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1. Einleitung und Fragestellung 

Glutathion ist ein cysteinhaltiges Tripeptid, welches in vielen lebenden Zellen eine 

entscheidende Rolle vor allem beim Schutz vor Oxidation spielt. Es kommt in seiner 

reduzierten Form (GSH) und in seiner oxidierten Form als Disulfid (GSSG) sowie 

als gemischtes Disulfid (GSSR) mit anderen niedermolekularen und 

hochmolekularen Thiolen (RSH; R ist ein Molekülrest) vor [1, 2]. Korrekt und 

störungsfrei gemessen kann Glutathion als Biomarker für den oxidativen Stress 

dienen und Aufschluss über den Redoxstatus in biologischen Matrices wie 

Erythrozyten, Plasma und unterschiedlichen Geweben geben [3-8]. In der 

Vergangenheit wurde unter anderem bereits die Bedeutung von Glutathion in der 

Pathologie von Krebserkrankungen, Hypoxie, septischen Krankheitsbildern sowie 

neurologischen Erkrankungen, wie etwa Morbus Parkinson, aufgezeigt [8-23].  

Stickstoffmonoxid (NO) ist ein sehr potenter endogener Vasodilatator, Inhibitor der 

Thrombozytenaggregation und u.a. ein Signalmolekül und Neurotransmitter. Im 

Erythrozyten wird NO durch Oxyhämoglobin zu Nitrat (O2N-O¯, NO3
¯) unter 

Methämoglobin-Bildung oxidiert und dadurch inaktiviert (Reaktion R1). Durch 

Autooxidation von NO entsteht Nitrit (O=N-O¯, NO2
¯) (R2). Nitrit wird ebenfalls im 

Erythrozyten zu Nitrat unter Bildung von Methämoglobin Hb[Fe(+III)]3+ oder Ferryl-

Hämoglobin Hb[Fe(+IV)=O(-II)]2+ oxidiert (R3). Unter bestimmten Bedingungen, wie 

z.B. bei Hypoxie, kann Nitrit zu NO reduziert werden. Daher wird angenommen, 

dass Nitrit eine Speicherform von NO darstellt. Methämoglobin entsteht auch bei 

weiteren Redox-Reaktionen im Erythrozyten. Die Höhe des Beitrages von NO und 

Nitrit zur Methämoglobin-Bildung ist bislang  nicht genau bekannt. Bei einer 

geschätzten NO-Bildungsrate von 50 µmol pro Tag [24] kann davon ausgegangen 
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werden, dass die NO/Nitrit-abhängige Methämoglobin-Bildung von diesem 

Ausmaße sein könnte. Bei größeren NO-Bildungsraten und insbesondere bei Nitrit-

Intoxikation ist mit einer weitaus höheren Nitrit-abhängigen Methämoglobin-

Bildung zu rechnen. Da Oxyhämoglobin ausschließlich aus molekularem Sauerstoff 

und Hämoglobin gebildet wird (R4), ist die Reduktion von Fe3+ zu Fe2+ in der 

Hämgruppe durch Methämoglobin-Reduktase unabdingbar notwendig.  

Hb[Fe(+II)O2]
2+ + NO  Hb[Fe(+III)]3+ + NO3

¯    R1 

4 NO + O2 + 2 H2O  4 NO2
¯ + 4 H+     R2 

Hb[Fe(+II)O2]
2+ + NO2

¯  Hb[Fe(+IV)=O(-II)]2+ + NO3
¯   R3 

Hb[Fe(+II)]2+ + O2  Hb[Fe(+II)O2]
2+      R4 

Hb[Fe(+IV)=O(-II)]2+ + 2 GSH   Hb[Fe(+II)]2+ + GSSG + H2O  R5 

2 Hb[Fe(+III)]3+ + 2 GSH  2 Hb[Fe(+II)]2+ + GSSG + 2 H+    R6 

Die vorliegende Arbeit entstand mit der Zielsetzung, eine Methode zur Messung von 

