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HS   Hydrosulfidanion 



Abkürzungsverzeichnis

V

 

HWZ   Halbwertszeit 

H2O    Wasser 

H2S   Schwefelwasserstoff 

I/E   Inspiration/Exspiration 

I/R   Ischämie/Reperfusion 

i.v.    intravenös 

kg    Kilogramm 

kgKG    Kilogramm Körpergewicht 

KH2PO4   Kaliumdihydrogenphosphat 

kPa   Kilopascal 

l   Liter 

K+   Kalium 

L   Leak-Stadium 

L I   Leak-Stadium mit Komplex I-Aktivität (Basalatmung) 

L I+II   Leak-Satdium mit Komplex I+II-Aktivität 

M    Molar 

Mal   Malat 

mM   millimolar 

nM   nanomolar 

µM   mikromolar 

mg    Milligramm 

µg    Mikrogramm 

min    Minute 

mmHg   Millimeter Quecksilbersäule 

ml    Milliliter 

µl    Mikroliter 

mval   Millival 

MZP   Messzeitpunkt 

Na    Natrium 

NaCl    Natriumchlorid 

NADH   Nicotinamidadenindinukleotid 

NaOH   Natronlauge 

Na2S   Natriumdisulfid



Abkürzungsverzeichnis

VI

 

NH4+   Ammoniumion 

NO    Stickstoffmonoxid 

O2   Sauerstoff 

Olg   Oligomycin 

OP   Operation 

OXPHOS  oxidative Phosphorylierung 

p    Irrtumswahrscheinlichkeit 

P   gekoppeltes Stadium 

P I   gekoppeltes Stadium mit Komplex I-Aktivität 

P I+II   gekoppeltes Stadium mit Komplex I+II-Aktivität 

pCO2    Kohlendioxidpartialdruck  

PEEP    positive endexpiratory pressure 

pmol   pikomolar 

pO2    Sauerstoffpartialdruck 

POS   Polarographischer Sauerstoffsensor 

Pyr   Pyruvat 

R   Routine-Stadium 

RCR   Respiratory Control Ratio 

RCRD   ADP Respiratory Control Ratio 

ROS    reactive oxygen species, reaktive Sauerstoffspezies 

Rot   Rotenon 

ROX   residual oxygen consumption, residualer Sauerstoffverbrauch 

RR   Blutdruck 

s    Sekunde(n) 

SCR   Succinat Control Ratio 

SM   Skelettmuskel 

SpO2    periphere Sauerstoffsättigung des Hämoglobin 

Suc   Succinat 

T    Temperatur 

V.    Vena (Vene) 

Vv.   Venae (Venen) 





Einleitung

2

Der Schock stellt einen lebensbedrohlichen Zustand dar, in dem die Blutzirkulation 

in den Kapillaren so vermindert ist, dass es zu einer Sauerstoffunterversorgung 

des Gewebes kommt und letzten Endes zu einer Störung des Stoffwechsels. Eine  

von vielen Ursachen dafür, ist die absolute Verminderung des zirkulierenden 

Blutes durch große Blutverluste, wie sie z.B. bei Unfällen oder Polytraumen 

entstehen. 

Als Folge der aus dem Sauerstoffmangel entstehenden Unterversorgung der 

Organe, kommt es zu einem anaeroben Stoffwechsel der Zellen, zu einer 

zellulären Hypoxie und Azidose. Ischämiebedingte Symptome sind ähnlich für die 

unterschiedlichen Organe des Körpers. Vor allem sind das Myokard, die Niere, die 

Leber und die Lunge betroffen. Es bilden sich strukturelle Veränderungen, die bis 

zu Gewebenekrosen führen können. Eine dauerhafte Unterbrechung der 

Blutzufuhr, und damit der Sauerstoffversorgung, ist für jedes Organ letal. 

Die Behandlung von Blutverlusten, die aus Traumen resultieren, zielt auf die 

vollständige Wiederherstellung der Homöostase ab, d.h. auf die Wiederherstellung 

der Blutversorgung und damit der zellulären Oxygenierung. Es gibt jedoch 

ausreichend Hinweise dafür, dass in der postischämischen Phase während der 

Reperfusion, wenn also Sauerstoff wieder mit hypoxischem Gewebe in Kontakt 

kommt, eine irreversible Schädigung dieses Gewebes stattfinden kann. Man führt 

dies hauptsächlich auf die Produktion von Superoxid und Wasserstoffperoxid 

zurück, also reaktive Sauerstoffspezies (ROS) [27].  

Aus diesem Grund ist es notwendig, eine therapeutische Strategie zu entwickeln, 

um diesen Ischämie/Reperfusions-Schaden (I/R-Schaden) zu verhindern und die 

Wiederherstellung der Gewebefunktion zu erreichen.  

Durch die stark energetische oxidative Phosphorylierung und den dazu benötigten 

Sauerstoffverbrauch, werden Mitochondrien gemeinhin auch als „Kraftwerk der 

Zelle“ bezeichnet und sind somit für die Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen 

Adenosintriphosphat (ATP)-Produktion von entscheidender Bedeutung. Dafür sind 

sie jedoch auf eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr angewiesen.  

Mitochondrien sind in die pathophysiologischen Mechanismen eines I/R-Schadens 

involviert. In der ischämischen Phase ist die Versorgung der Zellen mit Substraten 

nicht gewährleistet, die oxidative Phosphorylierung wird beeinträchtigt und kommt 

ggfs. sogar ganz zum Erliegen [29]. Durch die folgende Entkopplung der 

Elektronentransportkette, sind die Mitochondrien nicht mehr fähig, den Sauerstoff 
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optimal zu nutzen [29]. Die ATP-Reserven werden aufgebraucht und es folgt eine 

Depolarisierung der mitochondrialen Membran, was eine Änderung der 

Ionenverteilung zur Folge hat [29]. Durch Aktivierung von Nucleasen, Lipasen und 

Proteasen, sowie durch Öffnung von unspezifischen Poren in der Innenmembran 

des Mitochondriums und dem daraus folgenden Verlust von wichtigen Substraten 

(v.a. Cytochrom c) und Proteinen in das Zytosol, werden so Voraussetzungen für 

den Zelluntergang geschaffen [10, 29].  

Von allen Konsequenzen der mitochondrialen Dysfunktion, ist die Einschränkung 

oder der Verlust der ATP-Produktion am schwerwiegendsten, da dies eine 

Beschränkung von multiplen zellulären Funktionen zur Folge hat, bis hin zum 

Organversagen. Auch nach einem Schock kann eine verminderte ATP-Produktion 

trotz adäquater Reperfusion und Substratangebot erhalten bleiben. Um einem I/R-

Schaden vorzubeugen, muss die ATP-Produktion aufrecht erhalten werden. [10, 

27, 29]  

In der postischämischen Phase werden die Zellen erneut mit Sauerstoff und 

Substraten versorgt, sodass es im Normalfall wieder zu einer oxidativen 

Phosphorylierung mit ATP-Produktion kommt. Die Wiederherstellung der 

physiologischen Ionenverteilung, sowie der Protein- und Lipidmuster in der 

postischämischen Phase, hat einen hohen Energiebedarf. Kalzium- und 

Ionenströme verbrauchen Energie, die sie über die Atmung der Mitochondrien 

decken. Sie benötigen einen  Teil der  Elektronentransportkapazität und erhöhen 

so die mitochondriale Atmung. Auch durch den oxidativen Stress entstehende 

proinflammatorische Zytokine können die mitochondrialen Signalkaskaden 

unterbrechen und so die Kapazität der oxidativen Phosphorylierung im Gewebe 

senken [7]. 

Ein Reperfusionsschaden vermindert so die Fähigkeit der Mitochondrien, über die 

Elektronentransportkette und mittels oxidativer Phosphorylierung, ATP 

herzustellen. Durch die Reoxygenierung von hypoxischem Gewebe,  kommt es 

auch zu einer Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), welche in der 

mitochondrialen Atmungskette gebildet werden, hauptsächlich ist dies in den  

Komplexen I, III und IV der Fall. Diese Sauerstoffspezies sind fähig, 

mitochondriale und zytosolische Proteine, Lipide und DNA-Moleküle oxidativ so zu 

verändern, dass es im Verlauf zu einer Zellschädigung, bzw. zum nekrotischen 
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oder apoptotischen Zelltod kommen kann [27]. Auch können sie unspezifische 

Poren in der Mitochondrienmembran öffnen, bzw. die Membran direkt schädigen,  

sodass wichtige niedermolekulare Bestandteile der Mitochondrien entweichen. 

Unter normalen Umständen produzieren Mitochondrien durch ihren 

Sauerstoffverbrauch ebenfalls ROS, allerdings besteht dann ein Gleichgewicht 

zwischen Produktion und Abbau durch endogene Antioxidantien. Unter oxidativen 

Stressbedingungen kann sich die ROS-Konzentration so erhöhen, dass sie die 

Abbaukapazitäten übertrifft. Dies führt dann zu mitochondriellen Schäden, 

zellulären Dysfunktionen und letztendlich zum Zelltod [10, 29]. Die Vulnerabilität 

gegenüber inflammatorischen Prozessen während eines Schockstadiums, ist 

durch Änderungen der zellulären Redoxeigenschaften erhöht [10, 29]. 

 

Man geht davon aus, dass durch eine verminderte metabolische Aktivität des 

Körpers ein geringerer Sauerstoffbedarf besteht. Dadurch kann Zeit gewonnen 

werden, um Patienten, die einen Blutverlust erlitten haben, zu stabilisieren, bis sie 

einer definitiven und adäquaten Therapie zugeführt werden können. Dieser 

Zustand der minimalen metabolischen Aktivität wird „suspended animation“ 

genannt. Theoretisch verbessert ein verminderter metabolischer Status die 

Toleranz von Zellen und Gewebe gegenüber einem mangelnden 

Sauerstoffangebot und senkt die pathologischen Parameter, die aus einer 

Hämorrhagie resultieren (s.o.) [16]. 

Blackstone et al. (2005) zeigten, dass spontan atmende Mäuse, die 

Schwefelwasserstoff (H2S) inhalierten, in einen „suspended-animation-like“ 

metabolischen Status geführt werden konnte, welcher durch eine Hypothermie 

und einen verminderten Sauerstoffverbrauch gekennzeichnet ist. H2S schützte so 

die Mäuse vor einer letalen Hypoxie durch die Hemmung der oxidativen 

Phosphorylierung über Komplex IV der Mitochondrien [4]. Unabhängig von der 

Hemmung der Cytochrom-c-Oxidase (COX), hatte so H2S einen protektiven Effekt 

und induzierte einen Zustand, der gegen eine letale Hypoxie schützte. Es zeigte 

sich weiterhin, dass die durch H2S ausgelösten Effekte voll reversibel waren, 

sobald die Mäuse Raumluft atmeten und sie behielten keine funktionellen Defizite 

oder Verhaltensauffälligkeiten zurück [4]. 
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Das Institut der „Sektion Anästhesiologische Pathophysiologie und 

Verfahrensentwicklung“ hat schon in vielen bewährten Großtiermodellen gezeigt, 

dass die parenterale Gabe des H2S-Donors Natriumdisulfid (Na2S) den  

Energiebedarf, bzw. –verbrauch verringert und so Gewebeschäden und 

eingeschränkte Organfunktionen nach Ischämie und Reperfusion verbessert. [11, 

30, 31, 32] 

H2S ist eigentlich als toxisches Gas und Umweltgift bekannt, mit einem Geruch 

nach faulen Eiern. Inzwischen lässt sich ihm die Funktion eines inorganischen 

Mediators mit einem breiten therapeutischen Potenzial zuschreiben [33]. Es ist ein 

kleines lipophiles Molekül, das rezeptorunabhängig durch alle Membranen frei 

diffundieren kann und ähnliche Eigenschaften wie Stickstoffmonoxid (NO) und 

Kohlenstoffmonoxid (CO) hat. Als endogenes Signalmolekül wird es beim 

Säugetier in verschiedenen Geweben aus L-Cystein (durch die Cystathion-β-

Synthase oder Cystathion-γ-Lyase) gebildet, v.a. im Hirn, im kardiovaskulären 

System, in der Leber und in der Niere. Es reguliert unter anderem den 

Gefäßtonus, die myokardiale Kontraktilität, die Neurotransmission, und vieles 

andere [5]. Die Effekte von H2S sind kontrovers und konzentrationsabhängig. So 

stimuliert und hemmt es intrazelluläre Signalmoleküle und kann sowohl pro-, als 

auch antiinflammatorisch wirken [1, 2]. 

Die bekannteste und wohl auch wichtigste Wirkung von H2S in toxischen 

Konzentrationen, ist die reversible Hemmung der Cytochrom-c-Oxidase (COX) 

(Komplex IV der mitochondrialen Atmungskette). Folglich kommt es zu einer 

Hemmung der ATP-Produktion und des Sauerstoffverbrauchs in den 

Mitochondrien.  

In Gegenwart von Cystein und niedrigen Sauerstoffleveln, sind z.B. Gefäßzellen 

fähig, freies H2S zu bilden. Die in-vivo Level von H2S sind sehr unklar und es gibt 

keine Evidenz, dass endogen synthetisiertes H2S die Atmung in-vivo hemmt [5].  

H2S hat eine Halbwertszeit von Minuten und wird schnell wieder oxidiert, was 

hauptsächlich in den Mitochondrien geschieht [15]. H2S kann per se auch als 

Substrat für die Atmungskette fungieren, indem es über Ubiquinon oder 

Cytochrom c zwei Elektronen einschleust [9]. Bei niedrigen H2S - Konzentrationen 

wird der Sauerstoffverbrauch leicht stimuliert und das Membranpotenzial erhöht 

[9]. In hohen, extern zugeführten Konzentrationen, kommt es dagegen zu einer 

Verminderung des Sauerstoffverbrauchs durch die Hemmung der COX, es wirkt 
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toxisch [9]. Kommt es zu einer Hemmung der COX, kann das wiederum  zu 

erhöhten H2S-Leveln im Körper führen und somit zu einer protrahierten Hemmung 

dieses Enzyms [5]. 

Ein weiteres Ziel von H2S sind ATP-sensitive Kaliumkanäle, die durch ATP 

gehemmt werden. Das niedrige ATP-Angebot, bedingt durch die COX-Hemmung, 

führt zu einer Aktivierung der Kanäle. Man geht davon aus, dass die Effekte von 

H2S generell über diese Kanäle vermittelt werden. [5, 15]. Vor allem Herzzellen 

besitzen eine hohe Dichte von ATP-sensitiven Kaliumkanälen, sodass sich 

vermutlich dadurch ein protektiver Effekt von H2S auf einen myokardialen I/R-

Schaden erklären lassen könnte. In einem in-vivo I/R-Modell wurde die 

Kardioprotektion von H2S während der Reperfusionsphase nachgewiesen, die sich 

u.a. durch eine verminderte Infarktgröße und myokardiale Inflammation zeigte. 

Auch der Erhalt der mitochondrialen Integrität und Funktion, sowie eine geringere 

Apoptoserate von Kardiomyozyten konnten nachgewiesen werden [6]. 

H2S ist ein hochreaktives Molekül, das leicht mit ROS reagiert. Durch die 

antioxidierende Reaktion von H2S mit ROS, können mitochondriale und 

zytosolische Proteine, Lipide und Nukleinsäuren so vor einem ROS-bedingten 

Schaden geschützt werden [15]. 

 

Durch die direkte Involvierung von Mitochondrien in pathophysiologische 

Prozesse, wie I/R-Schäden, oxidativen Stress, toxische Schäden, Apoptosen, 

Nekrosen, Nebenwirkungen von Pharmaka etc., sind sie für die Fragestellung von 

neuen Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten und Schäden, die aus einem 

Mangel an Sauerstoff resultieren, von essenzieller Bedeutung [29]. Auf den 

Zustand eines Schocks reagiert der Körper generell mit einer adaptiven 

hypometabolischen Antwort [31, 32], um die durch den Sauerstoffmangel 

verminderte, aber wichtige ATP-Produktion aufrechtzuerhalten. Aus der bisherigen 

Literatur ist zu entnehmen, dass H2S in Tierversuchen vor einer letalen Hypoxie 

schützt, bzw. das Überleben verlängern kann. Wird H2S in der Reperfusionsphase 

gegeben, wirkt es über eine erhaltene mitochondriale Funktion zytoprotektiv [1, 2].  

Weitere Daten aus der Literatur unterstützen diese Annahme, dass H2S einen 

starken, aber reversiblen Effekt auf den Metabolismus und die Homöostase hat, 

sodass es als therapeutisches Mittel für Schäden eingesetzt werden könnte, die 

aus einem limitierten Angebot an metabolischen Substraten, wie eben Sauerstoff,  
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resultieren. So kann der durch H2S induzierte, suspended-animation-ähnliche 

Zustand  eine neue therapeutische Perspektive im Rahmen des Schock-

Managements bieten. 

Da die zelluläre Sauerstoffversorgung und -ausschöpfung das wichtigste Ziel der 

Wiederherstellung der Blutversorgung nach einem Blutverlust ist, rückt die 

Messung der oxidativen Phosphorylierung immer mehr in das Zentrum der 

Aufmerksamkeit, um die Suche nach effektiven Behandlungsmöglichkeiten von 

Traumapatienten zu unterstützen. Mitochondrien verbrauchen mehr als 90% des 

zellulären Sauerstoffs und spielen gerade deshalb in dem Prozess des I/R-

Schadens eine sehr große Rolle [27]. 

In dieser Studie wurde die oxidative Phosphorylierung in Skelett- und 

Herzmuskelbiopsien von Schweinen untersucht, welchen ein hämorrhagischer 

Schock mit einem Verlust von 40% des Blutvolumens zugeführt wurde. Weiterhin 

wurden die therapeutische Applikation von Na2S in der Reperfusionsphase und 

seine Effekte auf die mitochondriale Atmung untersucht. Es wurde die sogenannte 

high-resolution-respirometry (HRR) eingesetzt, um die Aktivität der 

mitochondrialen Atmungskette zu evaluieren. 

 

Die Untersuchung der Mitochondrien in dieser Arbeit, konzentriert sich auf den 

Skelett- und den Herzmuskel. Die Begründung hierfür liegt zum einen in der 

Wichtigkeit der mitochondrialen Integrität für die Funktion der Kardiomyozyten. Der 

Herzmuskel ist gegenüber ischämischen Prozessen sehr sensibel [6]. Je aktiver 

der Stoffwechsel in einem Gewebe ist, desto höher ist der Gehalt an 

Mitochondrien.  Zum anderen ist der Skelettmuskel ein großer Energieproduzent, 

in dem Energie in Form von gespeichertem ATP in Bewegung umgewandelt wird. 

Eine Störung der ATP-Produktion im Muskel, führt zu einer Einschränkung der 

Energiebereitstellung, zu einer erhöhten Irritabilität der Muskelzellen, sowie zu 

Schäden derselben und zu Muskelschmerzen [12]. Außerdem gibt es noch sehr 

wenige Daten zur Auswirkung einer Hämorrhagie und der Na2S-Gabe auf 

Muskelmitochondrien in einem in-vivo-Großtiermodell. 
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Es stellten sich im Rahmen dieser Studie über die Induktion eines 

hämorrhagischen Schocks und dem damit verbundenen I/R-Schaden, mittels 

eines klinisch relevanten Großtiermodells am Schwein, folgende Fragen: 

1. Hat der hämorrhagische Schock per se eine Auswirkung auf die Atmungskette in 

den Mitochondrien des Skelettmuskels? 

