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3.A SUMMARY 

 

Micromolar concentrations of both nitrogen monoxide and superoxide are 

produced by activated macrophages during the immune response, which very 

likely leads to formation of peroxynitrite given the diffusion-controlled rate of 

1.6×1010 M–1s–1 [1]. Among the reactive oxygen species, peroxynitrite and its 

conjugated acid are of biological importance. Peroxynitrous acid and/or its 

deprotonated form oxidizes thiols [2-5], nitrates tyrosines [6-11] and tryptophan 

[12,13], and initiates lipid peroxidation [14,15]. Both one-electron oxidations 

and oxygen-transfer have been reported [16-18]. 

 

The reduction potential of the ONOOH, H+ / NO2
•, H2O couple is a crucial 

parameter to predict whether peroxynitrous acid can oxidize a compound. 

Values of 2.14 V and 2.0 V were published by Merényi and Lind [19], and 

Koppenol and Kissner [20], respectively, and refer to standard conditions. These 

values are based on determinations and estimates of the standard Gibbs energy 

of formation of peroxynitrous acid. To our knowledge, no direct electrochemical 

determination has been reported in the literature. The oxidation of the 

peroxynitrite anion has been investigated electrochemically and a value of 

0.51±0.02 V has been reported for E°(ONOO•/ONOO–) [21]. 

Therefore, we investigated in one part of this thesis the reduction potential of 

peroxynitrous acid. Peroxynitrous acid was reduced by cathodic linear sweep 

voltammetry at a gold electrode and by iodide at pH 3.2 to 5.6. The cathodic 

reduction wave was identified by measuring its decay in time, which was the 

same as with observations by optical spectroscopy. The iodide oxidation was 

followed by optical measurement of the triiodide formation. Both reductions 

show one-electron stochiometry, with the product nαα = 0.23 ± 0.04 and an 

iodine yield of around 0.5 equivalents per equivalent of peroxynitrous acid. The 
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voltammetric reduction was irreversible up to scan rates of 80 Vs−1. Both 

reductions were pH independent in the range studied. The voltammetric 

reduction is most likely an irreversible elemental reaction followed by a 

chemical decay which cannot be observed directly. Because of the pH 

independence, we conclude that both reductions have a common short-lived 

intermediate, namely [HOONO]•−. This type of radical ion has been identified in 

the reduction of nitrite with hydrated electrons in pulse radiolysis experiments. 

The pH independence of the one-electron reductions also suggests that estimates 

of the one-electron standard reduction potential of peroxynitrous acid are in 

error. See chapter 6. 

 

A lot of efforts have been done to identify a suitable peroxynitrite scavenger in 

vivo.  

Monohydroascorbate has already been investigated in 1995 by Bartlett et al. [22] 

and Squadrito et al. [23]. They published a rate constant for the reaction of 

235 M–1s–1 at 25°C. From the observation of ascorbyl radicals it was concluded 

that a one-electron oxidation had taken place. 

However many experiments show that the protective ability of 

monohydroascorbate against peroxynitrite-mediated damage is much higher 

than could be expected from this rate constant [24-27]. The published small rate 

constant of the reaction between peroxynitrite and monohydroascorbate is in 

contradiction to these observations. Therefore, we reinvestigated in one part of 

this thesis the reaction between peroxynitrite and monohydroascorbate.  

Data recorded from the reaction between monohydroascorbate and peroxynitrite 

suggest a complex mechanism. The peroxynitrite anion does not react with 

monohydroascorbate. For the initial reaction of peroxynitrous acid with 

monohydroascorbate, a second-order rate constant of k1 of 5 × 105±1 M–1s–1 and 

an equilibrium constant K of 1 × 103±1 M–1 were determined. We observed three 

intermediates of which the third has an absorption maximum at 345 nm and a 
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pKa of 7.6 ± 0.2. Both the protonated and the deprotonated forms of this third 

intermediate can react with a second monohydroascorbate to form nitrite, 

monohydroascorbate, and dehydroascorbate. In addition, there is a 

monohydroascorbate-independent decay path that yields nitrate and 

monohydroascorbate. Therefore, at low monohydroascorbate concentrations, the 

third intermediate decays to nitrate and monohydroascorbate, while at 

monohydroascorbate concentrations greater than 4 mM, this third intermediate 

reacts with a second monohydroascorbate to form nitrite, dehydroascorbate, and 

monohydroascorbate.  