GSH und GSSG in menschlichen Erythrozyten zu entwickeln und mit dieser die 

Zusammenhänge zwischen Oxyhämoglobin und Glutathion unter Einwirkung von 

Nitrit zu untersuchen. Die Hauptarbeitshypothese dieser Arbeit war, dass bei der 

Nitrit-induzierten Oxidation von Oxyhämoglobin in humanen Erythrozyten das GSH 

für die Reduktion von Methämoglobin (Hb[Fe(+III)]3+) oder einer anderen 

Hämoglobinspezies wie Hb[Fe(+IV)=O(-II)]2+ benötigt wird, und dass dabei GSSG 

entsteht (R5, R6). Die mögliche spezielle Beteiligung von GSH bei der Reduktion 

von Hb[Fe(+IV)=O(-II)]2+ ist bislang in der Literatur nicht hinreichend beschrieben.  
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Die Messung von Glutathion (GSH und GSSG) stellt den Analytiker vor einige 

Probleme. Diese hängen stark mit der Instabilität der SH-Gruppe von GSH 

zusammen, welche im Rahmen der Autooxidation zur spontanen und ungewollten 

Bildung von GSSG oder GSSR führen kann [7, 8, 22]. Dies kann zu verfälschten 

Ergebnissen führen, die einen stärkeren oxidativen Stress als tatsächlich vorhanden 

vermuten lassen. Deshalb müssen die entsprechenden Prozeduren bei der Gewinnung 

und Aufarbeitung der Proben derart erfolgen, dass die Entstehung von Artefakten auf 

ein Minimum reduziert wird. Neuschwander-Tetri und Roll publizierten eine 

spezifische und empfindliche Methode zur Messung von GSH in Plasma und 

Gewebe mittels HPLC [3]. Hierzu machten sie sich die Eigenschaft von GSH 

zunutze, dass o-Phthaldialdehyd (OPA) sowohl mit der Aminogruppe als auch mit 

der SH-Gruppe von GSH reagiert und so ein stabiles und stark fluoreszierendes 

Derivat bildet (im weiteren Verlauf als GSH-OPA bezeichnet). Neben der Messung 

der Fluoreszenz ist auch eine Messung mittels UV-Absorption bei 338 nm möglich. 

Um neben GSH auch GSSG oder GSSR mit dieser Methode messen zu können, ist 

die vorherige Reduktion dieser Spezies zu GSH vonnöten, welche beispielsweise 

mittels Dithiothreitol (DDT) erreicht werden kann. Tsikas et al. modifizierten diese 

Methode, um indirekt S-Nitroso-Glutathion (GSNO) im Plasma von Menschen und 

Ratten zu messen [25]. Bei einer Nachweisgrenze für GSH von 70 nM bei UV-

Absorption und 3 nM bei Fluoreszenzdetektion und bei einer 1000fach höher 

angenommenen Konzentration von GSH in den Erythrozyten, verglichen mit der des 

Plasmas, ergibt sich eine ausreichende Empfindlichkeit mittels UV-Absorption. Das 

entstehende GSH-OPA-Derivat ist darüber hinaus äußerst stabil: lichtgeschützte 

Proben können bei niedrigen Temperaturen (z.B. bei 4 – 8 °C) für mehrere Tage 

aufbewahrt werden [25]. Für die vorliegende Arbeit wurde diese Methode 
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OPA mittels NACET behandelt werden, zeigen in den Chromatogrammen nur noch 

einen Peak (Abb. 1(B)), analog zur Retentionszeit des bekannten GSH-OPA-

Derivats. Zusätzlich stellte sich heraus, dass durch die Zugabe von NACET auch 

GSSG in wässrigen Lösungen vollständig zu GSH reduziert wird. Somit konnte mit 

Hilfe von NACET die ursprünglich beschriebene Methode weiterentwickelt werden, 

um sowohl GSH als auch GSSG in menschlichen Erythrozyten mittels HPLC zu 

messen.  

Nach der Entwicklung und der Validierung oben genannter Methode sollte diese zur 

Untersuchung des in vitro Effekts von Nitrit auf den Glutathion-Status in Human- 

Erythrozyten angewandt werden. Es ist schon seit langem bekannt, dass durch die 

Oxidation von Stickstoffmonoxid (NO) und Nitrit zu Nitrat durch Oxyhämoglobin 

Methämoglobin im Erythrozyten entsteht [26-28]. Man könnte annehmen, dass GSH 

bei der Reduktion von Methämoglobin unter Bildung von GSSG und Hämoglobin 

als Kofaktor beteiligt ist. Wennmalm et al.  [27] stellten bei Inhalationsversuchen mit 

NO-Gas an Versuchspersonen einen deutlichen Anstieg der Methämoglobin- und 

Nitrat-Konzentration im Plasma fest. Die vorliegende Arbeit sollte klären, ob und in 

welchem Ausmaße GSH für die Reduktion von durch Nitrit gebildetem 

Methämoglobin oder einer anderen Hämoglobinspezies zu Hämoglobin in 

menschlichen Erythrozyten unter Bildung von GSSG verantwortlich ist.  