2. Hat der H2S-Donor Na2S einen Effekt auf die Funktion der Atmungskette des 

Skelettmuskels und kann er sie nach einem hämorrhagischen Schock in der 

Reperfusionsphase erhalten, bzw. sogar verbessern? 

3. Hat Na2S einen protektiven Effekt auf die mitochondriale Atmung des 

Herzmuskels? 
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2. Material und Methoden: 

 
2.1. Verwendete Geräte und Materialien: 
 
Operationsmaterialien: 
 

• Alcuronium     Alloferin®, Hoffmann-La Roche, Basel, 
Schweiz 
 

• Atropin     Atropinsulfat®, Braun, Melsungen 
 
• Azaperon     Stresnil®, Janssen, Neuss 

 
 
• Buprenorphin    Temgesic®, Boehringer, Mannheim 
 
• Cystofix-Katheter    Freka®Cyst Standard 8 cm – CH 10, 

Fresenius Kabi, Bad Homburg 
 

• Hydroxyethylstärke    HES-steril® 6% 200/0.5, Fresenius 
Kabi, Bad Homburg 
 

• Kaliumchlorid    KCL-Lösung Fresenius, Fresenius 
Kabi, Bad Homburg 
 

• Katheter     4F Multipurpose® A1, Cordis, Roden, 
Niederlande 
8,5F Multipurpose® A1, Cordis, Roden, 
Niederlande 
 

• Katheterschleuse    4F Introducer-Set PV3240®, Pulsion, 
München 
 

• Ketamin     Ketavet®, Pharmacia & Upjohn, 
Erlangen 
 

• Na-Pentorbital    Narkoren®, Merial, Hallbergmoos 
 
• Na2S     Ikaria, Seattle, Washington, USA 
 
• Natriumchloridlösung   Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% NaCl, 

Braun, Melsungen 
 

• Noradrenalin    Arterenol® 25 ml, Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH, Frankfurt 
 

• Propofol    Propofol Fresenius®, Fresenius 
 

 



Material und Methoden

10

 
• Ringer-Lösung    Ringerlösung Fresenius®, Fresenius 

 
 

Operationsgeräte: 
 

• Beatmungsgerät 
Servo900B®    Siemens, Erlangen 
 

• EEG-Gerät 
Neurotrac™     Interspec Inc., Ambler, PA, USA 
 

• ICU-Monitor 
66S™-Monitor    Hewlett Packard, Palo Alto, CA, USA 
 

• Pulsoxymeter 
Datex Capnomac® ULT-S-3301 Datex Instrumentation Corp., Helsinki, 

Finnland 
 
Laborgeräte: 
 

• Eismaschine 
Scotsman AF80    Frimont, Mailand, Italien 
 

• Eppendorfreaktionsgefäße Eppendorf, Hamburg 
 
• Filterpapier 595½ Ø185 mm  Schleicher & Schuell, Dassel 
 

 
• Injektionskanülen   10µl-, 25µl-, 50µl-Hamilton Syringe 

Sigma-Aldrich, Steinheim 
 

• Kühlschrank 
Glass Line     Liebherr, Bulle, Schweiz 
 

• Minishaker    Heidolph Instruments GmbH & Co.KG,  
Schwabach 

 
• OROBOROS Oxygraph-2k OROBOROS® Instruments  

GmbH (Corporation),Innsbruck, 
Österreich 

 
• Petrischalen    VWR International GmbH, Darmstadt 
 
• Perfusorspritze   Braun, Melsungen 

 
• Pinzetten    stainless steel Pinzetten mit gerader und  

gerundeter Spitze  
OROBOROS® Instruments GmbH  
(Corporation), Innsbruck, Österreich 
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• Pipette  

Eppendorf Multipette  Eppendorf, Hamburg 
 

• Waage  
ScalTec SBC31    ScalTec, Heiligenstadt 
 
 
 

Medien, Zusätze und Standardlösungen: 
 

• Bidest. H2O    Sigma-Aldrich, Steinheim 
 

• Ethanol     Sigma-Aldrich, Steinheim 
 
• Gasgemisch 98% O2, 2% CO2  MTI Industriegase, Ulm 

 
 
Sämtliche Medien und Substanzen für die respirometrische Messung wurden, mit 
unten aufgeführten Ausnahmen, von Sigma-Aldrich, Steinheim bezogen: 
 

• BIOPS     
 

• MiRO5 
 

• Saponin 
 

• Substanzen:  ADP, Antimycin A,  FCCP, Glutamat, Malat,  
 Oligomycin, Pyruvat, Rotenon, Succinat 
 

 
• Cytochrom c    Boehringer-Mannheim GmbH, Mannheim 

 
• Taurin  und inorganische   Merck KGaA, Darmstadt 

Salze für Medien  
     

• Lactobionat    Fluka Chemie GmbH, Buchs, Schweiz 
 
 
Software: 
 

• DatLab4    OROBOROS® Instruments GmbH  
Version 4.2.1.62   (Corporation), Innsbruck, Österreich 

  
 

• Excel 2007     Microsoft, Redmond, WA, USA 
 

• SAS     SAS® Institute Inc., NC, USA 
Version 8.2 
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• WinStat    WinStat® Statistic-Add-In für Microsoft- 
Excel 

 
     Microsoft, Redmond, WA, USA  
   

 
• Word 2007     Microsoft, Redmond, WA, USA 

 
 
Versuchstiere: 
 

• Deutsche Landschweine, beiderlei Geschlechts, mittleres Gewicht: 53 
(40-63) kg, Alter: 16 Wochen 

 
 
 
 
2.2. Aufbau und Ablauf der Studie 
 
2.2.1. Versuchstiere und ethische Grundlage: 
Die Versuche wurden im Einklang mit den Deutschen und Europäischen 

Richtlinien zum Umgang mit Labortieren durchgeführt. Das Versuchsprotokoll 

wurde sowohl von dem Tierschutzbeauftragten der Universität Ulm, als auch vom 

Regierungspräsidium Tübingen, Baden-Württemberg, genehmigt. 

Für die Versuchsreihe wurden 22 ca. 16 Wochen alte deutsche Landschweine 

beiderlei Geschlechts verwendet, die ein medianes Gewicht von 53 (40-63) kg 

aufwiesen.  

Hinsichtlich der Untersuchung eines infundierbaren H2S-Donors bei 

hämorrhagischem Schock ist der Versuch an Schweinen besser geeignet, als die 

Verwendung von Kleintieren. Die Spezies Schwein besitzt in anatomischer 

(Gefäßversorgung, Lage und Konfiguration der Organe, etc.), metabolischer und 

physio- bzw. pathophysiologischer Hinsicht von den in Frage kommenden Spezies 

die größte Homologie mit dem Menschen. Weiterhin verfügen Schweine über eine 

dem Menschen ähnliche antioxidative Eigenschaft des Gewebes, sowie eine 

vergleichbare Empfindlichkeit gegenüber oxidativem Stress. 

Nagetiere besitzen die Fähigkeit, ihre Kernkörpertemperatur zu senken, durch ihre 

im Vergleich zur Masse relativ großen Oberfläche. Beim Schwein ist dieser Effekt 

wesentlich geringer und auch deshalb besser auf den Menschen übertragbar. 
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2.2.2. Anästhesie und Medikation: 
Die Schweine wurden 24 Stunden vor der Operation durch Futterentzug nüchtern 

gehalten, hatten jedoch unbegrenzten Zugang zu Wasser. Eine Stunde vor der 

Narkose erhielten sie im Tierforschungszentrum eine intramuskuläre  

Prämedikation, die aus Atropin (2,5 mg) und Azaperon (150-200 mg) bestand und 

wurden dann schlafend in einer Transportbox in den Operationssaal der „Sektion 

Anästhesiologische Pathophysiologie und Verfahrensentwicklung“ gebracht. 

Den Tieren wurde eine Venenverweilkanüle in eine Ohrvene gelegt, mittels der die 

Einleitung der Anästhesie durch Atropin (0,5 mg), Propofol (1-2 mg/kgKG) und 

Ketamin (1,5-2,0 mg/kgKG) i.v. vollzogen wurde. Eine Überwachung der 

Sauerstoffsättigung erfolgte pulsoximetrisch über einen Fingerclip, der am 

Schwanz der Tiere befestigt wurde. Die präoxigenierten Schweine wurden auf den 

Rücken gelagert, orotracheal intubiert und kontrolliert mechanisch beatmet. Das 

Tidalvolumen betrug hierbei 8 ml/kgKG, die inspiratorische O2-Konzentration 

(FiO2) 0,21, die Atemfrequenz 12/min und der positive endexpiratorische Druck 

(PEEP) 5 cmH2O. Die Beatmung wurde über eine ständige expiratorische CO2-

Konzentrationsmessung überwacht und so angepasst, dass ein arterieller pCO2 

zwischen 35 und 40 mmHg sowie eine Sauerstoffsättigung (SpO2) von >90% 

erreicht wurden.  

Mit Beginn der postoperativen Ruhephase wurde die Respiratoreinstellung für die 

verbleibende Versuchsdauer modifiziert (Tidalvolumen 8 ml/kgKG, PEEP 10 

cmH2O, I/E-Verhältnis 1:1,5, Atemfrequenz nach arteriellem pCO2, Zielbereich 35-

40 mmHg), um der durch hämorrhagischen Schock und Reperfusion zu 

erwartenden Verschlechterung der Lungenmechanik Rechnung zu tragen.  

Eine dauerhafte und ausreichende Anästhesie und Analgesie wurde durch eine 

kontinuierliche Dauerinfusion von Pentobarbital i.v. (0,14 mg/kgKG/h) und eine 

intermittierende i.v. Buprenorphingabe (30µg/kgKG) als Bolus erreicht. Die 

perioperative Muskelrelaxierung wurde durch eine kontinuierliche 

Alcuroniumdauerinfusion (0,28 mg/kgKG) gewährleistet.  

Die Kontrolle der Anästhesietiefe erfolgte über eine ständige EEG-Analyse. Für 

die EEG- und EKG-Überwachung wurden Nadelelektroden gelegt. Zudem wurde 

die Körpertemperatur der Versuchstiere rektal überwacht und mit Hilfe einer 

Heizmatte oder durch externe Kühlung in einem für Schweine physiologischen  
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Bereich von 37,5 - 38,5°C gehalten und um Effekte einer Hypothermie an sich zu 

vermeiden. Deshalb wurde auch die Raumtemperatur auf ein konstantes Niveau 

von 24-26°C gebracht. 

Für den folgenden chirurgischen Eingriff wurden die Tiere gewaschen, rasiert, 

desinfiziert und steril abgedeckt. 

 

2.2.3. Chirurgische Präparation: 
Zunächst wurde eine Magensonde eingeführt, um den Magen zu entlasten. 

Danach wurden die linke und rechte Aa. femoralis freigelegt und jeweils mit einer 

5F-Katheterschleuse kanüliert. Die rechte V. submandibularis, sowie die rechte 

und linke V. jugularis interna wurden mit einer 8,5F-Katheterschleuse versehen. 

Ein Katheter wurde in die obere V. cava eingeführt und ein 

Pulmonalarterienkatheter  über ein liegendes Einführungsbesteck 

eingeschwemmt, um den Zentralvenösen Druck, den Pulmonalarteriendruck, 

sowie über den Pulmonalarterienverschlussdruck den Druck im linken Ventrikel 

und über Thermodilution das Herzzeitvolumen zu bestimmen. In die freipräparierte 

linke A. carotis wurde ein Katheter zur invasiven Blutdruckmessung gelegt. 

Die Versuchstiere erhielten, außer während der Phase des hämorrhagischen 

Schocks, eine Ringer-Laktat-Lösung (10 ml/kgKG/h) und bei Bedarf 

Hydroxyethylstärke, um den kardialen Füllungsdruck während der Operation 

anzupassen. 

An die ca. vierstündige Operation schloss sich eine ebenso lange Ruhe- und 

Erholungsphase an.  

 

2.2.4. Durchführungsphase: 
Nach der Operation wurden die Tiere in die Versuchsgruppen randomisiert. Die 

Placebogruppe bestand aus zwölf, die Therapiegruppe aus zehn Tieren, wobei 

vier Tiere in der Placebogruppe vor Versuchsende verstarben und zwei Tiere in 

der Therapiegruppe. 

Im Anschluss an die Ruhephase erfolgte die Phase des induzierten 

hämorrhagischen Schocks mittels einer Entnahme von 40% des Blutvolumens in 

Standard-Transfusionsbeutel. Das gesamte Blutvolumen wurde anhand des 

Körpergewichtes der Tiere geschätzt. Die inspiratorische O2-Sättigung wurde auf  
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21% (Raumluft) und der PEEP auf 0 cmH2O modifiziert. Nach der initialen 

Hämorrhagie wurde der arterielle Mitteldruck (MAD) auf 30-35 mmHg titriert, 

mittels zusätzlichem Blutverlust, bzw. einer Retransfusion von 50 ml 

entnommenen Blutes alle 15 Minuten. Ziel war es, diesen Wert von 30-35 mmHg 

während der gesamten Schockphase zu erhalten. Indem man sich am MAD 

orientierte, stellte man so sicher, dass sich die Tiere auch in einem ausreichenden 

Schockzustand befanden. 

Nach der vierstündigen Schockphase wurde die inspiratorische O2-Konzentration 

(FiO2) auf 100% erhöht, der Versuch ging in die Reperfusionsphase über und die 

Tiere erhielten das entnommene Blut zurück. Für die weiteren 22 Stunden wurden 

sowohl die Ringer-Laktat-Infusion (10 ml/kgKG/h), als auch eine balancierte HES 

6%-Gabe (10 ml/kgKG/h) beibehalten. Die Infusionsrate der kolloidalen Lösung 

wurde reduziert, sobald sich der pulmonalarterielle Verschlussdruck bei > 18 

mmHg befand. War es durch die Volumensubstitution alleine nicht möglich, den 

arteriellen Mitteldruck auf dem Niveau des Ausgangswertes vor der Hämorrhagie 

zu halten, wurde zusätzlich nach Bedarf Noradrenalin infundiert. 

Die Tiere der Therapiegruppe erhielten nach der vierstündigen Hämorrhagiephase 

mit Beginn der Retransfusion einen initialen Bolus von 0,1 mg/kgKG Na2S, gefolgt 

von einer zwölfstündigen Dauerinfusion von 1 mg/kgKG/h bis zum 

Biopsieentnahmepunkt drei. Die Tiere der Placebogruppe erhielten statt Na2S die 

gleiche Menge an physiologischer Kochsalzlösung.  

 

Na2S wurde für die parenterale Gabe von Ikaria (Seattle, WA) hergestellt. H2S-

Gas als Basis wurde durch eine wässrige Lösung aus NaOH und NaCl geblasen 

und so pH-neutral und isoosmolar gemacht. Bei physiologischem pH liegt Sulfid 

als Gas und als Hydrosulfidanion (HS) vor  [33]. 

Die Gabe von Na2S als kontinuierliche Infusion begründet sich auf 

Pilotexperimenten mit Hunden, durchgeführt von Ikaria, welche zeigten, dass 

Sulfid eine sehr kurze HWZ hat, sodass eine stabile Blutkonzentration nur über 

eine Dauerinfusion zu erreichen ist. Eine nichttoxische Dosis wurde ebenfalls 

anhand von Pilotstudien und experimentellen Erfahrungen bei Versuchen mit 

Nagetieren und Schweinen von Ikaria ermittelt. Die Na2S-Dosis in diesem Versuch 

wurde entsprechend der Ergebnisse aus ähnlichen vorangegangenen 
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Experimenten mit Schweinen, durchgeführt in diesem Institut, gewählt [11, 30, 31, 

32].  

Inhalatives H2S erlaubt eine leichtere Titrierung der Zielblutkonzentrationen, die 

parenterale Gabe von Na2S hat jedoch praktische Vorteile und geringere 

pulmonale Effekte, als H2S-Gas. Die Geruchsbelästigung ist gering, es wird kein 

Inhalationssystem benötigt, somit ist die Applikation wesentlich erleichtert, das 

Personal keinem unnötigen Risiko ausgesetzt und die Irritation der Atemwege der 

Versuchstiere wird verringert. H2S wirkt auch bei niedrigen Konzentrationen 

irritierend auf das Lungengewebe [2]. 

 

Die Schweine wurden für weitere 10 Stunden beobachtet, um die Organfunktionen 

nach Beendigung der Reperfusionsphase beurteilen zu können. Am Ende des 

Versuches, nach insgesamt 34 Stunden, wurden die Tiere in tiefer Narkose durch 

einen Pentobarbitalbolus und nachfolgender i.v. Injektion von Kaliumchlorid (20 

mval) getötet. 
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2.3.1. Medien: 

Für die Lagerung und Aufbereitung wurden die Muskelfasern in das Präparations- 

und Aufbewahrungsmedium BIOPS gelegt, um somit eine verlängerte Stabilität 

der Biopsie zu garantieren.  

Für die Permeabilisierung der Muskelfasern wurde Saponin, ein Steroidglykosid, 

verwendet, was vor allem bei kleinen Biopsien von Vorteil ist, da bei Saponin-

permeabilisierten Muskeln die gesamte Mitochondrienpopulation erhalten bleibt 

und das Mitochondrium nicht vom umliegenden Gewebe getrennt wird. 

Geringe Konzentrationen von Saponin verursachen selektive Perforationen des 

Sarkolemms, während das Mitochondrium, seine innere und äußere Membran und 

das Sarkoplasmatische Retikulum intakt bleiben. Erklärbar ist dies durch die 

unterschiedliche Lipidzusammensetzung der zellulären  Membran und die erhöhte 

Affinität des Saponins für Cholesterol, sodass dieses aus der cholesterolreichen 

Membran des Sarkolemms herausgelöst wird. Somit ist die Untersuchung von 

Organellenfunktionen möglich, während die Zellarchitektur nicht gestört wird und 

das intrazelluläre Medium unter Kontrolle bleibt. Exogene Substrate haben so 

Zugang zu allen intrazellulären Systemen [35]. 

Saponin musste jeden Tag frisch hergestellt werden, wobei 21µl des 

Saponinpulvers mit 2ml BIOPS versetzt und aufgeschüttelt wurden, sodass sich 

der typische seifenartige Schaum zeigte. Das Saponinpulver wurde dann bei 

Raumtemperatur in 21µl-Portionen gelagert. 

Die respirometrische Messung erfolgte in dem mitochondrialen 

Respirationsmedium MiRO5. Durch dieses Medium wurde eine für die 

Mitochondrien physiologische Osmolarität und Plasmazusammensetzung 

simuliert, sodass optimale Bedingungen für die Atmungsaktivität der 

Mitochondrien geschaffen wurden [26].  

Respirationsmedium MiRO5; pH 7,1 

0,5mM  EGTA 

3mM   MgCl2·6H2O 

60mM  K-Lactobionat 

20mM  Taurin 

10mM  KH2PO4 

110mM Sucrose  
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Dem Respirationsmedium wurde noch 1g/l BSA zugefügt, um  endogene 

Fettsäuren zu maskieren, die zu einer Entkopplung des Mitochondriums führen 

können [23].  