EPR experiments indicate that the yield of the ascorbyl radical is 0.24 % relative 

to the initial peroxynitrous acid concentration, and that this small amount of 

ascorbyl radicals is formed concomitantly with the decrease of the absorption at 

345 nm. Thus, the ascorbyl radical is not a primary reaction product. Under the 

conditions of these experiments, no homolysis of peroxynitrous acid to nitrogen 

dioxide and hydroxyl radical is observed. See chapter 7 and 8. 

 

The more reactive peroxynitrous acid is not the most toxic form of peroxynitrite 

in vivo. Even more toxic is the peroxynitrite anion when it reacts with carbon 

dioxide to form 1-carboxylato-2-nitrosodioxidane at a rate constant of 

3 × 104 M–1s–1 at 25°C [28,29]. It would be useful to know whether the rate 

constant of the reaction between peroxynitrous acid and monohydroascorbate is 

fast enough to prevent the reaction of the peroxynitrite anion with carbon 

dioxide or whether it even interacts with the products of the reaction with carbon 

dioxide. 

In the presence of carbon dioxide, peroxynitrite reacts catalytically with 

monohydroascorbate at a very fast rate. Low monohydroascorbate 

concentrations prevent the formation of the carbonate radical anion and nitrogen 

dioxide, the intermediates produced from the reaction of peroxynitrite with 

carbon dioxide. Moreover, at low monohydroascorbate concentrations only 
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small amounts of ascorbyl radicals, relative to the initial monohydroascorbate 

concentration, are produced. If the monohydroascorbate concentration is higher 

than that of peroxynitrite, the ascorbyl radical concentration increases. Under 

these conditions, an alternative pathway, which involves the reaction with a 

second monohydroascorbate molecule, is observed. Stopped-flow experiments 

indicate that at pH 7, the reaction between peroxynitrous acid and 

monohydroascorbate competes with the reaction between peroxynitrite anion, 

monohydroascorbate, and carbon dioxide. At pH 6, the main pathway involves 

the reaction of monohydroascorbate with peroxynitrous acid. See chapter 8. 

 

A role as peroxynitrite scavenger under physiological conditions seems very 

likely. 
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3.B ZUSAMMENFASSUNG 
 

Aktivierte Makrophagen produzieren mikromolare Konzentrationen von 

Stickstoffmonoxid und Superoxid, welche mit einer diffusionskontrollierten 

Geschwindigkeit von  

1.6×1010 M–1s–1 miteinander reagieren [1]. Unter den reaktiven 

Sauerstoffmetaboliten ist Peroxynitrit und seine Säure von biologischem 

Interesse. Persalpetrige Säure und/oder ihre deprotonierte Form oxidieren Thiole 

[2-5], nitrieren Tyrosine [6-11] und tryptophane [12,13], und lösen 

Lipidperoxydation aus [14,15]. Es wurden Einelektronen- und Sauerstofftransfer 

Beobachtet [16-18].  

 

Das Reduktionspotential ist ein kritischer Parameter für die Voraussage, ob eine 

andere Substanz oxidiert werden kann oder nicht. Für persalpetrige Säure 

wurden Werte von 2.14 V und 2.0 V durch Merényi und Lind [19], respektive 

durch Koppenol und Kissner [20] publiziert. Die Berechnungen beruhen auf 

Standardbedingungen. Beide Werte basieren auf gemessenen und geschätzten 

Werten für die freie Bildungsenergie von Persalpetriger Säure. Nach unseren 

Kenntnissen wurde keine direkte Bestimmung publiziert. Die Oxidation von 

Peroxynitritanion wurde elektrochemisch von Amatore et al. untersucht und er 

publizierte einen Wert von 0.51 ± 0.02 V für E°(ONOO•/ONOO–) [21].  