Das in der vorliegenden Arbeit genutzte menschliche Blut stammte von freiwilligen 

Spendern. Ein entsprechender Antrag zur Entnahme und Verarbeitung wurde an die 

Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover gestellt und  

bewilligt (s. Abschnitt 9.2).  
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Material und Methoden sowie die Ergebnisse der Studie werden in der beiliegenden 

Originalarbeit ausführlich beschrieben (s. Abschnitt 2. Publikation). 
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3. Ergebnisse und Diskussion 

3.1. Entwicklung und Validierung einer HPLC-Methode zur Messung 

von GSH und GSSG in Human-Erythrozyten 

Wie eingangs beschrieben, führte die Anwendung der von Neuschwander-Tetri und 

Roll [3] entwickelten Methode an Erythrozyten einige Probleme mit sich. Wurden 

Proben der lysierten und ultrafiltrierten Erythrozyten mit OPA derivatisiert, zeigten 

die Chromatogramme zwei kurz aufeinanderfolgende und je nach Zusammensetzung 

der mobilen Phase sich teils sogar überlappende Peaks (Abb. 1). Extern 

hinzugefügtes GSH konnte auf diese Weise ebenfalls nicht vollständig 

wiedergefunden werden. Eine mögliche Erklärung für die unvollständige 

Wiedergewinnung von GSH könnte seine unerwünschte Bindung an freigesetzten 

Zellproteinen und Zellfragmenten nach der Lyse darstellen. Ähnliche Probleme 

wurden auch von Senft et al. beschrieben und mit Hilfe von Dithionit wurde ein 

Lösungsweg angeboten [29]. Pufferlösungen mit extern zugefügtem GSH ergaben, 

wie erwartet, nur einen Peak. Durch die Zugabe von NACET zum Ultrafiltrat vor der 

Derivatisierung mit OPA konnte ein klarer, einzelner Peak mit der Retentionszeit des 

GSH-OPA-Derivats der Puffer-Vergleichslösungen erreicht werden. Es ist bekannt, 

dass N-Acetyl-Cystein (NAC), die freie Säure des NACET, bei in vivo Versuchen zu 

einem Anstieg des GSH führt [30, 31]. Dies ist jedoch durch die erhöhte Synthese 

von GSH aus freigesetztem Cystein zu erklären. Grinberg et al. stellten fest, dass N-

Acetyl-Cystein-Amid in der Lage ist, GSSG zu GSH zu reduzieren [32]. Der in der 

vorliegenden Arbeit beobachtete Effekt von NACET auf die Derivatisierung liegt 

möglicherweise in der starken Nukleophilie dessen SH-Gruppe begründet, die in der 

Lage ist, die zuvor ungewollt entstandenen Bindungen zwischen GSH und 

Zellfragmenten zu lösen und bei ausreichendem Überschuss unter der Bildung von 
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NACET-Disulfid (NACET-S-S-NACET) wieder freizusetzen. Sicher ist, dass der 

Derivatisierungsprozess im Ultrafiltrat von lysierten Erythrozyten ohne NACET zu 

nicht verwertbaren und falsch niedrigen GSH-Konzentrationen führt. Extern zum 

Ultrafiltrat hinzugefügtes GSH konnte mit der um NACET erweiterten Methode in 

den erwarteten Konzentrationen quantitativ wiedergefunden werden. Ebenso wurde 

gezeigt, dass NACET in wässrigen Pufferlösungen keinen Einfluss auf den zum 

GSH-OPA-Derivat führenden Derivatisierungsprozess hat. 

GSSG bildet mit OPA kein stabiles Derivat und kann dementsprechend nicht mit 

beschriebener Methode gemessen werden. Jedoch stellte sich heraus, dass NACET in 

der Lage ist, die Disulfidbindung von GSSG zu reduzieren und GSH zu bilden, wenn 

NACET in großem Überschuss in einer wässrigen GSSG-Lösung vorhanden ist. Die 

Versuche zeigten eine komplette Reduktion von GSSG zu GSH in einer Pufferlösung 

bei einer Konzentration von 10 mM NACET gegenüber einer Konzentration von  

0,5 mM GSSG. In Pufferlösungen mit extern hinzugefügtem GSH und GSSG in 

unterschiedlichen Konzentrationen konnte nach Reduktion durch NACET die 

rechnerisch zu erwartende Konzentration an GSH wiedergefunden werden (Abb. 2). 