Präparationsmedium BIOPS; pH 7,1 

2,77mM  CaK2-EGTA   

7,23mM  K2-EGTA  

5,77mM  Na2-ATP 

6,56mM  MgCl2·6H2O  

20mM  Taurin  

15mM  Na2-Phosphokeratin 

20mM  Imidazol 

0,5mM  Dithiothreitol (DTT)  

50mM  MES 

 

Der entsprechende pH der Medien wurde durch die Zugabe von KOH erreicht. 

Die Medien wurden in 20ml-Portionen abgefüllt, bei -20°C tiefgefroren aufbewahrt 

und rechtzeitig vor Gebrauch im Kühlschrank aufgetaut [25]. 

 

 

2.3.2. Materialgewinnung: 
Die Probenentnahme der Skelettmuskelbiopsien erfolgte jeweils am linken 

Musculus pectoralis des Schweins, durch einen mit einem Skalpell durchgeführten 

Hautschnitt und der Präparation des direkt unter der Haut gelegenen Muskels, 

mittels einer Schere und einer anatomischen Pinzette. Durch vorsichtiges 

Spreizen der Schere unter einem herausgelösten Muskelstrang, wurde so auf 

schonende Weise eine ca. 50 mg schwere Biopsie mit dem Skalpell entfernt und 

sofort in ein Eppendorfgefäß verbracht, welches mit dem 4° C kalten 

Präparationsmedium BIOPS gefüllt war.  

Die Herzmuskelbiopsie stammte von der Herzspitze und wurde am Ende des 

Versuches, vor der Euthanasie, am offenen Thorax mit einem scharfen Skalpell 

herausgeschnitten und ebenfalls unverzüglich in das BIOPS Medium überführt 

und gekühlt.  
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Die gewonnenen Muskelproben wurden bis zur respirometrischen Messung, auch 

während ihrer Aufbereitung, kontinuierlich auf 4°C gehalten. Dies wurde durch die 

Lagerung in einer mit Eis gefüllten Styroporbox, sowie durch das Präparieren in 

auf Eis gelagerten Petrischalen erreicht. 

Im Ganzen wurden drei Skelettmuskelbiopsien und eine Herzmuskelbiopsie 

entnommen. Die erste Probe wurde vor der Induktion des hämorrhagischen 

Schocks, die Zweite nach einer dreistündigen Schockphase, also noch im Schock, 

und die Dritte nach der zwölfstündigen Reperfusionsphase gewonnen. Die Biopsie 

des Herzmuskels erfolgte nach der zehnstündigen Beobachtungsphase am Ende 

des 34-stündigen Experimentes, kurz vor der Euthanasie mit Kaliumchlorid. Die 

entsprechenden Entnahmezeitpunkte sind auch aus der Abbildung 1 (Seite 17) 

ersichtlich. 

 

 

2.3.3. Aufbereitung und Präparation der Biopsien: 
Die Aufbereitung und Präparation der Muskelbiopsien wurde anhand von 

Protokollen von OROBOROS® durchgeführt, die aus zahlreichen Experimenten 

resultieren. In diesen Protokollen wird eine gewebe- und mitochondrienschonende 

Technik beschrieben, um bei wenig Biopsiemasse ein für den gesamten Muskel 

repräsentatives Ergebnis zu erzielen.  

Die möglichst wenig traumatisierte Muskelprobe wurde in der mit Eis gefüllten 

Styroporbox in einen Nebenraum gebracht und in einer mit BIOPS gefüllten 

Petrischale abgelegt. Zwei weitere, auf Eis gekühlte Petrischalen wurden mit je 4 

ml BIOPS und mit je 50 µg/ml Saponin versetzt. 

In der Petrischale wurden zwei jeweils 1-2 mg schwere Stücke der Biopsie mit 

einem scharfen Skalpell und einer spitzen Pinzette abgetrennt. Mit Hilfe eines 

Filterpapiers wurde restliches anhaftendes Aufbereitungsmedium entfernt, die 

Proben mit einer elektronischen Präzisionswaage gewogen und in die mit Saponin 

versetzten gekühlten Petrischalen gelegt. Mit einer scharfen spitzen und einer 

gebogenen Pinzette wurden die kleinen Gewebestücke nun vorsichtig zerfasert, 

indem die gebogene Pinzette in der Mitte des Muskelstücks aufgesetzt wurde und 

die gerade Pinzette durch leichtes Zupfen in alle Richtungen ein faseriges 

Netzwerk erzeugte. So kam es nach der von Veksler et al. (1987) beschriebenen 
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Skinned-fiber Technik zu einem Abtrennen von evtl. vorhandenem Fett- und 

Faszienmaterial und einer Vergrößerung der Probenoberfläche. 

Die zwei Petrischalen mit den permeabilisierten Netzwerken wurden in einer mit 

Eis gefüllten Styroporbox, bei 4°C für 30 min vorsichtig auf einem Minishaker 

geschwenkt. Danach wurden die Netzwerke in zwei neue gekühlte, mit je 4ml 

MiRO5 benetzte Petrischalen umgesetzt und für weitere 10 min geschwenkt. 

Somit kam es zum Herauswaschen des Saponins, sowie anderer Bestandteile des 

BIOPS und zur Beendigung des Permeabilisationsschrittes. 

Die gewaschenen Proben wurden auf die gleiche Art, wie vorher beschrieben,  

nachgewogen und somit das endgültige Feuchtgewicht der Präparate bestimmt. 

Während allen Schritten der Aufbereitung, wurde eine ununterbrochene Kühlung 

der Muskelfasern gewährleistet. Die Herzmuskelbiopsien wurden auf die gleiche 

Art und Weise präpariert, wie die Skelettmuskelbiopsien. 

 

 

2.4. Oxygraph und High-Resolution-Respirometry:  
Der von der Firma OROBOROS INSTRUMENTS Innsbruck (Österreich) 

verwendete OROBOROS®-Oxygraph-2k ist ein hochauflösender Titrations-

Injektionsrespirometer und das Basisinstrument für die so genannte high 

resolution respirometry. Er besteht aus zwei Kammern, welche durch 

entsprechende Stopfen luftdicht verschlossen werden können, was von 

essentieller Bedeutung ist, da das Prinzip der Atmungsmessung auf einem 

geschlossenen System beruht. Somit werden homogene Sauerstofflevel 

gewährleistet. 

Die Kammern ermöglichen  eine simultane Messung von zwei Gewebeproben, 

haben ein Volumen von je zwei ml und befinden sich in einem temperaturstabilen 

Gehäuse. Die Sauerstoffabgabe der Materialien wird durch die sogenannte 

Background-Kalibration bestimmt. 

Die Temperatur wird durch einen elektronischen Thermostat geregelt und konstant 

bei 37°C gehalten. Durch eine dünne Kapillare im Stopfen, lassen sich mittels 

einer Injektionskanüle die Substrate und Inhibitoren für die Atmungsmessung in 

die Kammern einbringen. In jeder Kammer ist ein polarographischer 

Sauerstoffsensor (POS-Elektrode) angebracht, der das Kernstück des 
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Oxygraphen bildet. Die Sensoren bestehen aus einer großen Platin-Kathode und 

einer Silber-Anode, umgeben von einer gesättigten Kaliumchloridlösung. Der 

komplette Sensor wird von einer sauerstoffdurchlässigen dünnen Teflonmembran 

ummantelt. 

Der in den Kammern befindliche Sauerstoff diffundiert durch diese Membran und 

wird an der Kathode reduziert, wobei ein Stromfluss erzeugt wird, der zu der 

Sauerstoffkonzentration in der Kammer direkt proportional ist. So kommt es zu 

einem sauerstoffabhängigen Verbrauch von Sauerstoff durch die POS-Elektrode, 

der in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. 

Weiterhin befindet sich ein elektromagnetischer Rührer (PEEK-Stirrer) am Boden 

jeder Kammer, der durch kontinuierliches Rühren während der Messung zu einer 

Durchmischung der Suspension führt und eine Sauerstoffverarmung in der Nähe 

der Kathode vermeidet. Durch effektives Rühren wird eine Grenzbildung zwischen 

der Gas- und Wasserphase vermieden und so die etwaige Entstehung eines 

Sauerstoffgradienten ausgeschlossen. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Abb. 2: Der OROBOROS®-Oxygraph-2k 
Zwei identische und voneinander unabhängige 2-Milliliter-Glaskammern (A und B) befinden sich in einem isolierten 

Kupfergehäuse, welches durch einen elektronischen Peltier-Thermostaten auf einer konstanten Temperatur gehalten wird. 

Der polarographische Sauerstoffsensor (POS-Elektrode) misst die Sauerstoffkonzentration kontinuierlich in jeder Kammer, 

welche durch einen Stopfen luftdicht verschlossen wird. Dieser enthält eine Titankanüle, über die zum einen Gasblasen 

entweichen und zum anderen Substanzen über eine Injektionskanüle injiziert werden können. 

1= polarographischer Sauerstoffsensor der Kammer A; 2= polarographischer Sauerstoffsensor der Kammer B; 3= Stopfen 

der Kammer A; 4= Stopfen der Kammer B; 5= Computer mit der Analyse-Software DatLab4; A= Kammer A; B= Kammer B 

A B
1 2

3 4

5
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Die durch die Elektroden erfassten Daten werden mit Hilfe der Analyse-Software  

DatLab 4 der Firma OROBOROS INSTRUMENTS Innsbruck, bei hoher digitaler 

Auflösung online aufgezeichnet und ausgewertet. Die Datenaufzeichnung erfolgt 

in Zwei-Sekundenintervallen, um den Sauerstofffluss abhängig von der Zeit 

darzustellen. Berechnet werden so die Sauerstoffkonzentration und die 

Atmungsgeschwindigkeit als deren erste Ableitung, das heißt, es erfolgt eine 

Online- Kalkulation der Atmungsrate als negative Funktion der 

Sauerstoffkonzentration. 

Das kalibrierte Signal des polarographischen Sauerstoffsensors erscheint in der 

Analyse als blauer Graph der Sauerstoffkonzentration und hat die Einheit 

[nmol/ml]. Die Zellatmung wird rot dargestellt und als „O2-flux per mass“ 

berechnet, mit anderen Worten, der Sauerstoffverbrauch pro mg Feuchtgewicht 

pro Sekunde, mit der Einheit [pmol/s·mg]. Die OXPHOS- Kapazität als 

Atmungskapazität wird so pro mg Muskelmasse wiedergegeben [7]. 

 

 

 
Abb. 3: Darstellung der Online-Aufzeichnung einer respirometrischen Messung 
Beispielhaft ist hier die Online-Aufzeichnung einer respirometrischen Messung mit der Analyse-Software DatLab4 

abgebildet. Der blaue Graph stellt die Sauerstoffkonzentration, der rote Graph den Sauerstoffverbrauch dar. Die linke 

Skalierung, von 0 bis 500, bezieht sich auf die Sauerstoffkonzentration mit der Einheit [nmol/ml], die rechte Skalierung, von 

0 bis 100, bezieht sich dagegen auf den Sauerstoffverbrauch und wird als „O2-flux per mass“ bezeichnet, mit der Einheit 

[pmol/(s·mg)]. Auf der Abszissenachse ist der Zeitverlauf in 20min-Intervallen aufgezeichnet. Der blaue Ba ken markiert ein 

Plateau des Graphen der Sauerstoffkonzentration, die Eventmarkierungen stellen die einzelnen Substratinjektionen dar. 

01= Plateau der Sauerstoffkonzentration; M= Malat; G= Glutamat; P= Pyruvat; D= Adenosindiphosphat; S= Succinat; cyt= 

Cytochrom c; AmA= Antimycin A; O2= Sauerstoff; h=Stunde; min= Minute; s= Sekunde; nmol= nanomolar; ml= Milliliter; 

mg=Milligramm; pmol=pikomolar 
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ermittelte Durchschnittsspannung, die Temperatur (37°C) und der Durchschnitt-

Barometerdruck (96,0kPa) aufgezeichnet und dann kalibriert wurden. Der 

gewichtsspezifische O2-Verbrauch beruhte nun auf dieser Kalibrierung. 

 

 
Abb. 5: Darstellung einer Plateau-Markierung der Graphen der Sauerstoffkonzentration  
Abgebildet sind die beiden blauen Graphen der Sauerstoffkonzentration der Kammern A (oben) und B (unten) mittels der 

Analyse-Software DatLab4. In beiden Aufzeichnungen wurde jeweils ein Plateau (01) markiert, sodass dann, durch die 

POS-Elektroden, die Durchschnittsspannung, die Durchschnittstemperatur und der Durchschnittsbarometerdruck 

aufgezeichnet und kalibriert werden konnte. Der rote Graph des Sauerstoffverbrauches ist ausgeblendet. Die linke 

Skalierung, von 0 bis 500, bezieht sich auf die Sauerstoffkonzentration mit der Einheit [nmol/ml], die rechte Skalierung, von 

0 bis 100, bezieht sich auf den Sauerstoffverbrauch und wird als „O2-flux per mass“ bezeichnet, mit der Einheit 

[pmol/(s·mg)]. Auf der Abszissenachse ist der Zeitverlauf in 10min-Intervallen aufgezeichnet. 

(A)= Kammer A; (B)= Kammer B; nmol= nanomolar; pmol= p komolar; h= Stunde; min= Minute; s= Sekunde; mg= 

Milligramm; ml= Milliliter; O2= Sauerstoff 
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Die POS-Elektroden an sich verbrauchen ebenfalls Sauerstoff in der Kathoden-

Halbreaktion: 

    O2 + H2O + 4 e¯ → 4 OH¯ 

 

So entsteht der sogenannte Background O2-flux bei Raumluftsättigung und 

resultiert letztlich in einem linearen Abfall der O2-Konzentration gegen Null. Die 

sogenannte  Background-Kalibration bestimmt den O2-Verbrauch durch die 

Materialien und wird durch die Analyse-Software ermittelt, sodass der 

experimentelle O2-Verbrauch bezüglich des Background O2-fluxes korrigiert wird.  

 

Die Muskelfasern wurden mit einer Pinzette in die Kammern gebracht, welche 

daraufhin verschlossen wurden. Das zuvor ermittelte Gewicht der Gewebeproben 

wurde mit der Einheit [mg] in das DatLab-Programm eingetragen, da ja der O2-

Verbrauch auf das Gewicht der Proben bezogen wurde. Über die Titankanüle 

wurde dem Medium mit Hilfe einer 50ml-Perfusorspritze 100%iger O2 zugefügt, bis 

die O2-Konzentration von anfangs 200 nmol/ml bei Äquilibrierung mit Raumluft auf  

400 nmol/ml stieg. Wichtig ist das Vorhandensein von Sauerstoff im Überfluss, um 

jegliche Artefakte auf die mitochondriale Atmung auszuschließen, bedingt durch 

eine verminderte Sauerstoffdiffusion. Eine zu geringe O2-Konzentration würde die 

Kapazität der oxidativen Phosphorylierung (OXPHOS) limitieren.  

Nach weiteren 5-10 min wurde eine Signalstabilität erreicht, sodass die 

Substanzen anhand des Protokolls hintereinander in die beiden Kammern injiziert 

werden konnten. 

 

 
2.4.2. High Resolution Respirometry: 
Mit Hilfe der HRR ist eine spezifische Analyse der mitochondriellen Funktion bzw. 

Dysfunktion möglich. Das Prinzip der hochauflösenden Mikrorespirometrie in 

einem geschlossenen System basiert letztlich auf einer Messung der 

Sauerstoffkonzentration, die mit steigendem Verbrauch durch das Sauerstoff 

konsumierende Gewebe sinkt [17]. Durch diese Methode lassen sich 

pathologische Effekte nachweisen, z.B. ein I/R-Schaden, die zu dem Ergebnis 

einer verminderten Atmung führen. Es können Aussagen über die  
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Membranintegrität des Mitochondriums gemacht werden, sowie über die Aktivität 

der einzelnen Komplexe der Atmungskette. Eine Hemmung der Atmung, 

resultierend aus Effekten auf die Phosphorylierungsfunktion oder die 

Elektronentransportkette des Mitochondriums, lässt sich ebenfalls quantifizieren. 

Der Vorteil der HRR ist eine Darstellung der Atmungsaktivität mit Hilfe der POS-

Elektrode auch bei mikromolaren  Sauerstoffkonzentrationen, wie sie 

physiologischerweise im Mitochondrium vorherrschen und ein Auskommen mit 

einer geringen Biopsiemasse, d.h. einer vergleichsweise niedrigen Zellzahl, im 

Gegensatz zu herkömmlichen manometrischen Methoden. 

Die HRR bietet eine hohe Sensitivität und Zeitauflösung. Die Basis hierfür ist der 

Oxygraph-2k, der dies durch eine verbesserte Temperatur- und Rührerstabilität, 

sowie eine fortgeschrittene Elektronik garantiert [17].  

Informationen über die Kapazität der metabolischen Funktionen, im Besonderen 

Defekte in der OXPHOS, lassen sich mit Hilfe von spezifischen Substrat-

Entkoppler-Inhibitor-Protokollen gewinnen. Durch eine geeignete Kombination 

verschiedener Substrate (z.B. Pyruvat und Succinat) und Hemmstoffe (z.B. 

Oligomycin, Antimycin A) lassen sich die Kapazitäten der einzelnen Komplexe 

quantifizieren, bzw. die Atmungskette an definierten Stellen unterbrechen, um 

somit  vorgeschaltete Prozesse genauer zu untersuchen. So kann man zum einen 

die Kopplungskontrolle und zum anderen die Substratkontrolle der oxidativen 

Phosphorylierung erfassen [7]. 

Defekte der Mitochondrien zeigen sich in Veränderungen der Zellatmung und der 

Respiratory Control Ratio (RCR), sowie in unterschiedlichen Effekten der 

Inhibitoren der Atmungskette, sodass prinzipiell Verletzungen von mitochondriellen 

Proteinen oder Membranen, der mitochondriellen DNA oder Veränderungen in 

Signalkaskaden reflektiert werden [23]. 

 

2.4.3. Grenzen und Probleme der HRR: 
Von höchster Wichtigkeit waren das saubere, korrekte Arbeiten und das 

Vermeiden von instrumentellen Artefakten. Die Qualität der Signalmessung hängt 

stark von der Präzision der Präparation ab, um nicht-muskuläres Gewebe zu 

entfernen, sowie von der korrekten Messung des Biopsiegewichtes, da die 

Atmungsaktivität auf die Zellmasse der Biopsie bezogen wurde [7]. Allein aus 
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diesem Grund können die einzelnen Messungen nicht zu hundert Prozent 

identisch sein, da bei jeder Biopsie unterschiedliche Gewichte erzielt wurden. 

Auch das Titrieren der Substrate und Inhibitoren von Hand in die Messkammer, 

musste sehr vorsichtig und genau erfolgen, damit ein Einführen von Gasblasen 

vermieden wurde und somit wiederum eine Störung der Messung an sich. Zudem 

musste gewährleistet sein, dass beiden Kammern jeweils die gleichen Mengen an 

Substanzen zugeführt wurden, um vergleichbare Resultate zu erzielen. 

Ein weiteres Problem stellte die Sensorstabilität dar. Mögliche Fehler in den 

respirometrischen Messungen können auf eine irreguläre Funktion des Sensors 

zurückgeführt werden. Diese spiegelt sich in einer Instabilität der Atmungskurve 

wider, wobei eine Langzeitstabilität des OROBOROS-Oxygraphen durch 

vorheriges Äquilibrieren erreicht wird. 