Deswegen untersuchten wir elektrochemisch das Reduktionspotential der 

Persalpetrigen Säure. Persalpetrige Säure wurde durch Iodid, pH 3.2 und 5.6, 

und kathodische Linearvorschub-Voltammetrie, an einer Goldelektrode bei 

pH 3.2 und 5.6, reduziert. Die kathodische Reduktionswelle wurde durch ihre 

Zerfallszeit identifiziert, welche identisch mit der am UV-Vis 

Spektrophotometer gemessenen ist. Die Iodidoxidation wurde optisch, durch die 

Messung von Triiodid, verfolgt. Beide Reduktionen zeigen eine Ein-Elektron 

Stöchiometrie mit dem Produkt nαα = 0.23 ± 0.04 und einer Iod Ausbeute von 
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etwa 0.5 Equivalenten pro Equivalent Persalpetriger Säure. Die voltammetrische 

Reduktion war bis zu einer Vorschubgeschwindigkeit von 80 Vs–1 irreversibel. 

Beide Reduktionen waren im gemessenen pH-Bereich pH-unabhängig. Bei der 

gemessenen voltammetrischen Reduktion handelt es sich höchstwahrscheinlich 

um eine irreversible Elementarreaktion, welche von einem chemischen Zerfall 

gefolgt ist. Der Zerfall konnte nicht direkt beobachtet werden. Wegen der pH-

Unabhängigkeit schlussfolgern wir, dass beide Reduktionen das gleiche, 

kurzlebige Zwischenprodukt, nämlich [ONOO]•2–/[ONOOH]•–, besitzen. Ein 

analoges Radikal wurde in der Pulsradiolyse, durch die Reaktion von Nitrit mit 

hydrierten Elektronen, identifiziert. Die gefundene pH-Unabhängigkeit weist 

darauf hin, dass die berechneten Einelektronen-Standardreduktionspotentiale 

fehlerhaft sind. 

 

Grosse Anstrengungen wurden unternommen um einen passenden Peroxynitrit 

Scavenger für die in vivo Anwendung zu finden. 

Ascorbat wurde bereits im Jahre 1995 durch Bartlett el al. [22] und Squadritto et 

al. [23] untersucht. Beide publizierten eine Geschwindigkeitskonstante von 

235 M–1s–1 für 25°C. Die Beobachtung von Ascorbylradikalen wurde als eine 

Ein-Elektron Oxidations-Reaktion gedeutet. 

Jedoch viele Experimente zeigen dass Ascorbat viel besser vor Peroxynitrit 

verursachten Schäden schützt, als durch die Geschwindigkeitskonstante erwartet 

werden könnte [24-27]. Die publizierte Geschwindigkeitskonstante für die 

Reaktion zwischen Peroxynitrit und Ascorbat von 235 M–1s–1 ist sogar im 

Widerspruch zu den experimentellen Beobachtungen. Deswegen untersuchten 

wir erneut die Reaktion zwischen Peroxynitrit und Vitamin C. 

