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Kap. VIII. AUSWIRKUNGEN LEICHTER KOHLENMONOXYDVER-

GIFTUNGEN AUF DIE FUNKTION DES HbA.

1. Ausgangslage und Problemstellung

Statistische Studien (Ref. 77) über den Kohlenmonoxydin-

halt im Blut der Stadtbevölkerung haben gezeigt, dass bei

den untersuchten Personen im Durchschnitt 0,5 - 5 % des

HbA mit CO gesättigt ist. Bei gewissen rauchenden Industrie¬

städtebewohnern handelt es sich um mehr als 10 %. Es

ist nicht klar, wo die Toleranzgrenze dieser Vergiftung

liegt und durch welche schädlichen Wirkungen sie bestimmt

wird. In Frage kommt unter anderem eine Toxizität des CO's,

Sättigung und Blockierung von anderen, weniger häufigen

Hämproteinen, Verminderung der Sauerstoffträgerkapazität

des Hämoblobins und Aenderung seiner funktionellen Para¬

meter. Unsere Arbeit befasste sich mit dem letzteren Aspekt;

es sollte versucht werden, die Aenderungen mathematisch

vorauszusagen und mit "in vitro" Experimenten festzustellen.

Kohlenmonoxyd zeigt eine ähnlich kooperative Bindung an

HbA, wie 0_, hat jedoch eine ca. 230x grössere Affinität

(Fig. 34). Man kann abschätzen, dass in einer physiologisch

konzentrierten ( o, 30%) Hb-Lösung, die 5 % HbCO enthält,

nur ein winziger Anteil des Kohlenmonoxyds als freier

Ligand anwesend ist:

{co}
„ 10-5|

{HbCO}

Das Abdiffundieren des CO aus der Hämoglobinlösung in eine

CO-freie Atmosphäre wird also sehr langsam verlaufen, und

der totale CO-Gehalt kann über eine lange Periode als kon¬

stant angesehen werden. Daher ist es gut verständlich,

dass die leichten CO-Vergiftungen lange bestehen.
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Es wurde durch genaue Messungen gezeigt (Ref. 78), dass

die Ligandsättigungskurven für 0- und CO (Fig. 34) nur

um einen konstanten Betrag logM (M=2 30+ 30) gegeneinander

verschoben sind, sonst aber sehr ähnliche Formen haben.

Mit

Y _

<Hb02>
_ ,

'

(VIII,i:
Y0i

=

{Hb0o} + {Hb11}
= f (P°2)

2

und

^CO = {Hb02{}Hf{HbH} = * (PC0) (VIII'2:

können wir das mathematisch wie folgt ausdrücken:

f(x) = g (^) (VIII,3;

Der Prozess der kooperativen Bindung verläuft also im We¬

sentlichen für beide Liganden identisch, was auch der

gleiche Bohr-Effekt (Ref. 79) und die gleichen funktionel¬

len Abweichungen bei verschiedenen HbA-Mutationen (Ref.

64) bestätigen (Scheinbar gilt das für alle Liganden des

HbA (II) (Ref. 64)).

Eine andere Manifestation derselben Tatsache, d.h. der

"Austauschbarkeit" der zwei Liganden, ist ihr Bindungs¬

verhältnis bei Hämoglobin, das einem Gemisch (0„+C0) aus¬

gesetzt wird. Dafür gelten die zwei sog. Haldan-Gesetze:
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und

{HbCQ}

pCO

{HbO?}
pO„

= M (VIII,4;

{HbCO}
(HbOo)

IHbCO) + IHbOoJ-

{HbCO} + {Hb02) + (Hb11 f(p02+MpCO) (VIII,5)

wobei f dieselbe Funktion wie in Gl. (VIII,1) ist. Man

kann zeigen, dass(VIII,3) und (VIII,4) äquivalent sind.

Gleichung (VIII,4) wurde auch experimentell überprüft

(Ref. 80) und das erhaltene M entspricht demjenigen, das

mittels Gl. (VIII,3) in Ref. 78 bestimmt wurde.
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4. Resultate und Diskussion

Die gemessenen Werte des Halbwertsdruckes und der Koopera-

tivität zeigen den theoretisch vorausgesagten Trend (Fig.

38); der Effekt hat jedoch die Grössenordnung des Messfeh¬

lers. Wir sehen, dass im hier untersuchten y-Bereich die

durch CO-Vergiftung entstandenen Aenderungen des pc;n klei¬

ner sind als jene, die z.B. durch Variationen des pH in

einem gesunden Organismus normal vorkommen.