Eine Störung der Messung resultierte auch aus der Irritation der Elektroden, durch 

in dem Medium herumwirbelnde Zellfragmente, bzw. wenn es zu irregulären 

Bewegungen der magnetischen Rührer kam. Durch Zuwarten, bis wieder eine 

optimale Signalstabilität erreicht wurde, verging bisweilen zwischen den einzelnen 

Protokollschritten mehr Zeit, als vorgesehen. Dadurch kam es zu einem 

vorzeitigen Absinken der Sauerstoffkonzentration hin zu der kritischen Grenze von 

100 nmol/ml, was eine Reoxygenierung der Kammern mit O2 notwendig machte. 

Diese Grenze ist kritisch, da die Atmung von permeabilisiertem Gewebe durch die 

verminderte Sauerstoffdiffusion, bei geringer Sauerstoffkonzentration, begrenzt ist. 

Bei permeabilisierten Fasern wird die Diffusionsdistanz für Sauerstoff zum 

Mitochondrium künstlich vergrößert, sodass es bei niedrigen O2-Konzentrationen 

zu einer Limitierung der Atmung kommen kann. Dieses Problem kann durch eine 

intermittierende Reoxygenierung bei teilweise geöffneten Kammern und dem 

Transfer von O2 vermieden werden.  

Auch musste bei den Messungen der Sauerstoffverbrauch der POS-Elektrode per 

se berücksichtigt werden, was durch die vorangehende Kalibration und Korrektur 

durch die DatLab-Software geschah.  

Ein Vermeiden von Temperaturschwankungen ist unumgänglich, denn selbst bei 

geringsten Temperaturfluktuationen von nur 0,01°C würde sich der O2-flux um 1 

pmol/(s·mg) ändern [8]. Daher wurde die Temperatur mittels des elektronischen 

Peltier-Thermostat konstant auf 37°C gehalten. 
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Um größere Fehler zu vermeiden, sollte der experimentelle Zustand so wenig wie 

möglich vom Physiologischen abweichen. 

 

2.5. Grundlagen und Aktivitätszustände der mitochondrialen Atmung: 
Die Funktion der mitochondrialen Atmungskette ist die Erzeugung von ATP, 

mithilfe eines Protonengradienten und unter Verbrauch von Sauerstoff. Die dafür 

notwendige Energie wird u.a. aus dem Citratzyklus gewonnen, wobei es zu einer 

Reduktion der Coenzyme NADH+H+ und FADH2 durch die Redoxsysteme der 

Komplexe I-IV kommt. Bei dem endothermen Prozess der oxidativen 

Phosphorylierung, wird durch den Komplex V (ATP-Synthase), ADP+P zu ATP 

phosphoryliert, was mit dem exothermen Prozess des Elektronentransfers hin zu 

Sauerstoff gekoppelt ist. Diese Kopplung wird durch die Protonenpumpen 

(Komplex I, III, IV) gewährleistet. Diese entwickeln mittels des Elektronenflusses 

über die Komplexe I-IV eine Kraft, welche die Protonen über die innere 

Mitochondrienmembran in den Intermembranraum fließen lässt. So entsteht ein 

elektrochemischer Gradient, den man auch als Membranpotenzial bezeichnet [18, 

23]. 

Unter physiologischen Bedingungen ist die Atmung teilweise gekoppelt und 

teilweise ungekoppelt, bedingt durch Protonenlecks in der inneren 

Mitochondrienmembran. Bei der nicht gekoppelten Atmung unter experimentellen 

Bedingungen dagegen, kommt es zu einem Entkoppeln des oxidativen 

Phosphorylierungssystems vom Elektronentransportsystem, sodass daraus der 

Zusammenbruch des Membranpotenzials resultiert. Der gekoppelte Zustand ist 

die wichtigste Komponente der mitochondrialen Atmungskontrolle [18, 23]. 

 

1955 wurden von Chance und Williams fünf klassische mitochondriale 

metabolische Atmungszustände ermittelt [23]. Diese sog. States sind definiert 

durch Titrations-Protokolle mit Substrat-Inhibitor-Kombinationen, sowie durch die 

Verwendung isolierter Mitochondrien. Die Definition der klassischen States wurde 

dann von Nicholls und Ferguson 1992 weiterentwickelt [23] und soll im Folgenden 

kurz erläutert werden, da sich sowohl die Protokolle von Gnaiger et al., als auch 

das für diesen Versuch entwickelte Protokoll an die Definition dieser klassischen 

Atmungszustände anlehnen und auf sie zurückgreifen. Diese theoretischen States  



Material und Methoden

30

beziehen sich allerdings nur auf isolierte Mitochondrien und sind daher hinsichtlich 

dieses Versuches nur bedingt übertragbar, sie dienen vielmehr zur 

Veranschaulichung der grundlegenden Theorie. 

Ein klassisches Titrationsprotokoll beginnt mit State 1. Hierbei ist die 

Atmungsaktivität niedrig, es sind nur endogene Substrate des Mitochondriums 

vorhanden, sowie inorganisches Phosphat im Respirationsmedium. Der Mangel 

an Substraten und ADP wirken limitierend auf die Atmungsaktivität. 

Nach externer Zugabe von Substraten für die Komplexe I und II entsteht der sog. 

State 2, die Atmungsaktivität ist jedoch noch niedrig. Atmungsbegrenzend wirkt 

nach wie vor der Mangel an ADP. 

Im folgenden State 3 kommt es durch die Zugabe von ADP zu einem Anstieg der 

Atmungsaktivität, sowie zur oxidativen Phosphorylierung von ADP zu ATP. Das 

Mitochondrium befindet sich jetzt im gekoppelten physiologischen Zustand. 

Begrenzend auf die Atmungsaktivität wirkt nun die Kapazität der Atmungskette. 

Durch den vollständigen Verbrauch von ADP sinkt die Atmungsaktivität wieder. 

Dieser Zustand ist als State 4 definiert. 

Im sich anschließenden State 5 ist die sinkende O2-Konzentration der 

begrenzende Faktor, da dann in einem geschlossenen System vom aeroben 

Zustand auf Anoxie umgestellt wird. Die Atmungsaktivität sinkt auf Null. 

Im State 3 findet die maximale ADP-stimulierte oxidative Phosphorylierung statt. 

Das Mitochondrium ist in einem gekoppelten Zustand, die OXPHOS steht unter 

der sog. Atmungskontrolle, d.h. die Atmungskapazität wird durch das ADP-

Angebot bestimmt.  

State 2 und State 4 werden auch als Leak-States (s.u.) bezeichnet und stellen den 

Zustand einer sog. Kompensationsatmung für den Protonenverlust bei erhöhtem 

Membranpotenzial (Protonenleak) dar. Im State 2 wird aufgrund des ADP-Mangels 

noch kein ATP phosphoryliert und in State 4 ist bereits sämtliches ADP 

verbraucht, sodass kein ATP mehr produziert werden kann. 

 

Gnaiger et al. beschrieben in Anlehnung an die beschriebene klassische States-

Einteilung und anhand von Substrat-Inhibitor-Titrations-Protokollen, die 

unterschiedlichen Kopplungszustände der Mitochondrien [23]. Auch hier beziehen 

sich die Definitionen auf isolierte und intakte Zellen. 
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Zunächst wird die Routine-Atmung (R) der Mitochondrien gemessen, ein Zustand 

der aeroben metabolischen Aktivität unter zellulären Ruhe-Bedingungen. In 

diesem Stadium werden keine zusätzlichen Substrate hinzugegeben, das 

Mitochondrium verbraucht nur endogen Vorhandene. 

In Gegenwart von ADP und Substraten kommt es zur Stimulation der Atmung und 

das Mitochondrium geht in den gekoppelten Zustand P über, d.h. die 

Elektronentransportkette ist mit der oxidativen Phosphorylierung gekoppelt und die 

Atmung wird durch die OXPHOS-Kapazität kontrolliert. Der durch die 

Protonenpumpen generierte Protonengradient wird im gekoppelten Zustand von 

der ATP-Synthase verbraucht. Teilweise geht dieser Gradient jedoch durch die 

ggfs. vorhandenen Protonenlecks der inneren Mitochondrienmembran verloren, 

sodass die Mitochondrien streng genommen während des P-Stadiums sowohl in 

einem gekoppelten, als auch in einem zum Teil ungekoppelten Zustand vorliegen 

können [23]. Im P-Stadium wird die OXPHOS-Kapazität gemessen. 

Durch die Hemmung der ATP-Synthase durch Oligomycin, wird das nicht 

gekoppelte Leak-Stadium (L) erreicht. Die Leak-Atmung ist eine sog. 

Kompensationsatmung für den Protonenverlust. Das Mitochondrium befindet sich 

in einem nicht gekoppelten Zustand. Es fließen zwar Elektronen und es werden 

Protonen gepumpt, allerdings wird dieser Protonengradient nicht für die ATP-

Synthese verbraucht, da Komplex V ja gehemmt ist. Somit erhöht sich das 

Membranpotenzial, im Gegensatz zum niedrigeren Potenzial im gekoppelten P-

Stadium, und es kommt zu einer maximalen Protonenleckage. In diesem L-

Stadium wird nun diejenige Atmung registriert, die dieses Protonenleck 

kompensiert. 

Durch das Entkoppeln des Elektronenkettentransportsystems (ETS) von der 

OXPHOS, mittels eines Entkopplers wie z.B. FCCP, kommt es sozusagen zu 

einem offenen Kreislauf (Stadium E). Das elektrochemische Membranpotenzial 

bricht zusammen, da die Protonen in den Matrixraum zurück befördert werden. 

Der Elektronentransport funktioniert noch, es wird jedoch kein ATP mehr gebildet. 

Die Atmung wird somit nicht mehr vom ADP-Angebot bestimmt, sie steht nicht 

mehr unter der Kontrolle des Phosphorylierungssystems und ist entkoppelt. 

Dadurch wird ein maximaler Elektronenfluss stimuliert, sodass im E-Zustand die  
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Messprotokolls die einzelnen Substrate und Inhibitoren mit ihren Funktionen 

erläutert und die entsprechenden metabolischen Zustände der Mitochondrien. 

 

Malat, Glutamat, Succinat, Rotenon und FCCP wurden in 0,5ml Portionen bei –

20°C aufbewahrt. Cytochrom c und Antimycin A wurden in 0,2ml Portionen bei –

20°C und ADP bei – 80°C aufbewahrt. Pyruvat wurde jeden Tag neu mit H2O dest. 

angesetzt, wobei 44 mg Pyruvatpulver mit 0,2 ml H2O bidest. vermischt wurden. 

Die Substanzen wurden jeweils vor der Titration rechtzeitig aus dem Gefrierfach 

genommen und aufgetaut. 

Alle Substanzen wurden in ausreichenden Mengen und in gesättigten 

Konzentrationen gegeben. Auf diese Weise gewährleistet man eine 

physiologische Situation in den Mitochondrien und es kam zu keiner Limitation der 

Atmung aufgrund einer zu geringen Konzentration der Substrate. Viele 

Substanzen sind starke Anionen und können die Lipidmembranen nicht 

permeieren, deshalb benötigen sie entsprechende Carrier, die in der inneren 

Mitochondrienmembran zu finden sind. Abhängig vom Konzentrationsgradienten 

können diese Carrier auch verantwortlich für den Verlust von Substraten in das 

Zytosol, oder den Verlust von Mediatoren in das Inkubations,- bzw. 

Respirationsmedium sein [7]. 

Vor allem bei permeabilisierten Fasern benötigt man sehr hohe ADP-

Konzentrationen, um eine Aktivitätslimitation durch etwaige Diffusion zu umgehen 

[7]. 
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Während der gesamten Messung war darauf zu achten, dass keine niedrigen 

Sauerstoffkonzentrationen erreicht wurden, da Muskelfasern eine 100fach höhere 

Sauerstoffsensitivität besitzen, als dies bei isolierten Mitochondrien der Fall ist [8]. 

Nachdem sich die beiden roten Graphen der Atmungsgeschwindigkeit 

eingependelt haben, wurde sofort mit dem Injizieren der Substrate mittels 10, 25 

und 50 µl-Hamilton Syringes begonnen. Die Injektion erfolgte rasch nacheinander 

zuerst in Kammer B, dann in Kammer A, ohne Gasblasen in dieselben 

einzuführen. Jede Substratzugabe wurde im DatLab-Programm als Event 

markiert, sowie Konzentration und Volumen der Substanz eingetragen.  Abhängig 

vom Substrat bzw. Inhibitor musste man 10-20 min warten, bis eine erneute 

Signalstabilität erreicht wurde, um dann ein Plateau in den Graphen beider 

Kammern zu markieren. Über den jeweiligen Plateaus wurden die von den 

Sauerstoffsensoren gemessenen Durchschnittswerte des O2-flux per mass 

aufgezeichnet und in die Deskription der Ergebnisse übernommen. 

 

 
Abb. 6: Bildliche Darstellung des Versuchsprotokolls: 

Anhand des zuvor beschriebenen Messprotokolls ist hier die respirometrische Messung im OROBOROS-Oxygraph mittels 
der Analyse-Software DatLab4 abgebildet.  
Die blaue Kurve stellt die Sauerstoffkonzentration während der Messung in der Messkammer A dar und hat die Einheit 
[nmol/ml] mit der Skalierung auf der linken Ordinate. Die rote Kurve zeigt den auf das Feuchtgewicht bezogenen 
Sauerstoffverbrauch und hat die Einheit [pmol/(s·mg)], mit der Skalierung auf der rechten Ordinate. Auf der Abszisse ist der 
Zeitverlauf im 20min-Abstand aufgetragen. 
Die Eventstriche markieren die Zugabe der verwendeten Substrate und Hemmstoffe. Die Messung begann mit der Zugabe 
der permeabilisierten Muskelfasern und dem Sättigen der Kammer mit Sauerstoff bis auf ca. 400 nmol/ml. Die Injektion der 
Substrate erfolgte nach oben beschriebenem Protokoll (s. Tab.3), wobei zwischen den einzelnen Schritten ein stabiles 
Signal abgewartete wurde, sichtbar als Plateau in der Kurve der Atmungsgeschwindigkeit, um dort  die durch die POS-
Elektroden ermittelten Durchschnittswerte aufzunehmen. Eine kurzfristige Instabilität des Signals ist dem Hineintitrieren der 
Substrate zuzuschreiben. 
Nach Hineingeben der Biopsien pendelte sich die Signalstabilität ein. Durch die Aktivierung von Komplex I (Mal, Glu, Pyr), 
Komplex II (Suc) und mittels ADP-Gabe, befand sich die Atmungsaktivität dann im aktiven gekoppelten Zustand mit 
Komplex I- und II-Aktivität (P I+II). Durch die Hemmung von Komplex V mit Olg sank die Atmungsaktivität und entsprechend 
der Sauerstoffverbrauch; es entstand  das sogenannte  Leak Stadium (LI+II). Die Atmung nach Rot- und AA-Gabe ist durch 
den residualen Sauerstoffverbrauch gekennzeichnet und wird als ROX-Stadium bezeichnet. 
(A) = Kammer A; Ama= Antimycin A; c= Cytochrom c;  D= Adenosindiphosphat; G= Glutamat; h= Stunde; M= Malat; mg= 
Milligramm; min= Minute;  ml= Milliliter; nmol= nanomolar; O2= Sauerstoff; Olg= Oligomycin; P= Pyruvat; pmol= p komolar; 
Rot= Rotenon; S= Succinat; s= Sekunde.  
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2.6.1. Messparameter: 
Wie weiter oben bereits erwähnt, sollen anhand dieses Versuchsprotokolls die 

verschiedenen Aktivitätsstadien der Mitochondrien analysiert werden. 

Herausgegriffen werden hauptsächlich die Atmungsaktivität im gekoppelten und 

entkoppelten Zustand, sowie der Kopplungsgrad der Mitochondrien. Das Protokoll 

folgt einer strikten logischen Reihenfolge der Substrat- und Inhibitorzugaben, was 

die einzelne Komplexstimulierung und –hemmung notwendig macht. Um die 

Messparameter darzustellen, die mithilfe dieses Protokolls erhoben wurden,  muss 

diese Reihenfolge jedoch nicht zwingend eingehalten werden, daher erfolgt die 

Darstellung nach logischen Gesichtspunkten und nicht nach Zeitlichen. 

Es gibt vier wichtige Aktivitätszustände. Dies wäre zunächst das Stadium L I, die 

Basalatmung nach alleiniger Substratzugabe für Komplex I. Daran schließt sich 

das Stadium P I an, ein gekoppeltes Stadium mit Komplex I-Aktivität nach ADP-

Zugabe. Im folgenden P I+II-Stadium wird durch weitere Substratzugabe Komplex 

II aktiviert, sodass ein voll aktives gekoppeltes Stadium resultiert und durch die 

Hemmung von Komplex V erfolgt das nicht gekoppelte Leak.Stadium L I+II mit 

einer Kompensationsatmung. Der Zustand nach Cytc-Gabe wird anschließend 

besprochen, dies ist ein Qualitätsmarker. Das entkoppelte Stadium E wird aus 

Gründen der Vollständigkeit ebenfalls besprochen, allerdings nicht in die 

Ergebnisse mit aufgenommen, da sich kein Unterschied zum Stadium P I+II 

zeigte. 

Den Abschluss bildet das Stadium des residualen Sauerstoffverbrauches nach 

Rotenon und Antimycin A-Gabe. 
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Plateau abgewartet wurde, um eine Steigerung dieser Aktivität ersichtlich zu 

machen. Dies fand jedoch keinen Eingang in die statistischen Messwerte, die 

Ausprägung der Steigerung war zu gering. 

Da noch kein ADP gegeben wurde, pumpt die Atmungskette sozusagen 

unphysiologisch, es wird noch kein Protonengradient abgebaut, da kein ATP 

produziert wird. Der Versuch, das Membranpotenzial aufrecht zu erhalten, 

verbraucht Sauerstoff.  

Diese Atmung spiegelt den Sauerstoffverbrauch wider, der entsteht, wenn durch 

die nicht hundertprozentig dichte Membran Protonen verloren gehen und somit 

dieses Leck kompensiert werden muss, um das Membranpotenzial 

aufrechtzuerhalten. Es kommt zur Leak-Kompensationsatmung, was man auch als 

Basalatmung nach Substratgabe für Komplex I bezeichnen kann.   

 
Stadium P I: 

Danach wurden je 10 µl ADP (2,5mM) titriert. ADP sollte bei permeabilisierten 

Zellen im Überschuss gegeben werden, um eine maximale State 3 Atmung zu 

erreichen (s.o.). Die mitochondriale Atmung wurde so stimuliert und ging nun in 

den aktiven gekoppelten State 3, bzw. das Stadium P I über. Die 

Elektronentransportkette ist mit der OXPHOS gekoppelt, ADP wird zu ATP 

phosphoryliert und es findet ein Abbau des Protonengradienten statt. Die nun 

physiologische Atmungsaktivität steht unter der Atmungskontrolle von ADP, der 

limitierende Faktor ist die Kapazität der Atmungskette und des 

Phosphorylierungssystems. Die Atmungsgeschwindigkeit steigt deutlich im 

Vergleich zur alleinigen Aktivierung von Komplex I.  

