
Protonen aus dem umgebenen Medium aufnehmen zu können. Die Bedeutung dieser
Eigenschaft wurde schon unter 4.3 hinsichtlich des CO2 - Transports erwähnt. Die
Ursache für die Pufferkapazität liegt in den basischen Aminosäure-Seitenketten wie
Lysin, Arginin und Histidin, deren Pufferbereiche zwischen pH 8 und 9 liegen. In dem
dargestellten Versuch wurde eine Hämoglobin-Lösung, die auf pH 9 eingestellt war im
Vergleich mit einer wässrigen KCI-Lösung gegen 0,02 M HCI-Lösung titriert. Man
konnte deutlich ein rasches Absinken des pH-Wertes auf 3 bei der Lösung ohne
Hämoglobin beobachten, während mit Hämoglobin der pH-Wert bis zur Zugabe von
10 ml Salzsäure über pH 8 verblieb.
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