Würde Ultrafiltrat, gewonnen aus Human-Erythrozyten, NACET vor der 

Derivatisierung mit OPA zugefügt, würde das Gesamt-Glutathion GSH + GSSG 

gemessen, im weiteren als tGSH (totales Glutathion) bezeichnet.  

Um einen verlässlichen Einblick in den Redoxstatus des Glutathions im Erythrozyten 

zu erhalten, reicht jedoch die Messung des tGSH als Gesamtkonzentration nicht aus, 

da gerade die Konzentrationsverschiebung zwischen der oxidierten und der 

reduzierten Form von Interesse ist. Dies ist mit der beschriebenen Methode möglich, 

wenn bereits vor der Derivatisierung die SH-Gruppe von GSH blockiert wird. 
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5 aufeinanderfolgenden Tagen. Die relative Standardabweichung (RSD), die ein Maß 

für die Präzision ist, lag hierbei zwischen 1,3% und 10,6% für das UV-Signal und 

zwischen 0,6% und 10,5% für das Fluoreszenz-Signal. Zum Ultrafiltrat 

hinzugefügtes GSH konnte in den Messungen zu nahezu 100% wiedergefunden 

werden.  

 

3.2. Basale erythrozytäre GSH- und GSSG-Konzentrationen bei 

gesunden Menschen 

Zur Bestimmung der basalen Konzentrationen von tGSH und GSSG in Erythrozyten 

gesunder Menschen wurde oben beschriebene HPLC-Methode an dem Blut von 12 

Spendern angewandt. Das Blut wurde direkt nach der Gewinnung weiterverarbeitet. 

Probanden waren 7 weibliche und 5 männliche freiwillige gesunde Spender im Alter 

zwischen 23 und 38 Jahren. Es lagen keine chronischen Erkrankungen sowie keine 

akuten Erkrankungen in den letzten 2 Wochen vor. Die Probanden nahmen keine 

regelmäßige Medikation ein. 

Es ergaben sich Konzentrationen von 2,35 ± 0,35 mM für tGSH und 11,4 ± 3,2 µM 

für GSSG (Tabelle 1). Rechnerisch bedeutet dies eine mittlere GSH-Konzentration 

von 2,34 mM für Human-Erythrozyten sowie ein Molar-Verhältnis von GSH zu 

GSSG von etwa 200:1. Beide Werte stimmen mit Literaturwerten gut überein. Die in 

der vorliegenden Arbeit gemessene Konzentration von GSSG entspricht somit in 

etwa den von Rossi et al. mittels einer artefaktfreien mBrB-Methode gemessenen 

Konzentrationen von 4-12 µM [7]. Cereser et al. dagegen maßen, ebenfalls mittels 

OPA-Derivatisierung, weitaus höhere Konzentrationen von 190 ± 20 µM  

für GSSG  [33]. Dieser Wert wurde nicht direkt gemessen, sondern durch eine 
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Subtraktion von tGSH und GSH berechnet und ist als falsch zu hoch einzuordnen. 

Eine Erklärung für GSSG-Konzentrationen von der Größenordnung von 200 µM, 

wie z.B. durch Cereser et al. gemessen, ist artifizielle Bildung (durch Oxidation) aus 

GSH während der Probenaufarbeitung [7]. Ein signifikanter geschlechtsspezifischer 

Unterschied wurde weder für die Konzentration von tGSH noch für GSSG 

festgestellt. 