 

Stadium P I+II: 

Durch die Zugabe von je 20µl Succinat (10mM), als Substrat für Komplex II, wurde 

die volle physiologische Operation des Citratzyklus garantiert, die mit den 

alleinigen Substraten für Komplex I nur bruchstückhaft funktionierte. Durch den 

konvergenten Elektroneninput zum Coenzym Ubiquinon aus Komplex I und II, 

wurde so die maximale physiologische gekoppelte Atmungsaktivität erreicht, 

sprich das Stadium P I+II [19, 21]. Kombiniert man die Substrate nicht, kommt es 

zu einer Fehleinschätzung der physiologischen OXPHOS-Kapazität [7]. 
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Stadium L I+II: 
Nach der Gabe von Cytochrom c, welches im Anschluss besprochen wird, erfolgte 

die Gabe von je 1 µl Oligomycin (2,5 µM), ein Antibiotikum, welches an die F0-

Untereinheit der ATP-Synthase (Komplex V) bindet und so die oxidative 

Phosphorylierung von ADP zu ATP hemmt.  

Die Atmungskette generiert eine protonenmotorische Kraft, gemessen am 

Membranpotenzial. Es gibt zwei Wege, auf denen die Protonen zurückbefördert 

werden. Zum einen ist das der physiologische Weg über die F0-F1-ATP-Synthase. 

Der Gradient wird in die ATP-Produktion umgewandelt. Zum anderen kann es zu 

einem Protonenrückfluss ohne Energiegegenpart kommen (sogenannter 

Protonenleak), d.h. ohne ATP- Herstellung. Ist Komplex V also durch Oligomycin 

gehemmt, werden das Membranpotenzial und der Protonenrückstrom über die 

Atmungskette und den Protonenleak bestimmt. Die Protonenzirkulation wird durch 

den Sauerstoffverbrauch gemessen. 

Die Atmungskette läuft zwar, es wird jedoch kein ATP mehr produziert und das 

instabile Membranpotenzial wird durch die weiterhin aktive, aber leer laufende 

Atmungskette aufrechterhalten. Der Zustand nach Oligomycingabe kann so als 

Maßstab für den Protonenleak der inneren Membran gewertet werden, die Atmung 

bezeichnet man als Kompensationsatmung; das Mitochondrium befindet sich in 

der Leak-Compensation mit Komplex I+II-Aktivität, also Stadium L I+II [23]. 

 

Stadium E: 
In den ersten Protokollen schloss sich nun eine fünfmalige Titration von jeweils 5 

µl FCCP (0,25 µM Endkonzentration, bei einer Ausgangskonzentration von 

0,1mM) in 1 µl-Titrationsschritten pro Kammer an.  

FCCP ist ein Entkoppler, der die OXPHOS vom Elektronentransport über das ETS 

entkoppelt und die Protonen zurück in den Matrixraum befördert. Es kommt zu 

einem Zusammenbruch des elektrochemischen Potenzials und es wird kein ATP 

mehr gebildet, obwohl der Elektronentransfer noch funktioniert. Das 

Phosphorylationssystem (bestehend u.a. aus der ATP-Synthase und den 

Protonentransportern) übt nun keine Kontrolle mehr über die Atmung aus, wie es 

sonst im gekoppelten Zustand der Fall ist. Nach der Gabe des Entkopplers FCCP  
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erwartet man ein zusätzliches Ansteigen  des O2-Verbrauches, bedingt durch die 

weitere Stimulation der ETS-Kapazität [23, 24]. Dies ist dann der Fall, wenn zuvor 

das Phosphorylationssystem die OXPHOS-Kapazität limitierte. Die Titration muss 

sehr vorsichtig erfolgen, da eine Übertitration paradoxerweise auch zu einer 

Hemmung der Atmungskette führen kann [24]. 

In diesem Versuch konnte durch die FCCP-Gabe allerdings keine weitere 

Steigerung der Atmungsaktivität erzielt werden, sodass man davon ausgehen 

kann, dass das extern hinzugegebene ADP die Atmungskette maximal stimulieren 

konnte.  

Aus noch nicht veröffentlichten Arbeiten über ähnliche Protokolle bei 

Lebermitochondrien von Mäusen in diesem Institut, geht hervor, dass sich die 

ETS-Kapazität durch FCCP stark steigern lässt. Dies ist beim Muskel und 

scheinbar auch bei der Spezies Schwein nicht der Fall. Die maximale Stimulation 

der ETS wurde hier schon durch ADP allein erreicht. Es zeigte sich kein 

Unterschied des Stadiums E zum Stadium P I+II. Somit wurde FCCP letztlich aus 

dem Protokoll gestrichen und erscheint folglich auch nicht in den 

Messergebnissen und der Deskription. 

 

Stadium des residualen Sauerstoffverbrauches: 

Nach der Injektion von je 5 µl Rotenon (0,5 µM) und je 2 µl Antimycin A (5 µM) pro 

Kammer, relativ kurz hintereinander, sank die Atmungsaktivität gegen Null. 

Rotenon ist ein Hemmstoff für Komplex I, sodass nach dessen Gabe kein 

Stoffwechsel mehr von NADH stattfindet und Ubiquinon nur über FADH2 reduziert 

wird. Dementsprechend sinkt der Sauerstoffverbrauch. Rotenon reduziert auch 

durch die Hemmung von Komplex I die Bildung von O2-Radikalen. Diese 

entstehen v.a. durch Komplex I und teilweise auch durch Komplex III, aufgrund 

des dortigen erhöhten Elektronentransfers. Kommt es nämlich durch AA zur 

Hemmung von Komplex III, entsteht ein sogenannter reverser Elektronenfluss 

über Komplex II, in Verbindung mit dem Citratzyklus, wobei Malat zu Fumarat und 

dieses zu Succinat reduziert wird. Dieser Vorgang ist potenziell mit der Bildung 

von ROS assoziiert. Durch die Hemmung von Komplex I mittels Rotenon kann 

diesem reversen Modus vorgebeugt werden [18]. 
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O2-Radikale erhöhen die Basalatmung, deshalb wird bei totaler Blockade der 

Atmungskette, wie es nach AA-Gabe der Fall ist, vorher Rotenon verabreicht. Da 

dieser Inhibitor nur für die Reduktion der ROS-Produktion gegeben wurde und 

kein Effekt mehr auf die Oxidation von Succinat zu erwarten ist, erscheint der Wert 

nicht in der Statistik, sondern nur der Zustand nach AA-Gabe. 

AA hemmt die Elektronenübertragung zwischen Ubiquinon und Cytc,  also den 

Komplex III. Cytc wird nicht mehr adäquat reduziert, der Sauerstoffverbrauch sinkt 

gegen Null und pendelt sich dort ein. Aufgrund der nun vorherrschenden 

Hemmung von Komplex I, III und V findet keine Atmung mehr statt. Die nach der 

Hemmung der Atmungskette vorhandene Restatmung ist eine sogenannte 

nichtmitochondriale  Residual- Atmung und wird auf zellulären 

Sauerstoffverbrauch zurückgeführt. 

 

Stadium nach Cytochrom c: 
Cytochrom c ist wasserlöslich und befindet sich physiologischerweise im 

Intermembranraum des Mitochondriums. Mit der Gabe von Cytc lässt sich die 

Integrität der äußeren Mitochondrienmembran prüfen. Bei einer Beschädigung 

dieser Membran kommt es zu einem Verlust von Cytc, sodass keine 

Elektronenübertragung auf Komplex IV möglich ist [23]. Der Verlust von Cytc kann 

also die aktive Atmung limitieren, sei es aufgrund pathophysiologischer 

Bedingungen (wie z.B. ein I/R-Schaden), oder aber aufgrund der Präparation der 

Biopsie. Um diesen möglichen Effekt sichtbar zu machen, gibt man zur 

Qualitätskontrolle extern Cytc hinzu. Lässt sich die Atmung nun deutlich weiter 

stimulieren, bedeutet dies, dass der Elektronentransfer durch die Aufnahme des 

Substrates wieder möglich ist. Das würde dann z.B. für einen Schaden der 

äußeren Membran sprechen. Lässt sich die Atmung nicht weiter steigern, kann 

man davon ausgehen, dass die äußere Membran intakt ist. 

Nach der Zugabe von je 5 µl Cytc (10 µM) pro Kammer, wurde eine Steigerung 

des O2-Verbrauches registriert. Somit kann dieser Wert der nun maximalen 

Atmungskapazität, als Referenzwert für die anderen Aktivitätszustände der 

Atmung angesehen und auch mittels der Cytochrom c Ratio ermittelt werden 

(s.u.).  
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2.6.2. Berechnete Parameter: 
 
Respiratory Control Ratio (RCR): 
Generell gibt eine RCR Auskunft über den Anstieg der Atmung nach Zugabe eines 

Substrates. Hier quantifiziert sie die Kopplung zwischen der 

Elektronentransportkette und der oxidativen Phosphorylierung, sprich der ATP-

Bildung. So erlaubt sie also eine Aussage darüber,  wie stark die Atmungskette 

unter der ADP-Kontrolle steht, d.h. der Sauerstoffverbrauch in Gegenwart von 

ADP, wird mit dem Sauerstoffverbrauch in Abwesenheit von ADP verglichen. 

 

RCR= State 3-Atmung / State 2 (Leak) -Atmung 

 

Sie ist also ein Parameter für den Kopplungszustand des Mitochondriums. 

Theoretisch hat die RCR einen Wert von 1 bis Unendlich, befindet sich in der 

Regel jedoch im Bereich von 3 bis 10. Sinkt die Kapazität der OXPHOS, sinkt 

auch die RCR. Das ist z.B. dann der Fall, wenn die ungekoppelte 

Atmungsaktivität, als Maß für die ETS-Kapazität, höher ist, als die 

Atmungsaktivität im gekoppelten Zustand. Je größer auch z.B. eine 

Protonenleckage ist, d.h. je größer die Leak-Compensation im State 2 ist, desto 

kleiner wird die RCR. 

Eine hohe RCR sagt dagegen aus, dass die Integrität des Mitochondriums intakt 

und der Elektronentransport mit der OXPHOS gekoppelt ist. 

 

RCRd: 
Diese Ratio quantifiziert den Anstieg der Atmung nach Zugabe von ADP genauer, 

d.h. mit anderen Worten: Um wieviel steigt die Atmung, wenn man ADP hinzugibt? 

 

Succinat Control Ratio (SCR): 
Substrat-Control-Ratios drücken generell den additiven Effekt einer 

Substratkombination aus [7]. Mit dieser Ratio wird die Gabe von Succinat 

quantifiziert. 

Bei vollständig funktionierendem Citratzyklus und dem Vorhandensein von ADP, 

besteht eine Situation, in der die Kapazität der Atmungskette physiologisch  
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maximal ausgeschöpft wird. Diese Kapazität wird mit der Aktivität bei inkomplett 

funktionierendem Citratzyklus und alleiniger Aktivierung von Komplex I ins 

Verhältnis gesetzt. So lässt sich eine Aussage über die Wirkung der Succinat-

Gaben machen. 

 

Cytochrom c Ratio (CytR): 
Hier wird die Atmungsaktivität vor und nach der Cytochrom c-Gabe verglichen, 

d.h. diese Ratio wird als Parameter für die Intaktheit der äußeren 

Mitochondrienmembran gesehen. Die Cytc-Ratio ist von Bedeutung, da bei einer 

Aktivitätssteigerung der Atmung nach externer Cytc-Zufuhr, eine Aussage über 

den vorherigen Verlust von Cytc gemacht werden kann, was gleichbedeutend mit 

einem Membranschaden ist. Somit kann ein Reperfusionsschaden nach Ischämie 

quantifiziert werden, bzw. eine Schädigung des Mitochondriums durch die 

Präparation und Permeabilisierung an sich.  
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2.6.3. Na2S als H2S-Donor: 
H2S ist ein potentes Umweltgift, wird jedoch auch in nichttoxischen 

Konzentrationen bei Säugetieren endogen produziert, v.a. im Hirn, 

kardiovaskulären System, Leber und Niere und agiert dann als endogenes 

Signalmolekül mit ähnlichen Wirkungen wie NO und CO [14]. Unter 

physiologischen Bedingungen liegt H2S zu ⅓  undissoziiert als H2S und zu ⅔  

dissoziiert als H+ und HS¯ vor, welches spontan in H+ und S2¯ zerfällt. H2S ist 

lipophil und kann Plasmamembranen frei permeieren. 
Sulfid ist elektronegativ und hat eine erhöhte Bindungsaffinität für Metalloproteine, 

so wie die COX (Komplex IV) eines ist. Die COX wird durch H2S reversibel und 

potent gehemmt, sodass es zu einem Abfall der zellulären ATP-Konzentration und 

des Sauerstoffverbrauches kommt. Dadurch werden ATP-sensitive Kaliumkanäle 

aktiviert, welche normalerweise durch ATP gehemmt werden, sodass es zu den in 

der Einleitung beschriebenen pathophysiologischen Effekten kommt. [1, 2, 5, 15] 

H2S wird aber auch sehr schnell, hauptsächlich in den Mitochondrien, zu dem 

Metabolit Thiosulfat oxidiert, welches zu Sulfit und Sulfat als Endprodukt wird. 

H2S kann somit sowohl als Inhibitor, als auch als Substrat auf die Atmungskette 

wirken. In niedrigen Konzentrationen wird der Sauerstoffverbrauch stimuliert und 

das Membranpotenzial erhöht [5]. Sehr wahrscheinlich tritt es auf der Höhe von 

Ubiquinon oder Cytochrom c in den Elektronentransport ein und liefert zwei 

Elektronen, die über Komplex III und IV auf O2 übertragen werden [9]. Man 

spekuliert, dass mit steigender Sulfidzufuhr die Oxidationsrate übertroffen wird. 

Dadurch werden die Elektronen über Komplex II zurückgeführt, durch die 

Hemmung der COX, und so folglich Malat zu Fumarat und dieses weiter zu 

Succinat reduziert. 

H2S ist ein hochreaktives Molekül, das leicht mit ROS agiert und somit antioxidativ 

wirken kann. So käme es letztlich zu einem Schutz von Proteinen und  Lipiden vor 

einem ROS-bedingtem Schaden. 
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Das ist zum einen die Atmung der leak compensation. Dazu gehören die 

Basalatmung (Stadium L I) nach Malat-, Glutamat- und Pyruvat-Gabe, sowie die 

Kompensationsatmung (Stadium LI+II) nach Oligomycin-Gabe. Während der leak 

compensation findet keine ATP-Bildung statt, die Atmungskette ist nicht mit der 

OXPHOS gekoppelt und das Mitochondrium steht nicht unter der 

Atmungskontrolle. Bei der Basalatmung kann aufgrund des ADP-Mangels kein 

ATP gebildet werden, bei der Leak-Atmung ist die ATP-Synthase gehemmt und 

das ADP größtenteils verbraucht. Die Atmungskette funktioniert und es entsteht 

ein Protonenfluss bei erhöhtem Membranpotenzial. Die Leak-Atmung gleicht 

diesen Fluss aus und kompensiert ihn. 

Zum anderen wird die maximal stimulierte Atmung im gekoppelten Zustand 

betrachtet. Nach dem Schritt der ADP-Gabe in diesem Protokoll, besteht ein 

konvergenter Elektronenfluss, durch die vorherige Aktivierung von Komplex I 

(Stadium P I) und  Komplex II, zum Ubiquinonpool. Dieser konvergente 

Elektronenfluss übt einen additiven Effekt aus, die gekoppelte Atmung wird 

gesteigert und die volle OXPHOS-Kapazität ist nun messbar (Stadium P I+II). Das 

Phosphorylierungssystem übernimmt die Atmungskontrolle. Nach dem Schritt der 

Cytochrom c-Gabe, ist die Atmungsaktivität maximal stimuliert, durch die 

Substitution von evtl. zuvor verlorengegangenem Cytc. So sind die maximale 

gekoppelte Atmungsaktivität und die maximale OXPHOS-Kapazität messbar. 

Mit der Bestimmung der RCR lässt sich der Kopplungszustand der Mitochondrien 

beurteilen, sowie seine Funktion und Integrität. 

Desweiteren ist die Cytc-Ratio von Bedeutung. Mit ihrer Hilfe lässt sich die 

Intaktheit der äußeren Membran evaluieren und dient so als Qualitätskontrolle. 

 

Diese Parameter und Atmungszustände der Mitochondrien werden jeweils in den 

Phasen vor, im und nach dem Schock bestimmt und miteinander verglichen. 

Für den Skelettmuskel sind dies der MZP Kontrolle, MZP Schock, und MZP 

Reperfusion. Auch bezüglich des Herzmuskels werden oben beschriebene 

Aktivitätszustände der Mitochondrien bewertet. Dies geschieht zum MZP 22 h 

nach Schock. 

So können Veränderungen der mitochondrialen Atmung zum einen bezüglich des 

Schockgeschehens an sich evaluiert werden, zum anderen können  
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Veränderungen im Hinblick auf den Vergleich der Placebo-und Therapiegruppe 

deutlich werden, also eventuelle Auswirkungen von Na2S auf die unterschiedlichen 

Aktivitätszustände und Messparameter. 

Anhand dieses Protokolls und des Vergleichs der Parameter vor, während und 

nach der Schockphase, sowie des Vergleichs zwischen den beiden Gruppen, lässt 

sich differenzieren, ob es entweder zu einem Schaden der Mitochondrien, oder zu 

einer Anpassung der Atmung gekommen ist. 

 

2.7. Statistische Auswertung: 
Es wurde eine nichtparametrische Datenauswertung durchgeführt. 

Die Deskription der Daten erfolgte mittels Tabellen, in welchen die Werte als 

Minimum, Median und Maximum, mit den 25% und 75%-Quartilen dargestellt sind. 

Diese sind im Anhang zu finden. Weiterhin sind die Differenzen der 

Werteänderungen späterer MZP zu den jeweiligen anderen MZP aufgeführt. Da es 

sich um nichtparametrische Daten handelt, wurden Mittelwert und 

Standardabweichung nicht angegeben. 

Als statistisches Testverfahren wurde zum einen der Mann-Whitney-U-Test 

gewählt, um die Werte zweier Stichproben miteinander zu vergleichen, d.h. die 

Gruppenunterschiede der Placebo-und Therapiegruppe zu einem bestimmten 

Messzeitpunkt. Die p-Werte weisen bei einem p-Wert von <0,05 auf einen 

signifikanten Unterschied hin. 

Zum anderen wurde der Friedman-Test durchgeführt, ein ANOVA-

Rangsummentest, der eine verbundene Stichprobe vergleicht. Dieser Test wurde 

bei der Fragestellung der Auswirkung der Hämorrhagie per se verwendet. Hier 

wurden die Daten der Tiere innerhalb einer Gruppe (Verbundenheit) zu 

verschiedenen Messzeitpunkten miteinander verglichen. Für den paarweisen 

Vergleich der Messzeitpunkte je Gruppe, wurde wiederum der Mann-Whitney-U-

Test eingesetzt. Auch hier wurde zu 5% getestet, die p-Werte weisen auf einen 

signifikanten Zusammenhang oder Unterschied hin. 

