
ETH Library

Herstellung und Charakterisierung
von ionenselektiven
Mikroelektroden für intra- und
extrazelluläre
Aktivitätsbestimmungen

Doctoral Thesis

Author(s):
Bührer, Thomas

Publication date:
1989

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000569131

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000569131
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 8984

Herstellung und Charakterisierung von
ionenselektiven Mikroelektroden für

intra- und extrazelluläre
Aktivitätsbestimmungen

ABHANDWNG
zur ErIangung des Titels

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN
der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZURICH

vorgelegt von
THOMAS BUHRER

dip!. Chem ETH
geboren am 30. Oktober 1960

von Lohn SH und Richterswil ZH

Angenommen auf Antrag von
Prof. Dr. W. Simon, Referent

Prof. Dr. W. Schneider, Korreferent

ADAG, Administration & Druck AG
Zürich 1989



34

2 •. Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind drei Typen von
Ionenselektiven Mikroelektroden Im Hinblick auf eine physiologische
Anwendung (z.B. Messungen in intrazellulären Flüssigkeiten) optimiert
und charakterisiert worden. Diese potentiometrischen Sensoren mit
Spitzendurchmessern von ca. 1 J1m enthalten natürliche oder
synthetische lonophore In Flüssigmembranen.

Die Makrotetrolide Nonactin/Monactin wurden als neutrale
ionenselektive Komponenten in einer NH:-selektiven Mikroelektrode
verwendet. Der Widerstand dieser Mikroelektrodenmesskette beträgt
5.8.1010 ± 1.3.1010 n (SO, n - 6; Spitzendurchmesser 1 J1m; 200 - 300
J1m Füllhöhe), und die Ansprechzeiten tgo liegen zwischen 1 und 2 s.
Die Selektivitäten gegenüber K+ und Na+ sind begrenzt, weshalb eine
genaue Kenntnis der K+- und Na+-Aktivitäten der Probe nötig ist. Nur
so ist gewährleistet, dass mögliche Interferenzen richtig abgeschätzt
und adäquate Kalibrierungen durchgeführt werden können.

Der Mg2+-selektive lonophor ETH 5214 (N,N-Octamethylen-bis(N'
heptyl-N'-methyl)-methylmalonamid) wird In einer neuen Mg2+-selek
tiven Mikroelektrode eingesetzt. Sensoren mit diesem neutralen
Carrier zeigen genügende Selektivitäten gegenüber H+, Na+ und Ca2+
für Mg2+-Bestimmungen in Intrazellulären Medien. Die Selektivität
gegenüber K+ ist im Vergleich zum Carrier ETH 1117 (N,N'-Oiheptyl
N,N'-dimethyl-1,4-butandiamid) etwa eine Grössenordnung besser. In
lösungen mit intrazellulärem Ionenhintergrund (typische Konzentra
tionen: 10 mM Na+, 100 mM K+, 10-3 mM Ca2+) beträgt die Steigung der
Elektrodenfunktion 29.4 ± 0.2 mV (SO, n .. 4; 23° Cl; die
Nachweisgrenze liegt bei log aM; -4.3 ± 0.1 (SO, n - 4); der Widerstand
der Messkette Ist 5.0.10 10 ± 1.7.10 10 n (SO, n - 18) und die
Ansprechzelt t90 S 3 s. Aufgrund der limitierten Selektivität
gegenüber Ca2+ sind mit diesem lonophoren keine extrazellulären
Mg2+-Messungen möglich.
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Es wurde eine neue Cr-selektive Mikroelektrode mit Mn(III)TPP
(5,10,15,20-Tetraphenyl-21 H,23H-porphyrin-mangan(III)-chlorid) als
Carrier entwickelt, die im Vergleich zu Mikroelektroden, die auf
klassischen Ionenaustauschern beruhen (Corning 477913),
verbesserte Selektivitäten gegenüber HCq; und einigen organischen
Anionen (Lactat, Acetat, Isethionat, Malat, Oxalat, Citrat) zeigt.
Somit scheinen Intrazelluläre CI·.Bes~immungen möglich zu sein,
ohne dass die obenerwähnten Ionen stören. Das relativ lipophile Anion
SCN" kann jedoch zu Interferenzen führen (log K~~~CN CS. 3). In
gewissen Fällen wurde eine pH-Abhängigkeit im alkalischen Bereich

. beobachtet (pH 6.6 bis 7.8: ÄEMK < 3 mV). Mikroelektroden mit dem
Carrier Mn(ItI)TPP weisen einen sehr hohen Widerstand auf (nach 48

. Stunden Konditionierzeit: 7.0.1010 ± 1.8.1010 0; SO, n - 5).
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3. Summary

Three types of ion-selective microelectrodes have been optimized and
characterized in view of physiological applications (e.g. measurements
in intracellular fluids). These potentiometrie sensors (tip diameter ca.
1 Jlm) are based on natural or synthetic ionophores incorporated in
liquid membranes.

The macrotetrolides nonactinlmonactin have been used as neutral
carriers in a NH:-selective microelectrode. The resistance of these
mi~roelectrodes Is 5.8.1010 ± 1.3.1010 n (SO, n • 6; tip diameter 1 Jlm;
200-300 Jlm filling height) and the response time t90 is 1 - 2 s. The
selectivities in respect to Na+ and K+ are relatively poor, therefore the
Na+ and K+ activities in the sampie to be measured have to be known, in
order to calculate the amount of possible interferences and to use
adequate solutions for calibration.

The Mg2+-selective ionophore ETH 5214 (N,N-octamethylene-bis(N'
heptyl-N'-methyl-methylmalonamide) has been used In a new Mg2+_
selective microelectrode. Sensors based on this neutral carrier show
sufficient selectivity over H+, Na+, and Ca2+ for Mg2+ determinations in
an intracellular environment. The selectivity over K+ Is improved by
about one order of magnitude compared with that of the sensor with
ETH 1117 (N,N'-diheptyl-N,N'-dimethyl-1,4-butanediamide). In
solutions with a typical intracellular ion background (10 mM Na+, 100
mM K+, 10-3 mM Ca2+), the slope of the electrode response is 29.4 ± 0.2
mV (SO, n - 4; 23° Cl, the detection limit log aMg -4.3 ± 0.1 (SO, n .4),
the resistance 5.1010 ± 1.7.1010 n (SO, n • 18) and the response time
t90 ~ 3 s. Because of the poor selectivity especially in respect to' Ca2+,
no extracellular Mg2+ measurements are possible.

A new CI--selective microelectrode based on the carrier Mn(III)TPP
(5,1 O,15,20-tetraphenyl-21 H,23H-porphin manganese(lII) chloride) has
also been developed in the present work. This microelectrode shows an
improved selectivity in respect to HCq; and some organic anions
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(lactate, acetate, isethionate, malate, oxalate, and citrate) compared
to the Corning ion exchanger 477913. Intracellular CI- determinations
seem therefore possible without interference from these ions. The
relativelr Iipophilic anion SCN- may cause some disturbance
(log K~~SCN ca. 3). In some cases, a certain pH interference has been
observed (pH 7.2 ± 0.6; L\emf ~ 1.5 mV). Microelectrodes based on
Mn(III)TPP exhibit a high resistance (after 48 h. conditioning time:
7.0.1010 ± 1.8.1010 0; SO, n. 5).