Tabelle 1 Basale tGSH- und GSSG-Konzentrationen in Erythrozyten von 12 gesunden 

Probanden 

 Alter Geschlecht tGSH in mM GSSG in µM 

Proband 1 24 w 2,098 8,4 
Proband 2 28 w 2,946 6,2 
Proband 3 38 m 1,958 14,3 
Proband 4 31 w 1,878 10,6 
Proband 5 28 w 2,365 10,3 
Proband 6 23 m 2,568 18,3 
Proband 7 35 w 2,832 12,0 
Proband 8 24 m 2,278 10,1 
Proband 9 34 w 2,724 12,8 
Proband 10 31 w 1,922 10,3 
Proband 11 26 m 2,482 13,1 
Proband 12 27 m 2,184 11,0 
     
Mittelwert   2,35 11,4 
Standardabweichung   0,35 3,2 

 

3.3. Effekt von Wasserstoffperoxid auf das erythrozytäre Glutathion 

Wasserstoffperoxid (H2O2) ist ein starkes Oxidationsmittel, und frühere 

Untersuchungen haben die erythrozytäre Oxidation von GSH durch H2O2  

gezeigt [34]. Um eine Inaktivierung von H2O2 durch die erythrozytäre Katalase zu 

unterbinden, wurde den intakten Erythrozyten in der Pufferlösung NaN3  

zugefügt [2]. NaN3 ist ein starker Inhibitor der Katalase. Die Anwendbarkeit der 

entwickelten HPLC-Methode wurde durch Untersuchung der bekannten H2O2-

induzierten Oxidation von GSH zu GSSG (R7) in Human-Erythrozyten untersucht. 
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3.4. Effekt von Nitrit auf das erythrozytäre Glutathion 

Die Hauptarbeitshypothese der vorliegenden Untersuchung war, dass GSH zur 

Regeneration von Hämoglobin aus Methämoglobin oder anderen 

Hämoglobinspezies, welche durch die Oxidation von Nitrit zu Nitrat aus 

Hämoglobin entstehen [38], verbraucht wird. Dementsprechend wurden Proben 

sowohl intakter als auch lysierter Erythrozyten in PBS bei einer Temperatur von  

37 °C mit Nitrit inkubiert.  

Es zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen intakten und zuvor lysierten 

Erythrozyten in Bezug auf die Reaktion von Nitrit mit Oxyhämoglobin. Wurden die 

Erythrozyten vor der Inkubation mit Nitrit lysiert, so kam es bei Konzentrationen bis 

3 mM Nitrit nur zu einem kleinen Anstieg von GSSG bis etwa 25 µM. Zwischen 

Nitrit-Konzentrationen von 3 bis 5 mM erfolgte dann ein abrupter und starker 

Anstieg der GSSG-Konzentration bis zu 400 µM. Eine weitere Erhöhung der Nitrit-

Konzentration führte zu keinem deutlichen weiteren Anstieg der GSSG-

Konzentration (Abb. 4). Scheinbar kann die GSSG-Bildung durch Nitrit bis zu einer 

Konzentration von etwa 3 mM Nitrit durch die NADPH-abhängige Glutathion-

Reduktase kompensiert werden; bei höheren Nitrit-Konzentrationen scheint diese 

enzymatische Reaktion gesättigt zu sein. Denkbar ist auch ein starker Verbrauch an 

NADPH. Parallel wurde in gleichermaßen behandelten Proben photometrisch die 

Konzentration von Oxyhämoglobin gemessen. Hier zeigte sich interessanterweise 

zunächst eine nur leichte, aber beständige Abnahme bis auf etwa 80% der 

Ausgangskonzentration von Oxyhämoglobin bei einer Nitritkonzentration von  

8 mM. Bei einer Erhöhung der Nitritkonzentration auf 10 mM kam es dann zu einem 

rascheren Abfall der Oxyhämoglobin-Konzentration (Abb. 4). 
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Im Gegensatz zu den lysierten Erythrozyten führte die Inkubation von intakten 

Erythrozyten mit Nitrit zu quantitativ stark abweichenden Ergebnissen. So war in 

diesem Fall unter gleichen Bedingungen ein linearer Anstieg bis auf maximal nur 

100 µM GSSG bei einer Inkubation mit 10 mM Nitrit zu messen. Höhere Nitrit-

Konzentrationen führten nicht zu einem weiteren Anstieg des GSSG. Es wurde also 

im Vergleich zu den zuvor lysierten Proben nur rund ein Viertel von GSH oxidiert. 