Graphisch wurden die Daten als Boxplots dargestellt. 
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3. Ergebnisse: 
 
3.1 Allgemeine Anmerkungen: 
In der Kontrollgruppe (n= 12) sind insgesamt vier Tiere vorzeitig verstorben, zwei 

Tiere  zwischen den Biopsieentnahmezeitpunkten Schock und Reperfusion, sowie 

ein Tier zwischen den Biopsieentnahmezeitpunkten Reperfusion und 22 h nach 

Schock. So verblieben für die Messungen des Skelettmuskels in der 

Reperfusionsphase noch 9 Tiere und für die Messungen des Herzmuskels noch 8 

Tiere. 

In der Therapiegruppe (n=10) sind zwei Tiere vorzeitig verstorben. Jeweils ein Tier 

zwischen den Biospieentnahmezeitpunkten Schock und Reperfusion, sowie 

zwischen den Biospsieentnahmezeitpunkten Reperfusion und 22 h nach Schock, 

sodass hier ebenfalls für die Messungen des Skelettmuskels in der 

Reperfusionsphase noch 9 Tiere und für die Messungen des Herzmuskels noch 8 

Tiere übrig blieben. 

Die jeweiligen Fallzahlen sind an den entsprechenden Stellen der 

Ergebnispräsentation gekennzeichnet. 

Die Ergebnisse der Skelett- und Herzmuskelbiopsien wurden separat betrachtet. 

Dies geschah zum einen aufgrund der morphologischen Unterschiede der beiden 

Muskeltypen und zum anderen aufgrund der unterschiedlichen 

Entnahmezeitpunkte, da die Biopsien des Skelett- und Herzmuskels ja dadurch 

jeweils andere Phasen des Versuchsprotokolls durchlaufen haben und 

dementsprechend nicht vergleichbar sind. 

 

 

3.2. Auswirkung des hämorrhagischen Schocks per se: 
Um mögliche Auswirkungen eines hämorrhagischen Schocks auf die 

Mitochondrien zu evaluieren, ist es zunächst wichtig zu klären, ob tatsächlich ein 

Schockzustand der Versuchstiere vorlag, d.h. ob die Voraussetzung für die 

folgenden Fragestellungen erfüllt wurde. Der Schockzustand wurde durch einen 

mittleren arteriellen Druck (MAD) von 30 mmHg während der gesamten Phase des 

Schocks definiert. 

 





Ergebnisse

50

Grundsätzlich ist es wichtig, die Frage zu klären, ob die Hämorrhagie, und der 

daraus resultierende Schock, überhaupt einen Effekt auf die Aktivität der 

mitochondrialen Atmungskette hat.  

Aus diesem Grund wurden im Folgenden mit Hilfe des Friedman-Tests, die drei 

Zeitpunkte der Skelettmuskelbiopsieentnahmen jeweils innerhalb der Kontroll- und 

Therapiegruppe verglichen. So ließ sich feststellen, ob es Unterschiede in der 

Atmungsaktivtität gab, welche durch das Schockereignis ausgelöst wurden. Der 

Entnahmezeitpunkt Kontrolle steht hierbei für die Situation vor der 

Schockinduktion, der Entnahmezeitpunkt Schock für die Schockphase und der 

Entnahmezeitpunkt Reperfusion für die Reperfusionsphase, also die Phase nach 

dem Schock. 

Stellten sich mittels des Friedman-Tests auffällige Unterschiede innerhalb der 

Kontroll- bzw. Therapiegruppe zu den drei Zeitpunkten Kontrolle, Schock und 

Reperfusion dar, wurden diese Einzelunterschiede mit Hilfe des Mann-Whitney-U-

Tests paarweise verglichen. So wurde sichtbar, wo genau sich die Auffälligkeit 

verbarg, also zwischen den Ausgangswerten und den Schockwerten (Zeitpunkte 

Kontrolle – Schock), zwischen den Ausgangswerten und den Reperfusionswerten 

(Zeitpunkte Kontrolle – Reperfusion) oder zwischen den Schockwerten und 

Reperfusionswerten (Zeitpunkte Schock – Reperfusion). Die Bildung dieser 

sogenannten Differenzen zwischen den einzelnen MZP war notwendig, da ja jeder 

Versuch mit unterschiedlichen Ausgangswerten startete, und somit die 

Veränderungen der Atmungsaktivität zu den jeweiligen MZP sichtbar gemacht 

werden konnten. 

Generell ist eine Auswirkung des hämorrhagischen Schocks als Minderung der 

Atmungsaktivität zum Zeitpunkt der Schockphase sichtbar, im Vergleich zum 

Ausgangswert vor der Schockphase. 

Die im Folgenden beschriebenen p-Werte und Rohdaten können den jeweilig 

gekennzeichneten Tabellen im Anhang entnommen werden. 

 

 

 

 

 





























Ergebnisse

64

Die weiteren berechneten Parameter RCRD, SCR und CytR sind nicht auffällig 

und werden daher nicht graphisch dargestellt und besprochen.  
 
 

3.3 Na2S-Effekte auf die Atmungskette des Skelettmuskels: 
Hier wurden die einzelnen Messparameter der Skelettmuskelbiopsien der Kontroll-

und Therapiegruppe gegenübergestellt und miteinander verglichen. Dies geschah 

separat zu den einzelnen MZP Kontrolle, Schock und Reperfusion. Die 

Auswertung erfolgte mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests, die Darstellung anhand 

von Boxplots. 

 

Zum Zeitpunkt Kontrolle, also vor Schockinduktion, konnten keine auffälligen 

Unterschiede in der Atmungsaktivität zwischen den beiden Gruppen festgestellt 

werden. Lediglich die RCR ist in der Kontrollgruppe mit einem Wert von 2,35 

etwas höher, als in der Therapiegruppe, in der sie einen Wert von 1,97 hat (p-

Wert= 0,093). 

 

Zum Zeitpunkt Schock, also während der Schockphase, gibt es signifikante 

Unterschiede bezüglich des Abfalls der Atmungsaktivität. Dies betrifft den 

gekoppelten Zustand P I der Atmung. Der Abfall von 28,9 (Kontrolle) auf 17,0 

(Schock) in der Kontrollgruppe ist deutlicher ausgeprägt, als in der 

Therapiegruppe. Hier fällt die Atmung nur von 24,4 (Kontrolle) auf 20,9 (Schock). 

Dies spiegelt sich in dem p-Wert der Differenz Schock-Kontrolle von p= 0,005 

wider. 

Zum Zeitpunkt Reperfusion zeigt der p-Wert der Differenz Reperfusion-Kontrolle 

von p= 0,042, dass der Anstieg der Atmungsaktivität während der 

Reperfusionsphase in der Therapiegruppe ausgeprägter ist. Hier steigt die Atmung 

von 20,9 (Schock) auf 28,2 (Reperfusion), im Vergleich zur Ausgangsatmung von 

24,4. In der Kontrollgruppe steigt die Atmung von 17,0 (Schock) auf 26,7 

(Reperfusion), im Vergleich zur ausgehenden Atmung von 28,9. Der p-Wert zeigt, 

dass in der Therapiegruppe die Ausgangsatmung deutlich von der 

Reperfusionsatmung übertroffen wird. 
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Auch im Zustand der gekoppelten Atmung mit konvergentem Elektronenfluß P I+II, 

lassen sich oben beschriebene Beobachtungen feststellen. Mit einem p-Wert der 

Differenz Schock-Kontrolle von p= 0,0003, ist der Unterschied im Abfall der 

Aktivität in der Schockphase zwischen den beiden Gruppen signifikant. In der 

Kontrollgruppe sinkt die Atmung von 39,4 (Kontrolle) auf 27,8 (Schock), in der 

Therapiegruppe sinkt sie von 34,1 (Kontrolle) auf nur 32,6 (Schock). Dafür ist der 

Anstieg in der Reperfusion in der Therapiegruppe wieder ausgeprägter. Die 

Aktivität steigt von 32,6 (Schock) auf 44,4 (Reperfusion), in der Kontrollgruppe 

steigt sie von 27,8 (Schock) auf 39,5 (Reperfusion). Auch hier zeigt der p-Wert der 

Differenz Reperfusion-Kontrolle von p= 0,017, dass die Reperfusionsatmung 

(44,4) die Ausgangsatmung (34,1) in der Therapiegruppe signifikant übersteigt, im 

Vergleich zur Kontrollgruppe. 
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Zum MZP Schock zeigt die Kontrollgruppe auch für die Werte der maximal 

stimulierten Atmung, dass der Abfall in der Schockphase denjenigen der 

Therapiegruppe überwiegt. Von 47,3 (Kontrolle) sinkt die Atmung auf 29,5 

(Schock) in der Kontrollgruppe, in der Therapiegruppe dagegen nur von 45,2 

(Kontrolle) auf 38,1 (Schock). Dies korreliert mit dem signifikanten p-Wert der 

Differenz Schock-Kontrolle von p= 0,016. In der Therapiegruppe übertrifft die 

Reperfusionsatmung (53,8) wieder die Ausgangsatmung (45,2), im Vergleich zur 

Kontrollgruppe, dies ist allerdings mit einem p-Wert der Differenz Reperfusion-

Kontrolle von p= 0,093 nicht so ausgeprägt, wie im Zustand der Komplex II-

Stimulation (s.o.).  

 











Ergebnisse

73

Im Zustand der leak compensation L I+II (37,4 in Kontrolle; 38,5 in Therapie) und 

der Residualatmung (12,8 in Kontrolle; 15,3 in Therapie) bleiben die Werte für 

beide Gruppen ähnlich. 

Die RCR ist in der Therapiegruppe mit 2,38 geringfügig höher, als in der 

Kontrollgruppe, hier mit einem Wert von 2,16. Auch die weiteren Messparameter 

RCRD, SCR und CytcR ergeben keine vewertbaren Unterschiede oder 

Auffälligkeiten. 
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4. Diskussion: 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der HRR-Messungen der Skelett- und 

Herzmuskelbiopsien ausgewertet. Die Diskussion erfolgt anhand der drei 

Fragestellungen dieser Arbeit. 

Zunächst wird evaluiert, ob der hämorrhagische Schock der Schweine, ausgelöst 

durch die Entnahme von 40% des Blutvolumens, eine Auswirkung auf die 

Atmungskette der Mitochondrien des Skelettmuskels hat. Im Anschluss wird 

untersucht, ob die Applikation des H2S-Donors Na2S während der 

Reperfusionsphase einen Effekt auf die Funktion der Atmungskette des 

Skelettmuskels hat. Desweiteren werden die mitochondriale Atmungsaktivität, 

sowie eventuelle Effekte von Na2S auf die Atmungskette der 

Herzmuskelmitochondrien untersucht. 

Anhand der ermittelten Werte des MAD und der HF lag nachweislich ein 

Schockzustand der Versuchstiere zum MZP Schock vor, d.h. die 

Versuchsbedingung des hämorrhagischen Schocks wurde erfüllt. Bezüglich der 

Frage der Auswirkung des hämorrhagischen Schocks per se, lässt sich sagen, 

dass dieser v.a. während der Stadien P I und P I+II in einer verminderten 

mitochondrialen Atmungsaktivität resultierte. Dies zeigte sich besonders deutlich 

in der Kontrollgruppe. Vermutlich geschah dies im Sinne einer Anpassung der 

Leistung der Mitochondrien an die äußeren gegebenen Umstände des Schocks. 

Bei der Evaluation der Effekte von Na2S auf die Atmungskette des Skelettmuskels 

kann man darauf schließen, dass Na2S, gegeben in der Reperfusionsphase, die 

Funktion der Mitochondrien erhalten kann, teilweise vermutlich sogar den 

Kopplungsgrad verbessern und letztlich so vor einem I/R-Schaden schützen kann. 

Hinsichtlich der Effekte auf den Herzmuskel sind die Ergebnisse nicht so 

eindeutig, es lässt sich aber die Tendenz erkennen, dass Na2S hier die 

mitochondriale funktionelle Integrität zumindest erhalten, möglicherweise auch 

verbessern kann. Dies gilt hauptsächlich für das Stadium P I+II. 

Die einzelnen Daten und p-Werte sind dem Ergebnisteil zu entnehmen. 
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4.1. Auswirkung des hämorrhagischen Schocks per se: 
Der hämorrhagische Schock der Schweine, der sich an die vierstündige 

Erholungsphase anschloss, wurde mittels einer Entnahme von 40% des 

Blutvolumens induziert, welches anhand des jeweiligen Körpergewichtes des 

Tieres geschätzt wurde. Der Schockzustand wurde durch den mittleren arteriellen 

Druck (MAD) definiert, der während dieser Phase bei 30 mmHg liegen sollte. Um 

diesen Wert während der Schockphase zu halten, wurde zusätzliches Blut 

entnommen, bzw. bereits entnommenes Blut retransfundiert. Aus den Tabellen 5 

und 6 ist zu entnehmen, dass der Zielwert des MAD von 30 mmHg bei allen Tieren 

sowohl in der Kontroll-, als auch in der Therapiegruppe erreicht wurde. Dies 

bedeutet, dass die Bedingung für diesen Versuch, nämlich die Induktion eines 

hämorrhagischen Schocks erfüllt wurde. 

Es gibt noch sehr wenig Literatur über die Rolle des Mitochondriums während 

eines Trauma- und Schockgeschehens. Allerdings weiß man inzwischen, dass 

Mitochondrien ein sensibles Ziel in der Situation eines z.B. hämorrhagischen 

Schocks darstellen, wie in der Einleitung bereits beschrieben wurde. 

Ein Schockzustand hat einen hohen Bedarf an Energie, den die Mitochondrien 

über die ATP-Produktion decken müssen. Durch den Schock kommt es zu einer 

mitochondrialen Dysfunktion, wobei der Verlust der ATP-Produktion am 

schwersten wiegt. Während der Hämorrhagie kommt es so in allen Organen, u.a. 

eben auch im Muskel, zu einer ATP-Depletion. Da es kein großes Depot für ATP  

gibt, ist die dauerhafte ATP-Produktion essentiell, proportional zum ATP-Bedarf 

[10]. 

Während eines Schocks kommt es also zu einem schnellen ATP-Abfall, ein ATP-

Mangel im Gewebe kann zur Apoptose und auch zur Nekrose führen [10]. Um die 

Zellen zu schützen, ist es daher für die Therapie wichtig, die ATP-Produktion der 

Mitochondrien zu erhalten, bzw. die volle Funktion wiederherzustellen, womit sich 

die Fragestellung bezüglich der Na2S-Effekte auf die Atmungskette beschäftigt 

(s.u.). 

Ein Reperfusionsschaden vermindert die Fähigkeit des Mitochondriums, mittels 

der Elektronentransportkette und der OXPHOS ATP zu generieren. Weiterhin 

kommt es durch den gestörten Metabolismus zu einer Überproduktion von ROS, 

welche zelluläre und mitochondriale Proteine und DNA zerstören können [27]. 
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Auch hier ist es wichtig, die ATP-Produktion aufrecht, und die Auswirkungen eines 

Reperfusionsschadens gering zu halten. 

 

Aus der Betrachtung der Ergebnisse geht hervor, dass es innerhalb der 

Kontrollgruppe zu einem signifikanten Abfall der Atmungsaktivität in der 

Schockphase kommt. Dies betrifft sowohl die Atmung im gekoppelten, als auch im 

maximal stimulierten Zustand, sowie die leak compensation. Auch in der 

Therapiegruppe ist das Sinken der Aktivität der maximal stimulierten Atmung 

während der Schockphase signifikant, allerdings ist dieser Effekt nicht so 

ausgeprägt, wie in der Kontrollgruppe. Dafür ist in der Therapiegruppe der 

Wiederanstieg der Atmungsaktivität in der Reperfusionsphase sehr deutlich und 

übertrifft zum Teil sogar die Atmung in der Ausgangsphase vor dem Schock zum 

MZP Kontrolle. 

 

In der Kontrollgruppe ist die Auswirkung des hämorrhagischen Schocks stärker 

ausgeprägt. Dies zeigt sich schon bei der Basalatmung L I, d.h. dass Komplex I 

zum Zeitpunkt des Schocks eine verminderte Aktivität besitzt. Durch die Ischämie 

kommt es zu einem mangelhaften Sauerstoffangebot und dadurch zu einer 

geringeren Leistung der OXPHOS-Kapazität und der ATP-Produktion. Dies sieht 

man daran, dass die Atmungsaktivität gerade im gekoppelten aktiven Zustand P I 

signifikant eingeschränkt ist, genauso wie der physiologische Atmungszustand P 

I+II, bei konvergentem Elektronenfluss zum Ubiquinon. Dies setzt sich auch bei 

der maximal stimulierten Atmung nach Cytc-Gabe fort. Davon ausgehend kann 

man sagen, dass es durch die Hypoxie während des Schocks, zu einer 

signifikanten Beeinträchtigung der physiologischen Leistung der Mitochondrien 

gekommen ist und sich dies mit der Erwartung einer Einschränkung der 

Atmungsaktivität durch die Hämorrhagie deckt. Die Mitochondrien können unter 

hypoxischen Bedingungen, bei starker O2-Limitierung, den physiologischen 

normoxischen Zustand nicht mehr aufrecht erhalten [28]. Sichtbar wird dies auch 

anhand der RCR, die in der Schockphase von ausgehend 2,35 auf 1,88 sinkt, was 

nicht signifikant, aber immerhin auffällig ist. Die RCR spricht ja für die Integrität 

und den  Kopplungszustand des Mitochondriums, sodass eine Verminderung der 

RCR eine Funktionseinschränkung während des Schocks deutlich macht. Ob all  
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dies nun auf einen Schaden der Mitochondrien durch die Ischämie zurückzuführen 

ist, oder ob es sich eher um eine Leistungsanpassung aufgrund der Hypoxie 

handelt, lässt sich schwer beurteilen. 

In der Reperfusionsphase erreicht die Atmungsaktivität zwar nicht ganz das 

Ausgangsniveau der Atmung vor dem Schockereignis, sie erholt sich aber 

während der Reperfusion wieder vom Schockgeschehen, d.h. die Werte der 

Differenzen Reperfusion-Schock der Zustände P I und P I+II weisen signifikant auf 

einen Wiederanstieg der Atmungsaktivität hin. Würde, wie weiter oben 

beschrieben, die Einschränkung der OXPHOS und der ATP-Produktion auch in 

der Reperfusionsphase andauern, spräche das eher für einen Schaden des 

Mitochondriums durch die Hypoxie [10]. Zudem kann es während der Reperfusion 

zur Produktion von ROS kommen, sowie zu veränderten Ionenströmen und einem 

Verlust von Proteinen und Cytochrom c ins Zytosol. All dies kann die OXPHOS-

Kapazität dann herabsetzen [27]. Da dies in der Reperfusionsphase der 

Kontrollgruppe nicht der Fall ist, kann man hier davon ausgehen, dass es sich 

möglicherweise eher um eine reaktive Anpassung der metabolischen Funktion der 

Mitochondrien an den hämorrhagischen Schock, mit der einhergehenden Hypoxie 

handelt.  

Je nach Ausprägung und Dauer der Schockphase, ist aber auch mit Schäden an 

den Mitochondrien zu rechnen. Dazu kann man sich die maximal stimulierte 

Atmung nach Cytc-Gabe anschauen. Steigt die Atmung nämlich nach Cytc-

Zugabe, deutet dies auf einen Verlust von Cytc hin, wobei ein starker Verlust für 

einen Schaden an der äußeren Mitochondrienmembran spricht, denn eine 

Ischämie führt zu einem Cytc-Verlust [14]. Aus diesem Grund wird die Cytc-Gabe 

auch als Qualitätskontrolle eingesetzt und dazu die Cytc-Ratio berechnet (s.o.). 