 

Die gemessenen Daten der Reaktion zwischen Peroxynitrit und Ascorbat deuten 

auf einen komplexen Mechanismus. Peroxynitritanion reagiert nicht mit 

Ascorbat. Für die Initialreaktion zwischen Persalpetriger Säure und Ascorbat 
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wurde eine zweite-Ordnungs Geschwindigkeitskonstante k1 von  

5 × 105±1 M–1s–1, mit einer Gleichgewichtskonstante K von 1 × 103±1 M–1s–1 

bestimmt. Wir beobachteten drei Zwischenprodukte, wovon das Dritte ein 

Absorbtionsmaximum bei 345 nm und einen pKa von 7.6 ± 0.2 besitzt. Beide, 

die protonierte und deprotonierte Form, können mit einem zweiten 

Ascorbatmolekül reagieren und ergeben schlussendlich Nitrit, Ascorbat und 

Dehydroascorbat. Zusätzlich existiert ein Ascorbat unabhängiger Zerfall, 

welcher Nitrat und Ascorbat produziert. Deswegen zerfällt das dritte 

Zwischenprodukt bei tiefen Ascorbat Konzentrationen zu Nitrat und Ascorbat 

während bei Ascorbat Konzentrationen grösser als 4 mM, das Zwischenprodukt 

mit einem zweiten Ascorbat reagiert und Nitrit, Ascorbat und Dehydroascorbat 

ergibt.  

EPR Experimente zeigen eine relative Ascorbylradikal Ausbeute von 0.24 % 

gegenüber der ursprünglich eingesetzten Peroxynitrit Konzentration. Diese 

kleine Menge Ascorbylradikal wird gleichzeitig mit der Abnahme der 345 nm 

Absorbtion gebildet. Daher kann das Ascorbylradikal nicht das primäre 

Reaktionsprodukt sein. Unter den experimentellen Bedingungen konnte keine 

Homolyse von Persalpetriger Säure zu Stickstoffmonoxid und Hydroxylradikal 

beobachtet werden. Siehe Kapitel 7 und 8. 

 

Die reaktivere Form, Persalpetrige Säure, ist nicht die gefährlichste Form von 

Peroxynitrit in vivo. Die viel gefährlichere Form von Peroxynitrite ist das 

Peroxynitritanion wenn es mit Kohlendioxid reagiert und das schädliche 1-

carboxylato-2-nitrosodioxidane mit einer Geschwindigkeitskonstante von 

3 × 104 M–1s–1 bei 25°C bildet [28,29]. Es wäre sehr hilfreich zu wissen, ob die 

Geschwindigkeitskonstante der Reaktion zwischen Persalpetriger Säure und 

Ascorbat schnell genug ist, um die Reaktion von Peroxynitritanion mit 

Kohlendioxid zu verhindern oder ob Ascorbat sogar selber mit den Produkten 

der Reaktion mit Kohlendioxid interagiert.  
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In Anwesenheit von Kohlendioxid reagiert Peroxynitrit in einer sehr schnellen 

katalytischen Reaktion mit Ascorbat. Tiefe Ascorbat Konzentrationen 

vermeiden bereits die Bildung von Carbonatradikalanion und Stickstoffdioxid, 

Zerfallsprodukte der Reaktion zwischen Peroxynitritanion und Kohlendioxid. 

Ausserdem werden bei tiefen Ascorbat Konzentrationen (kleiner als die 

Peroxynitrit Konzentration) nur wenige Ascorbylradikale, relativ zur Ascorbat 

Konzentration, gebildet. Ist die Ascorbat Konzentration grösser als diejenige 

von Peroxynitrit, steigt die Ascorbylradikal Konzentration. Unter diesen 

Bedingungen wird ein zweiter Reaktionsweg sichtbar, welcher die Reaktion mit 

einem zweiten Ascorbat Molekül beinhaltet. Stopped-Flow Experimente bei 

pH 7 weisen darauf hin, dass die Reaktion zwischen Persalpetriger Säure und 

Ascorbat mit der Reaktion zwischen Peroxynitritanion, Ascorbat und 

Kohlendioxid konkurriert. Bei pH 6 kann die Hauptreaktion bereits der Reaktion 

von Persalpetriger Säure mit Ascorbat zugewiesen werden. Siehe Kapitel 9. 

 

Ascorbat als Peroxynitrit Scavenger unter physiologischen Bedingungen scheint 

sehr wahrscheinlich.  

 