Ebenfalls war nahezu keine Abnahme des tGSH zu verzeichnen. Photometrische 

Messungen zeigten parallel hierzu eine nur geringe Abnahme von Oxyhämoglobin, 

sodass von einer geringeren Bildung von HbSSG ausgegangen werden kann. Der 

Grund für diese unterschiedlichen Ergebnisse ist wahrscheinlich in der 

Erythrozytenmembran als natürliche Barriere zu sehen. So stellten May et al. eine 

Nitritaufnahme von 0,8 mM mit einer Halbwertszeit von 11 Minuten in den 

Erythrozyten fest [39]. Passend hierzu zeigten Experimente dieser Arbeit bezüglich 

der Zeitabhängigkeit ebenfalls einen langsamen Anstieg der GSSG-Konzentration 

unter Nitrit-Inkubation über einen Zeitraum von 60 Minuten (Abb. 5).  
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May et al. führten ebenfalls Messungen zur Bestimmung des oxidativen Stresses bei 

Nitrit-Aufnahme durch und kamen zu dem Schluss, dass die 

Kompensationsmechanismen durch GSH-Oxidation unter in vivo Bedingungen 

ausreichen, um den Erythrozyten vor oxidativem Stress zu schützen [39]. Die 

vorliegende Arbeit stützt diese Hypothese im Grundsatz, da physiologisch und 

pharmakologisch relevante Konzentrationen von Nitrit (bis zu 10 µM) nicht zu 

einem deutlichen Anstieg von GSSG oder einer deutlichen Abnahme des tGSH 

führten. Jedoch ist zu bedenken, dass die punktuellen Konzentrationen von Nitrit und 

NO in Ausnahmesituationen, wie sie beispielsweise bei Entzündungen, septischen 

Krankheitsbildern oder Krebserkrankungen vorkommen, bislang nur unzureichend 

untersucht und daher nicht bekannt sind. Sicher ist jedoch, dass Untersuchungen an 

lysierten Erythrozyten nicht die in vivo zu erwartenden Bedingungen hinsichtlich 

oxidativen Stresses widerspiegeln und Ergebnisse dieser Untersuchungen daher mit 

Vorsicht betrachtet werden müssen. Passend zu dieser Schlussfolgerung stellten 

Stolk et al. in ihren Untersuchungen zur Methämoglobin-Reduktase-Aktivität eine 

deutlich reduzierte Aktivität bei lysierten Erythrozyten fest [40].  

Um einen Effekt von hohen Konzentrationen von Nitrit auf die Glutathion-Reduktase 

ausschließen zu können, erfolgten auch Messungen von GSSG- und tGSH- 

Konzentrationen einer GSSG-enthaltenden Pufferlösung mit Glutathion-Reduktase 

und NADPH. Hierzu wurden 0,5 mM GSSG und 0,2 mM NADPH in PBS gelöst und 

die Reaktion durch Zugabe von 0,045 Units einer kommerziell erhältlichen 

Glutathion-Reduktase gestartet. Es ergaben sich, wie zu erwarten, ein Anstieg des 

GSH und ein Abfall des GSSG linear mit der Zeit (Abb. 6). In einem zweiten 

Experiment erfolgte bei gleichem Versuchsaufbau eine Inkubation mit Nitrit und 

Nitrat in Konzentrationen im Bereich von 0 – 25 mM für 5 Minuten. Sowohl Nitrit 
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4. Zusammenfassung und Ausblick 

Reduziertes Glutathion (GSH) spielt aufgrund seiner hohen intrazellulären 

Konzentration und seiner Thiolgruppe (SH) eine essentiell wichtige Rolle im Redox-

System lebender Zellen und wird in der aktuellen Forschung als attraktiver Marker 

für oxidativen Stress angesehen. Daher ist eine exakte und artefaktfreie Messung von 

Glutathion in seiner reduzierten (GSH) und oxidierten (GSSG) Form sinnvoll. Die in 

dieser Arbeit beschriebene Methode ermöglicht eine einfache und exakte Messung 

von GSH und GSSG in menschlichen Erythrozyten mittels HPLC und UV-

Detektion. Hierbei bedient sie sich einerseits der von Neuschwander-Tetri und Roll 

entwickelten Derivatisierung mit OPA [3], erweitert diese jedoch um den Einsatz 

von N-Acetyl-Cystein Ethyl Ester (NACET) zur Anwendung an Zellultrafiltrat und 

der zusätzlichen Messung von GSSG. Basale Konzentrationen von GSH und GSSG 

wurden in den Erythrozyten von gesunden Probanden mit 2340 ± 350 µM und 11.4 ± 

3.2 µM gemessen. Diese Messwerte und das molare GSH:GSSG-Verhältnis von 

200:1 sind mit Konzentrationen und molaren Verhältnissen, die mit anderen 

validierten und artefaktfreien Methoden erhoben wurden, sehr gut vergleichbar.  