Somit kann ein Reperfusionsschaden nach Ischämie quantifiziert werden, bzw. 

eine Schädigung des Mitochondriums durch die Präparation und 

Permeabilisierung an sich. Sowohl in der Kontroll-, als auch in der Therapiegruppe 

kommt es zu allen drei Zeitpunkten (Kontrolle, Schock und Reperfusion) zu einer 

weiteren Stimulation der Atmung nach Cytc-Gabe. Dies spricht zwar für einen 

Verlust von Cytc und einer Beschädigung der äußeren Membran, allerdings ist die 

Cytc-Ratio in allen Fällen unauffällig. So kann man davon ausgehen, dass es zu 

keinem eindeutigen Reperfusionsschaden mit gravierenden Membranschäden  
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gekommen ist. Denn ein starker Cytc- Verlust, wie dies bei einem ausgeprägten 

I/R-Schaden der Fall wäre, würde zu einer Reduktion der Komplex II - Aktivität 

führen [14]. Dies ist jedoch weder in der Kontroll-, noch in der Therapiegruppe der 

Fall. Der Verlust ist vermutlich am ehesten auf die Präparation der Biopsien selbst 

und den Schritt der Permeabilisierung mittels Saponin zurückzuführen, als auf 

eine Beschädigung der äußeren Membran durch einen starken 

Reperfusionsschaden, wobei dieser natürlich nicht ausgeschlossen ist und 

durchaus in einer leichten Form stattgefunden haben kann. 

Die leak compensation in der Kontrollgruppe verhält sich bezüglich des 

Schockgeschehens wie die anderen Atmungszustände. Es kommt im Schock zu 

einem signifikanten Absinken der Kompensationsatmung im Stadium L I+II und in 

der Reperfusionsphase zu einem signifikanten Wiederanstieg. Eine überdies stark 

erhöhte leak compensation würde für einen vermehrten Protonenverlust und ein 

daraus resultierendes erhöhtes Membranpotential sprechen. Da dies in der 

Kontrollgruppe nicht der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass es zu keinem 

vermehrten Protonenverlust in der Schockphase und somit auch zu keiner 

weiteren Schädigung des Mitochondriums und seiner äußeren Membran 

gekommen ist. Auch dies spricht letztlich gegen einen ausgeprägten I/R-Schaden. 

 

Im Gegensatz dazu verhält sich die Therapiegruppe etwas anders. Hier kommt es 

nur im Zustand der maximal stimulierten Atmung zu einer signifikanten 

Verminderung der Atmungsaktivität in der Schockphase. In den anderen 

Atmungszuständen kommt es zwar auch zu einem Absinken der Aktivität, 

allerdings ist dies nicht vergleichbar mit den Effekten der Kontrollgruppe. Dies 

zeigt sich auch in der RCR, welche in der Therapiegruppe von anfangs 1,97 auf 

nur 1,92 im Schock fällt, d.h. der Kopplungszustand und die Integrität des 

Mitochondriums wird nicht so sehr beeinflusst, wie dies in der Kontrollgruppe der 

Fall ist.  

Es stellt sich nun die Frage, aus welchem Grund die beiden Gruppen 

unterschiedlich auf die Induktion des Schockes reagieren, obwohl sie bis zu 

diesem Zeitpunkt die gleiche Behandlung erhielten. Die Versuche der 

Therapiegruppe wurden im Ablauf des gesamten Experimentes trotz 

Randomisierung relativ spät, d.h. gegen Ende der Versuchsreihe, durchgeführt,  
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sodass es möglicherweise zu verbesserten Einstellungen während der 

Durchführungsphase gekommen sein könnte. Dies betrifft die OP, sowie die 

Induktion des hämorrhagischen Schocks und eben auch das ggfs. optimierte 

Schockmanagement. Anhand der Tabelle 6 zeigt sich, dass die reaktiv erhöhten 

Werte der HF während des Schocks nicht so ausgeprägt sind, wie in der 

Kontrollgruppe (Tabelle 5). Definitionsgemäß lag der Schockzustand vor, 

möglicherweise aber eben nicht so deutlich und ausgeprägt, wie in der 

Kontrollgruppe. Auch die Aufbereitung der Biopsieproben könnte eine Rolle 

spielen, denn die Präzision der Präparation spielt, wie oben bereits erwähnt, eine 

entscheidende Rolle für die Messung. Hier könnte ebenfalls mit der Zeit eine Art 

„Lerneffekt“ als Verbesserung und Optimierung der Methode stattgefunden haben, 

sodass sich der Schock in der Therapiegruppe nicht so deutlich zeigt, wie in der 

Kontrollgruppe. 

Interessant ist der Wiederanstieg der Atmungsaktivität in der Reperfusionsphase 

der Therapiegruppe. Dieser ist deutlicher ausgeprägt, als in der Kontrollgruppe. 

Das zeigt sich in den Werten der Differenzen Reperfusion-Schock im Zustand P I, 

P I+II, sowie der maximal stimulierten Atmung, wobei diese Werte allesamt 

signifikant sind. Die Erholung der Atmung scheint in der Therapiegruppe besser zu 

sein, wobei man auch beachten muss, dass diese mit etwas niedrigeren 

Ausgangswerten startete als die Kontrollgruppe und auch der Schockabfall hier 

nicht so ausgeprägt war, was den beschriebenen Effekt möglicherweise etwas 

mindern könnte. 

Im Zustand der physiologischen Atmung, d.h. bei konvergentem Elektronenfluss 

und Aktivierung von Komplex II (Stadium P I+II), kommt es sogar zu einer 

signifikanten Steigerung der Reperfusionsatmung über die Ausgangsatmung zum 

MZP Kontrolle hinaus (Differenz Reperfusion-Kontrolle). Deutlich ist dies auch 

während der maximal stimulierten Atmung, allerdings nicht signifikant. Die 

Betrachtung der RCR untermauert die Beobachtung der erhöhten Aktivität in der 

Reperfusionsphase. Auch hier ist die Steigerung von ausgehend 1,97 zum MZP 

Kontrolle auf 2,95 zum MZP Reperfusion signifikant. Dies bedeutet, dass sich die 

Mitochondrien in einem besseren Kopplungszustand befinden und möglicherweise 

funktionsfähiger sind, als vor der Schockinduktion. Diesen Effekt kann man der  
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Na2S-Gabe zuschreiben, die ja während der Reperfusion vorgenommen wurde 

(s.u.). 

Die Kompensationsatmung (L I+II) verändert sich in der Therapiegruppe nicht, sie 

bleibt zu allen drei Zeitpunkten annähernd gleich. Dies spricht dafür, dass der 

Protonenverlust gleichbleibend war und es zu keiner weiteren Schädigung der 

Mitochondrien gekommen ist. 

 

 

4.2. Effekt von Na2S auf die muskuläre Atmungskette: 
Vergleicht man die Kontroll- und Therapiegruppe miteinander, zeigen sich 

bezüglich der MZP Schock und Reperfusion Unterschiede. Wie oben bereits 

beschrieben, reagiert die Kontrollgruppe wesentlich stärker auf das 

Schockgeschehen, als die Therapiegruppe. Dafür ist in der Therapiegruppe die 

Atmungsaktivität während der Reperfusion höher. 

 

Im Folgenden stellt sich nun die Frage, welche Rolle die Gabe von Na2S 

hinsichtlich der mitochondrialen Funktion in der Reperfusionsphase spielt. Bis zum 

Zeitpunkt der Reperfusion sollten sich die beiden Gruppen eigentlich ähnlich 

verhalten. Dies tun sie auch zum MZP Kontrolle, also vor dem Schock. Die 

Therapiegruppe liegt mit ihren Atmungsaktivitätswerten zwar etwas unterhalb der 

Werte der Kontrollgruppe, aber das Verhalten der Atmung hinsichtlich der 

einzelnen Protokollschritte ist erwartungsgemäß ähnlich. 

Zum MZP Schock wurde noch kein Na2S gegeben, d.h. auch hier sollte es keinen 

Unterschied zwischen den Gruppen geben. Wie im oberen Abschnitt schon 

beschrieben, gibt es allerdings signifikante Unterschiede. In der Kontrollgruppe ist 

der Abfall der Atmungsaktivität während des Schocks stärker. Dies betrifft die 

Werte der Differenz Schock-Kontrolle und zwar für den gekoppelten 

Atmungszustand P I, den Zustand P I+II, sowie die maximal stimulierte Atmung 

nach Cytc-Gabe. In allen drei metabolischen Zuständen sind die Unterschiede zur 

Therapiegruppe signifikant. Eine Erklärung für dieses Verhalten ist nicht leicht zu 

finden. Wahrscheinlich ist aber, dass es, wie oben schon verdeutlicht, im Verlauf 

der Versuchsreihe zu ungewollter Optimierung der Methode kam, da die Tiere der 

Therapiegruppe eher in das Versuchsende randomisiert wurden. Durch ein  
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verbessertes Schockmanagement kann es so möglicherweise zu einer geringeren 

Ausprägung der Hypoxie in der Therapiegruppe gekommen sein. Da 

Mitochondrien ja eine hohe Sauerstoffaffinität besitzen, ist dadurch nicht die zu 

erwartende Aktivitätsminderung der Atmung im Schock erreicht worden.  Die 

Aufbereitung der Biopsien und die Durchführung der Messungen am Oxygraphen 

können ebenfalls diesem Phänomen unterliegen. 

 

Zum MZP Reperfusion gibt es signifikante Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen bezüglich der Stadien P I und P I+II. Auch der maximal stimulierte 

Atmungszustand unterscheidet sich von der Kontrollgruppe deutlich, allerdings ist 

dies nicht für eine Signifikanz ausreichend. In der Therapiegruppe ist die 

Atmungsaktivität in der Reperfusionsphase für diese metabolischen Zustände der 

Mitochondrien höher, als in der Kontrollgruppe. Dies betrifft die Werte der 

Differenzen Reperfusion-Kontrolle, d.h. die absolute Änderung der Atmung in der 

Reperfusion gegenüber der Atmung vor Schock (MZP Kontrolle). Die 

Reperfusionsaktivität übertrifft hier diejenige der Ausgangsaktivität deutlich. 

Es ist nicht unbedingt so, dass dies eine Erholung der Atmung vom 

Schockzustand  wäre, da der Aktivitätsabfall während des Schocks ja nicht sehr 

ausgeprägt war. Vielmehr sieht es so aus, als sei die verbesserte Aktivität zum 

MZP Reperfusion, im Gegensatz zu der zum MZP Kontrolle, eine an sich 

gesteigerte Atmung. Und dies könnte man auf die Gabe von Na2S zurückführen. 

 

Es gibt noch sehr wenig Literatur über die Effekte von parenteral appliziertem H2S-

Donor Na2S auf die mitochondriale Atmungskette des Muskels. Man weiß jedoch, 

dass die Gabe von H2S in der Reperfusionsphase zu einer verbesserten 

mitochondrialen Atmungsaktivität führt [1, 2, 6]. Elrod et al. (2007) beschrieben in 

einem in-vivo-Modell an Mäusen zu einem I/R-Schaden des Myokards, dass in 

Gegenwartvon H2S eine verbesserte Reperfusionsatmungsaktivität erreicht 

werden konnte. Nach einer 45-minütigen Ischämie und einer anschließenden 24-

stündigen Reperfusion, während der 50 µg/kg KG H2S gegeben wurden, konnte 

eine verbesserte Effektivität der Komplexe I und II der Atmungskette festgestellt 

werden, gemessen an einem erhöhten Sauerstoffverbrauch. Betrachtet man vor 

diesem Hintergrund die Tatsache, dass es in diesem Versuch ebenfalls zu einer  



Diskussion

82

erhöhten Reperfusionsatmung gekommen ist und dies gerade den voll 

physiologisch operierenden Zustand der Mitochondrien mit aktivem Komplex II 

betrifft, könnte man hier davon ausgehen, dass es zu einem ähnlichen Effekt von 

Na2S gekommen sein kann. Dies wäre ein gewünschter Effekt, da so der während 

eines  Schocks erhöhte ATP-Bedarf in der Reperfusion, also in der 

Therapiephase, aufrecht erhalten und gedeckt werden könnte. 

Besieht man zudem die RCR in der Therapiegruppe, fällt auf, dass es zu einer 

Steigerung von 1,92 im Schock auf 2,95 nach Schock gekommen ist. Dies ist 

signifikant, wie weiter oben schon beschrieben. Im Gegensatz dazu liegt die RCR 

in der Kontrollgruppe bei 2,38 zum MZP Reperfusion. Interpretiert man nun die 

RCR als Maß für die Funktion des Mitochondriums, korreliert dies mit der 

Feststellung, dass es unter Na2S zu einer verbesserten Atmungsfunktion im 

aktiven gekoppelten P I+II - Zustand gekommen ist. Mit anderen Worten, die 

Integrität und physiologische Funktionalität wurden nach dem Schock erhalten, 

bzw. sogar verbessert. So könnte Na2S einen I/R-Schaden vermindern, bzw. ihn 

sogar verhindern. Ein Reperfusionsschaden beeinträchtigt die Funktion der 

Elektronentransportkette, sowie die OXPHOS und dementsprechend die ATP-

Bildung als Energiebereitstellung [7], die im Rahmen eines Schocks durch den 

erhöhten Energiebedarf gefordert ist.  

Komplex I, also die Basalatmungsrate, wurde nicht so beeinträchtigt, wie Komplex 

II. Dies liegt möglicherweise daran, dass Komplex I gegenüber einer kalten 

Ischämie sensibler ist, als Komplex II [14]. In diesem Versuch wurde aber auf eine 

durchgehende Normothermie geachtet, sodass sich die Veränderungen der 

Atmungsaktivitäten eher auf Komplex II konzentrieren. 

In vorausgehenden ähnlichen Versuchen wurde festgestellt, dass weder H2S, 

noch eine Hypothermie die gekoppelte Atmungsaktivität reduziert haben [3]. Auch 

hier ist es zu keiner Einschränkung der Atmungsaktivität gekommen, was auch 

gegen eine zu hohe Dosierung spricht, da es sonst zu einer Hemmung der COX 

gekommen wäre. Eine Hypothermie fördert zum einen in Kombination mit 

inhaliertem H2S den Ertrag der mitochondrialen Atmung und schützt dadurch den 

Erhalt der mitochondrialen Integrität. Eine Hypothermie schützt zum anderen aber 

auch vor einer H2S-Toxizität [3], d.h. metabolische Effekte von H2S sind im 

hypothermen Zustand geringer. Geht man nun davon aus, bestünde die  
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Möglichkeit, dass Na2S unter normothermen Bedingungen, wie hier in diesem 

Versuch, stärkere Effekte erzeugen und schon bei niedrigen Konzentrationen, 

durch effektivere Hemmung der COX eine verminderte Atmungsaktivität erreichen 

würde. Aus diesem Grund ist die adäquate Dosierung von Na2S sehr wichtig und 

auch schwierig, wobei hier auf bisherige Erfahrungen in anderen ähnlichen 

Versuchsreihen zurückgegriffen wurde [11, 30, 31, 32].  

Ein durch Na2S hervorgerufener Schaden am Mitochondrium würde sich sehr 

wahrscheinlich in einer erhöhten leak compensation zeigen, da es zu einem 

verstärkten Protonenleck käme, dadurch das Membranpotential stiege und folglich 

die Kompensationsatmung steigen würde, um dieses Potential zu stabilisieren. 

Der erhöhte Protonenfluss käme durch einen Schaden an der inneren 

Mitochondrienmembran zustande, hervorgerufen durch eine Überdosierung von 

Na2S [34]. Da die Kompensationsatmung jedoch nicht erhöht ist, kann man davon 

ausgehen, dass die Dosis von 1 mg/kg KG/h über 12 Stunden adäquat war. 

In der Therapiegruppe ist zum Zeitpunkt des Schocks die Residualatmung leicht 

gestiegen (von 4,8 vor Schock auf 5,6 im Schock), was für eine erhöhte 

nichtmitochondriale Atmung und für eine Mehrbildung von ROS durch einen 

Reperfusionsschaden spricht [14, 27]. Zum MZP Reperfusion sinkt die 

Residualatmung wieder auf 3,4. In der Kontrollgruppe ist dies nicht so ersichtlich. 

Das könnte dafür sprechen, dass es während der Reperfusion zu einem 

antioxidativen Effekt von Na2S mit den ROS gekommen ist [15] und sich die 

Residualatmung dadurch vermindert. Allerdings ist diese Aussage sehr spekulativ, 

da der Unterschied der Werte nicht ausreichend auffällig ist und hier auch nicht 

das Vorhandensein von ROS gemessen wurde. Folge eines I/R-Schadens wäre 

eine erhöhte ROS-Produktion, sowie eine erhöhte Rate der mitochondrialen 

Entkopplung [6]. Na2S scheint die Atmung während der Reperfusionsphase zu 

modulieren. 

 

 

4.3 Effekt von Na2S auf die myokardiale Atmungskette: 
Beim Vergleich der Mediane der Atmungsaktivität des Skelett- und Herzmuskels 

fällt auf, dass diejenigen des Herzmuskels deutlich höher sind. Dies betrifft letztlich 

alle metabolischen Atmungszustände der Mitochondrien, v.a. aber den P I+II und  



Diskussion

84

den maximal stimulierten Zustand. Dies ist sowohl in den jeweiligen Kontroll-, als 

auch Therapiegruppen sichtbar. Beispielhaft sind in der Tabelle 7 (s. Seite 70) 

jedoch nur die Werte der Kontrollgruppen des Skelett- und Herzmuskels 

aufgezeichnet. Der Herzmuskel besitzt eine viel größere Menge an Mitochondrien, 

als der Skelettmuskel. Dementsprechend höher ist natürlich auch die gemessene 

Atmungsaktivität pro mg Muskelbiopsie. 

 

Beim Vergleich der Kontroll- und Therapiegruppe des Herzmuskels fiel auf, dass 

sämtliche Unterschiede nicht signifikant waren. Bei Betrachtung der medianen 

Rohwerte allerdings ließen sich Tendenzen ableiten. In der Therapiegruppe ist 

eine höhere Atmungsaktivität vorhanden, als in der Kontrollgruppe. Dies betrifft vor 

allem das Stadium P I, P I+II sowie  jenes nach maximaler Stimulation. Eine 

ebenfalls stärkere Aktivität ergab sich für L I, jedoch ist dies nicht so deutlich, wie 

es bei den anderen metabolischen Stadien der Fall ist. 