Die beschriebene Methode wurde angewandt, um die Einwirkung von Nitrit auf den 

Glutathion-Status in Human-Erythrozyten zu untersuchen. Unter hohen Nitrit-

Konzentrationen konnte eine deutliche Oxidation von GSH zu GSSG bei 

gleichzeitiger Oxidation von Oxyhämoglobin zu Methämoglobin nachgewiesen und 

quantifiziert werden. Dieser Effekt war bei zuvor lysierten Erythrozyten deutlich 

stärker ausgeprägt als bei intakten Erythrozyten. Der Nitrit-Transport über die 

Erythrozytenmembran scheint hier ein überaus effektvoller und stark limitierender 

Faktor zu sein. Diese Ergebnisse stützen die Annahme, dass GSH zur Regeneration 
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von oxidierten Hämoglobin-Spezies dient, welche durch die Einwirkung von Nitrit 

auf Oxyhämoglobin entstanden sind. Es bleibt anzumerken, dass die beschriebenen 

Effekte nur bei sehr hohen Konzentrationen von Nitrit auftraten und daher mit 

Vorsicht in Bezug auf physiologische Bedingungen zu betrachten sind. Bei 

Intoxikation mit Nitrit sind sie jedoch durchaus denkbar. Bei Verwendung 

pharmakologisch relevanter Nitrit-Dosen ist keine nennenswerte Steigerung des 

oxidativen Stresses in Human-Erythrozyten zu erwarten. 

Photometrische Messungen konnten parallel zu dieser These einen protektiven Effekt 

durch extern hinzugefügtes GSH auf Oxyhämoglobin in Erythrozyten aufzeigen. 

Ebenso ergaben die Untersuchungen dieser Arbeit Hinweise für die Entstehung von 

gemischten Disulfiden, wahrscheinlich aus Glutathion und Hämoglobin und anderen 

erythrozytären Proteinen. Die biologische Relevanz von solchen Disulfiden bleibt 

noch zu untersuchen. 

Für die Zukunft ist eine Anwendung der Methode für verschiedene Fragestellungen 

vorstellbar. Von besonderem Interesse sind hierbei neben dem hier untersuchten 

Nitrit-Stoffwechsel die Stoffwechselvorgänge zwischen Glutathion, Hämoglobin und 

Stickstoffmonoxid (NO), welches aufgrund seiner Rolle als Vasodilatator, 

Stoffwechselmodulator und Neurotransmitter für die biomedizinische Forschung 

eine herausragende Rolle spielt. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit besteht in der 

Messung der Glutathion-Konzentration in Flüssigkeiten und Gewebe als Indikator 

für die Aktivität von Enzymen. Die Methode wurde diesbezüglich bereits zur 

Bestimmung der erythrozytären Katalase-Aktivität verwendet [41]. Diese 

Untersuchungen ergaben, dass Nitrit in den in der vorliegenden Arbeit verwendeten 

Konzentrationen die Katalase-Aktivität hemmt. Es bleibt jedoch noch zu 
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untersuchen, ob die Nitrit-induzierte Oxidation von Oxyhämoglobin auf eine 

Hemmung der erythrozytären Katalase-Aktivität zurückzuführen ist. 

Ebenfalls denkbar ist eine Modifikation der Methode zur Erfassung von gemischten 

Disulfiden wie HbSSG. Dies könnte beispielsweise durch Zugabe von NACET zur 

Proteinfraktion der lysierten Erythrozyten und anschließende Ultrafiltration und 

Derivatisierung mit OPA ermöglicht werden. Die weitere Erforschung dieses 

Themengebietes ist insbesondere im Hinblick auf potentielle pharmakologische 

Therapieansätze bei vielen Erkrankungen sinnvoll und nötig. 
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9. Anhang  

9.1. Veröffentlichungen 

Teile dieser Arbeit sind in folgender Publikation veröffentlicht worden: 

Jan Thomas Michaelsen, Sabine Dehnert, Daniela Giustarini, Bibiana Beckmann, 

Dimitrios Tsikas, „HPLC analysis of human erythrocytic glutathione forms using 

OPA and N-acetyl-cysteine ethyl ester: Evidence for nitrite-induced GSH oxidation 

to GSSG“, Journal of Chromatography B, Volume 877, Issue 28, 15 October 2009, 

Pages 3405-3417 
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9.3. Probandenaufklärung und -einwilligung  

 