 

Man schreibt H2S eine mögliche kardioprotektive Wirkung bei einem myokardialen 

I/R-Schaden zu, indem es das Ausmaß des oxidativen Stresses senkt [1]. Elrod et 

al. (2007) beschrieben eine verbesserte zelluläre Funktion in einem I/R-Modell am 

Herzen von Mäusen und H2S-Gabe während der Reperfusion. Jene zeigte sich in 

einer verminderten myokardialen Gewebeinflammation und 

Kardiomyozytenapoptose, sowie einer Hemmung der Neutrophileneinwanderung 

in das reperfundierte Gewebe. Weiterhin wurde der Erhalt der zellulären Atmung 

durch die Sicherung der Integrität der Mitochondrien und ihrer Funktion 

nachgewiesen, mittels Wahrung der mitochondrialen Strukturen [6]. So konnte 

eine verbesserte systolische Kontraktion unter Na2S erzielt werden. Dies setzt 

eine erhaltene zelluläre Atmung, sowie eine nicht beeinträchtigte Funktion der 

myokardialen Mitochondrien als Energielieferanten voraus. Die mögliche Tendenz 

der verbesserten Integrität und Funktion der Mitochondrien unter Na2S in der 

Therapiegruppe, zeichnet sich auch in diesem Versuch ab, sichtbar durch die 

erhöhte Atmungsaktivität in zuvor genannten Funktionszuständen der 

Mitochondrien.  

Sowohl eine Hemmung der kardialen mitochondrialen Atmung, als auch einen 

Erhalt der mitochondrialen Funktion durch H2S ist dosisabhängig. In dem in-vitro- 
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Versuch wiesen Elrod et al. (2007) eine bessere Reperfusionsatmung in 

Gegenwart von  10µM H2S nach einer 30-minütigen Hypoxie nach. In einem 

weiteren Versuch mit einem in-vivo-I/R-Schaden nach 45-minütiger Ischämie und 

24-stündiger Reperfusion, in der 50 µg/kg KG H2S gegeben wurden, wies man 

H2S eine protektive Wirkung auf die mitochondriale Membranintegrität zu. Vor 

allem Komplex I und II reagierten mit einer verbesserten Effektivität über einen 

erhöhten Sauerstoffverbrauch (s.o.) [6]. Dies lässt sich tendenziell auch hier 

nachvollziehen, da v.a. die Atmung nach Komplex II-Stimulation gegenüber der 

Kontrollgruppe erhöht ist, wie weiter oben beim Skelettmuskel schon beschrieben. 

Desweiteren stellten Elrod et al (2007) fest, dass nach einem I/R-Schaden die 

Zerstörung der mitochondrialen Struktur zu einem irreversiblen myokardialen 

Zellschaden führt, was unter H2S vermindert werden konnte [6]. 

Ähnlich wie beim Skelettmuskel kann es so auch hier beim Herzmuskel unter 

Na2S-Gabe  während der Reperfusionsphase zu einer erhaltenen und ggfs. sogar 

verbesserten Funktion und Atmungskapazität der Mitochondrien gekommen sein. 

Dies wäre im Sinne einer zu erhaltenden ATP-Produktion und 

Energiebereitstellung (s.o.). Leider ist dies nicht so sehr an der RCR abzulesen, 

wie dies beim Skelettmuskel der Fall ist (s.o.). Hier ist die RCR der 

Therapiegruppe nicht sehr viel höher, als die in der Kontrollgruppe (2,38 im 

Vergleich zu 2,16). Man muss auch beachten, dass zwischen der Na2S-Gabe in 

der Reperfusionsphase und der Biopsieentnahme am Herzen nach der 

Beobachtungsphase zehn Stunden vergingen, sodass die Wirkung von Na2S auf 

die myokardiale Atmungskette nicht mehr so sichtbar ist. H2S, und so auch Na2S, 

haben eine sehr kurze HWZ [2]. Außerdem wird H2S über die Atmungskette 

oxidiert und kann so als Substrat wirken [9], sodass es eventuell zu einem Abbau 

von H2S kam und nach zehn Stunden gegen Ende des Versuches die Effekte von 

Na2S, bzw. H2S, nicht mehr nachweisbar waren. Es besteht eben die Möglichkeit, 

dass die Beobachtungszeit zu lange und am Ende des Versuches die effektive 

Dosis von Na2S zu gering war, um diese Unterschiede in den Messungen zu 

erkennen. Na2S wirkt über ATP-sensitive Kaliumkanäle, welche im Herzmuskel in 

einer größeren Dichte vorhanden sind, als im Skelettmuskel [14], sodass man 

eigentlich davon ausgehen müsste, dass die beschriebenen Effekte von Na2S in 

Herzmuskelmitochondrien ausgeprägter sein müssten.  
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Durch die nicht erhöhte Kompensationsatmung L I+II lässt sich zumindest eine 

schädliche Dosis von Na2S ausschließen. Auch die nur mäßige Stimulation durch 

die Cytc-Gabe als Qualitätskontrolle, lässt keinen Rückschluss auf einen Schaden 

der äußeren Membran zu, sodass die Resultate eines I/R-Schadens nicht sichtbar 

sind. Man könnte davon ausgehen, dass dies einem eventuell schützenden Effekt 

von Na2S zuzuschreiben wäre, allerdings ist auch in der Kontrollgruppe keine 

Steigerung nach Cytc-Gabe zu bemerken. Dies spricht gegen einen Cytc-Verlust 

und somit gegen einen Reperfusionsschaden. Das könnte nun entweder auf der 

langen Erholungszeit der myokardialen Mitochondrien beruhen, oder aber die 

Ischämie zeigte sich im Herzmuskel nicht so deutlich, wie im Skelettmuskel. Leider 

gibt es keine Vergleichsmöglichkeit mit Herzbiopsien aus der Schockphase, um 

doch einen möglichen I/R-Schaden feststellen zu können. Dies war aus 

technischen und organisatorischen Gründen nicht möglich, da die Biopsien des 

Herzens am offenen Thorax entnommen wurden, was zwangsläufig eine 

Euthanasie mit sich führt. 

Außerdem ist durch das frühzeitige Versterben von Versuchstieren (vier in der 

Kontroll- und zwei in der Therapiegruppe),  die Stichprobenanzahl für den MZP 22 

h nach Schock mit acht Tieren pro Gruppe noch kleiner geworden, sodass die 

Ergebnisse von zufälligen Effekten verzerrt werden können. Durch die kleine 

Fallzahl sind die Werte leider nicht absolut repräsentativ, sodass sich hier in jedem 

Fall weitere Untersuchungen anbieten würden. 

 

Zusammenfassend betrachtet, zeigt sich hinsichtlich der Schockphase v.a. in der 

Kontrollgruppe eine deutliche Abnahme der Atmungsaktivität während der aktiven 

gekoppelten, physiologischen und maximal stimulierten Funktionszustände der 

Mitochondrien des Skelettmuskels, sodass sich festhalten lässt, dass der 

hämorrhagische Schock an sich eine aktivitätsbeeinträchtigende Wirkung hat. 

Sehr wahrscheinlich ist die verminderte Atmungsaktivität als Anpassung der 

Mitochondrien an die hypoxischen Bedingungen während der Ischämie zu 

interpretieren. 

Die Ergebnisse hinsichtlich der Effekte von Na2S auf die muskuläre Atmungskette 

sprechen dafür, dass Na2S die Atmungsaktivität im voll funktionsfähigen, 

physiologischen, gekoppelten Zustand der Mitochondrien des Skelettmuskels 
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während der Reperfusionsphase erhalten und sogar zu einer verbesserten 

Kopplung und Funktionalität führen konnte.  

Bezüglich der Auswertung der Effekte von Na2S auf die myokardiale 

mitochondriale Atmungskette, lässt sich eine Tendenz hinsichtlich des Erhalts der 

funktionellen Integrität und der möglicherweise verbesserten Atmungskapazität 

der Mitochondrien feststellen. Vor allem die gekoppelte Atmung, sowie die Atmung 

mit Komplex II-Stimulation sind hiervon betroffen.  

All dies spräche insgesamt für die Gabe von Na2S während der Therapie eines 

hämorrhagischen Schocks, um so die Leistung und Funktion der Mitochondrien, 

welche in diesem Zustand essentielle Energielieferanten sind, zu bewahren. 

Allerdings sollten die Ergebnisse in weiteren Versuchen zielführend und 

verbindlich evaluiert werden. 

 

 

4.4. Kritik des Modells: 
Ein positiver Aspekt ist die Verwendung von Saponin-permeabilisierten Zellen. Die 

Präparation von Biopsiegewebe ist unerlässlich, um die Mitochondrien für die 

externe Gabe von Substraten und Inhibitoren zugänglich zu machen.  

Es gibt die Möglichkeit, die Fasern mechanisch und durch ein anschließendes 

Inkubieren in einem milden Detergenz, wie Saponin, zu permeabilisieren, oder sie 

durch Zentrifugieren von ihrer zellulären Umgebung zu trennen, sodass eine 

Quantifizierung der einzelnen Subpopulationen möglich wird. 

Die Methode der Permeabilisierung mittels Saponin hat sich mittlerweile etabliert 

[7, 8, 13, 35], da bei diesem Verfahren das Mitochondrium nicht von seinem 

umliegenden Gewebe getrennt wird. Daher sind alle Subpopulationen der 

Mitochondrien dem Versuch zugänglich. Durch die selektive Perforation des 

Sarkolemms mit Saponin haben die Substrate die Möglichkeit zum Mitochondrium 

zu gelangen, während die innere und äußere Membran des Sarkoplasmatischen 

Retikulums intakt bleiben (s.o.) [35]. Durch dieses schonende Aufbereiten der 

Muskelfasern, erreicht man eine physiologischere Situation, als dies beim 

Verfahren der Mitochondrienisolation der Fall ist. Dabei kommt es zu einer 

Homogenisierung des Gewebes und einer Sedimentation mittels Zentrifugieren.  
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Durch die Isolierung per se besteht bereits eine pathologische Situation, da durch 

das Herauslösen aus dem umliegenden Gewebe eine Ischämie entsteht [7]. 

Beide Verfahren bergen die Gefahr der Erzeugung von Artefakten [8], so z.B. den 

Verlust von Cytochrom c, jedoch ist dies bei der Isolierung ein häufigeres Problem, 

als bei der Saponin-Methode [7]. 

Ein großer Vorteil der Permeabilisierung ist weiterhin, dass sich auch kleine 

Biopsiemengen bearbeiten lassen (weniger als 50 mg), im Gegensatz zu dem 

Verbrauch von ca. 400 mg bei isolierten Mitochondrien. Gerade bei der HRR ist 

man auf kleinste Biopsiemengen (1 mg pro Testansatz) angewiesen. Die 

Ausbeute bei der im Übrigen zeitsparenden Saponin-Methode, beträgt über 90%, 

im Vergleich zu ca. 10-15% beim Isolationsverfahren.  

 

Es besteht eine Limitierung der Studie bezüglich der möglichen klinischen 

Applikation von parenteralem Na2S. Es gibt bisher noch keine idealen H2S-Donor, 

der H2S langsam in moderaten Dosen freisetzt. Bei zu schnellem Freiwerden von 

H2S ist die Wirkung zu kurzfristig [15]. Die Diskrepanz bisheriger Ergebnisse liegt  

hauptsächlich an Dosierungsproblemen und der Wahl des richtigen Zeitpunktes 

für die Gabe von Na2S. Erschwerend hinzu kommt die sehr kurze HWZ von Na2S 

[33]. 

Weiterhin ist fraglich, ob die metabolische Antwort auf Na2S voll reversibel ist, da 

es als kontinuierliche Infusion während der gesamten Reperfusionsphase 

verabreicht wurde. Nach dem Ablauf dieser Phase, bzw. vor Ende des Versuches, 

wurde nur eine Herzmuskelbiopsie entnommen und keine weitere 

Skelettmuskelbiopsie. Da es aus technischen Gründen nicht möglich war, eine 

zweite Biopsie des Herzens vor Gabe von Na2S zu entnehmen, fehlt somit die 

Vergleichsmöglichkeit des Herzmuskels und die Untersuchung bezüglich der 

Fragestellung der Reversibilität von Na2S-Effekten. Auch eine weitere 

Skelettmuskelbiopsie vor Versuchsende zu entnehmen, hätte sich als sehr 

schwierig dargestellt, da es dann durch die gleichzeitige 

Herzmuskelbiopsieentnahme und Aufbereitung, sowie Messung derselben, zu 

Verzögerungen und eventuellen Artefakten der Skelettmuskelprobe geführt hätte. 

Durch die kleine Stichprobenanzahl der Tiere war keine Normalverteilung gegeben 

und die statistische Auswertung gestaltete sich dementsprechend etwas  
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schwierig, da aufgrund der nicht parametrischen Daten mit den Medianen 

gerechnet werden musste. Bei kleinen Fallgruppen kann es so öfter zu zufälligen 

Effekten oder Ausreißern kommen, die die Ergebnisse dann verzerren können. 

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die in dieser Arbeit gewonnenen 

Erkenntnisse anhand größerer Stichproben weiter verfolgt werden sollten, um 

definitivere und verbindlichere Ergebnisse zu erhalten. 
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5. Zusammenfassung: 
 
Noch immer ist das Krankheitsbild des Schocks, mit der einhergehenden 

Morbidität und Mortalität in der Intensivmedizin sehr häufig. Ein Beispiel dafür ist 

der hämorrhagische Schock, der mit ischämiebedingten strukturellen 

Gewebeveränderungen einhergeht. Die Therapie schwerer Blutverluste zielt auf 

die vollständige Wiederherstellung der Homöostase und der zellulären 

Oxygenierung ab. Dabei kann es zu irreversiblen Schädigungen des Gewebes 

kommen, was man auch als Ischämie- und Reperfsuionsschaden bezeichnet.  

Die Mitochondrien spielen im Rahmen eines Schockgeschehens eine wichtige 

Rolle und stellen gleichzeitig ein sensibles Ziel für die pathophysiologischen 

Mechanismen der Ischämie und Reperfusion dar. Ein Schockzustand hat einen 

hohen Bedarf an Energie, den die Mitochondrien als „Kraftwerke der Zelle“ decken 

müssen. Während der ischämischen Phase eines hämorrhagischen Schocks sind 

die oxidative Phosphorylierung und die Kapazität der Adenosintriphosphat-

Produktion stark eingeschränkt. Während der Reoxygenierung von hypoxischem 

Gewebe kommt es zudem zu einer Überproduktion von reaktiven 

Sauerstoffspezies, die zytosolische und mitochondriale Strukturen verändern und 

so unter anderem zu Schäden am Mitochondrium führen können. 

Wichtig bei der Therapie eines hämorrhagischen Schocks ist zum einen, eine 

erhöhte Toleranz von Zellen gegenüber einem Sauerstoffmangel zu erreichen und 

zum anderen, die Funktion der Mitochondrien aufrecht zu erhalten, um so den 

erhöhten Energiebedarf decken zu können. Man weiß, dass der parenteral 

applizierbare Schwefelwasserstoffdonor Natriumdisulfid in der Lage ist, 

Mitochondrien vor einem Reperfusionsschaden zu bewahren, indem er oxidativen 

Stress vermindert und während der Reperfusion mittels einer verbesserten 

Komplex I- und II-Aktivität der mitochondrialen Atmungskette, die oxidative 

Phosphorylierung und Adenosintriphosphat-Produktion aufrecht erhält.  

In diesem Projekt soll in einem klinisch relevanten Langzeitmodell des 

hämorrhagischen Schocks, die Wirkung von Natriumdisulfid auf die mitochondriale 

Atmungskette des Skelett- und Herzmuskels in der Reperfusionsphase untersucht 

werden. Für die Durchführung der Studie wurden 22 narkotisierte Landschweine in 

eine Versuchsgruppe ohne Natriumdisulfidgabe und in eine Versuchsgruppe mit  
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Natriumdisulfidgabe während der Reperfusionsphase randomisiert. Der 

hämorrhagische Schock wurde durch die Entnahme von 40 Prozent des 

Blutvolumens ausgelöst, welches während der Reperfusionsphase wieder 

retransfundiert wurde. Vor Induktion des Schocks, während des Schocks, sowie in 

der Reperfusionsphase wurden je eine Skelettmuskelbiopsie gewonnen, die 

Herzmuskelbiopsieentnahme erfolgte kurz vor Ende des Versuches. Um die 

Aktivität der mitochondrialen Atmungskette zu quantifizieren, wurde die 

sogenannte high-resolution-respirometry mithilfe eines Oxygraphen eingesetzt, um 

so die unterschiedlichen Aktivitätsstadien der Mitochondrien anhand eines 

spezifischen Substrat-Inhibitor-Protokolls auszuwerten. Dadurch soll die Frage 

nach der Auswirkung des hämorrhagischen Schocks auf die mitochondriale 

Atmungskette des Skelettmuskels geklärt werden, sowie die Effekte von 

Natriumdisulfid auf die muskuläre und myokardiale Atmungskette. 

Es zeigte sich, dass es während der Schockphase, vor allem in der 

Kontrollgruppe, zu einem starken Abfall der Atmungsaktivität kam, die sich in der 

Reperfusionsphase wieder erholte, sodass man von einer Anpassung der 

mitochondrialen Funktion an die hypoxischen Bedingungen sprechen kann. Die 

Atmungsaktivität in der Reperfusionsphase war in der Therapiegruppe deutlich 

erhöht und übertraf bezüglich der Komplex II-Stimulation sogar die Werte der 

Atmung vor Schockinduktion. Dies deutet darauf hin, dass Natriumdisulfid die 

funktionelle Integrität der Mitochondrien und die Kapazität der oxidativen 

Phosphorylierung während der Reperfusion zumindest voll erhalten, zum Teil auch 

verbessern konnte. Eine ähnliche Tendenz zeigte sich auch für die myokardiale 

Atmungskette, allerdings sind die Ergebnisse nicht so eindeutig, wie beim 

Skelettmuskel und lassen keine definitive Aussage zu. 

Die beobachteten Effekte von Natriumdisulfid deuten so auf eine 

funktionserhaltende Wirkung auf die mitochondriale Atmungskette während einer 

Reperfusion hin. Vor allem betrifft dies die gekoppelte physiologische Atmung mit 

Komplex II-Aktivität, sodass die während eines Schocks essentielle 

Energiebereitstellung in der Reperfusionsphase gewahrt werden kann. Dies würde 

prinzipiell eine Gabe von Natriumdisulfid während der Therapie eines 

hämorrhagischen Schocks befürworten, was in weiterführenden Versuchen, auch 

mit größeren Stichproben, evaluiert werden sollte. 
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Tab. 35: Darstellung der nicht adjustierten p-Werte des Wilcoxon-Tests für die Gruppenunterschiede der 
Skelettmuskelbiopsien hinsichtlich des Zeitpunktes Reperfusion sowie der Differenz zum Ausgangswert der 
Zeitpunkte Kontrolle und Schock 

Dargestellt sind die p-Werte des Wilcoxon-Tests als Vergleich der Kontroll-und Therapiegruppe für alle Messparameter der 
Skelettmuske biopsien bezüglich des Probeentnahmezeitpunktes Reperfusion, sowie der Differenz zum Ausgangswert der 
Zeitpunkte Kontrolle und Schock.  

AA= Antimycin A; ADP= Adenosindiphosphat; Cytc= Cytochrom c; CytcR= Cytochrom c Ratio; d_ = absolute Änderung des 
Zeitpunktes  R  zum Ausgangszeitpunkt K und S; Glu= Glutamat; K= Messzeitpunkt Kontrolle; Mal= Malat; Olg= Oligomycin; 
Pyr= Pyruvat;  R= Messzeitpunkt Reperfusion; RCR= Respiratory Control Ratio; RCRD= ADP Respiratory Control Ratio; S= 
Messzeitpunkt Schock; SCR= Succinat Control Ratio; SM= Skelettmuskel; Suc= Succinat.  
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