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DAS HÜHNER EI
=:::=============

1. Einleitung

Vogeleier sind durchaus nicht einheitlich in Aufbau und

Zusammensetzung, was einer der Gründe dafür ist, daß ich

mich in meinem vortrag auf das Hühnerei beschränken will.

Zum anderen ist aber das Hühnerei nun einmal das Ei, wel

ches am leichtesten zugänglich ist, welches am besten un

tersucht und - zumindest in unseren Breitengraden - das

ernährungstechnisch wichtigste Vogelei ist. Immerhin aß

der Bundesbürger 1975 im Durchschnitt 289 Eier.

2. Allgemeiner Aufbau und Zusammensetzung des Eies

Bevor ich auf chemische Zusammensetzung und auch physika

lische Gegebenheiten des Hühnereies eingehen werde, will

ich kurz den Aufbau eines Eies erläutern, der in Abb.1

schematisch dargestellt ist. Beginnt man von außen, so

ist als erstes das Ei-Oberhäutchen, die Cuticula, zu er

kennen. Es wird dem Ei im uterus des Huhnes als 1~ dik

ke Schleimschicht aufgelagert, die nach der Eiablage ein

trocknet. Darunterliegt die weiße oder braune Eischale,

die 0,3 bis O,4mm dick ist. Die Zwischenräume in der Scha

le sollen Poren andeuten. Innen liegt der Schale eine dop

pelschichtige Membran an, die sich am stumpfen Ende des

Eies teilt und die Luftkammer bildet, die nach der Eiab

lage durch Abkühlen des Eiinhaltes entsteht. Den größten

Volumenanteil am Ei besitzt das Eiklar, das, wie hier ge

zeigt ist, nicht eine einheitliche Masse bildet, sondern

vierfach geschichtet ist. Auf die äußere dünnflüssige

Schicht folgt eine dickere zähflüssige. In einer weiteren

dünnflüssigen liegt das Eidotter, das von z ähflüssigem

Eiklar umgeben ist, welches in zwei Strängen, den sog.

Hagelschnüren oder Chalaze n, endet, die das Dotter, zu

mindest beim frischen Ei, in seiner zentralen Lage halten.

Die Dotterkugel sel bst ist noch ei nmal von eine r Dot te r 

membran eingeschlossen.

I

f
l
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Abb.1: Längsschnitt durch ein Hühnerei
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Nach aUßen hin erscheint das Dotter einheitlich

.ge l b , in Wirklichkeit ist es aber zwiebelschalenartig an

geordnet, wobei weißes, sog. Bildungsdotter, mit dem gel

ben Nahrungsdotter abwechselt. Schließlich ist noch das

keulenförmig in das Dotter hineinragende Gebilde, die La

tebra, zu nennen, auf der die Keimscheibe liegt. aus die-
I

ser entwickelt sich beim Bebrüten des Eies das Küken.

Solch ein Hühnerei wiegt zwischen 50 und 70g. In

Tab.1 ist aufgeschlüsselt, woraus sich ein 58g schweres

Ei zusammensetzt:

Bestandteile Gesamtei Schale Eiklar Dotter

Absolutgewicht g 58 6 33 19

Wasser % 65,6 1,6 87,9 48,7

Trockensubstanz % 34,4 98,4 12,1 51,3

Eiweiß % 12,1 3,3 10,6 16,6

Fett % 10,5 Spur Spur 32,6

Kohlenhydrate % 0,9 - 0,9 1,0

Mineralstoffe % 10,9 95,1 0,6 1,1

Außerd em enthält das Ei noch Spurenelemente, vitamine
und Farbstoffe.

Tab.1: Hauptbestandteile des Hühnereies (nach J. SCHORMÜL
LER: Kur zes Lehrbuch der Lebensmittelchemie, Berlin
1974,5.368).

Man sieht, daß es zum größten Teil (ca. 2/3) aus Wasser

besteht, wobei das Eiklar mit 88% die wasserreichste Frak

tion darstellt. Der Hauptteil der Trockensubstanz besteht

beim Eiklar aus Eiweiß. Rechnet man diese Prozentzahlen in

g um und vergleicht sie mit den Eiweißwerten für d a s Do t

ter, so stellt man fest, daß im Dotter un gefähr die sel be

Menge an Eiweiß wie im Eiklar enthalten ist. Da s Dotter

besteht allerdings zum überwiegenden Teil a u s Fetten.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3. Die Eischale

Daß die Eischale zur Hauptsache aus Mineralstoffen be

steht, ist ein bekannter Sachverhalt und - da es sich da

bei vor allem um Carbonate, Uberwiegend CaC0 3 aber auch

MgC03, handelt, leicht nachzuweisen.

Y~E~~~~_l! Ein gefärbtes Ei (käufl.iche Eierfarbe wurde

verwendet) wird in verdünnte HCl (1:5) getaucht. Man kann

erkennen, daß Gasentwicklung einsetzt. Bei dem Gas handelt

es sich um CO2, das durch die Säure aus dem Carbonat frei

gesetzt wird nach der Gleichung:
+

2- + ~ - H ...C0 3 + H ~ HC03 '" CO 2 + H20

Nimmt man das Ei nun heraus und spült es unter Wasser ab,

so kann man sehr schön das Vorhanden sein des Ei-Oberhäut

chens demonstrieren, das, aufgequollen durch die Säure,

sich mit dem Finger abreiben läßt, wobei sich die Farbe mit

abreibt, da sie die darunterliegende Kalkschale nicht ge

färbt hat. Taucht man nun das Ei nochmals in die Säure,

kann man sehen, daß die Gasbildung nun ungleich stärker

einset zt. Es bildet sich Schaum an der Oberfläche, der an

geschlagenes Eiweiß erinnert, und tatsächlich ist ja, wi e

der Tab.1 zu entnehmen ist, Eiweiß zu 3,3% in der Kalk

schale vorhanden. Diese Tatsache kann ebenfalls durch

einen Versuch demonstriert werden:

Versuch 2: Biuret-Reaktion

Von dem Elv/eißschallm von Versuch 1 gibt man etwas in e i n

Reagenzglas und versetzt mit ein wenig Wasser sowie der

gleichen Menge an NaOH-Lösung. Dazu gibt man ein wenig

vcrcliinn tc CuSO4-Lösung. Ss b i, Ide t sich ein dunkel bl aue r

Cu-Komplex: I I

O=-c HC-R
H I I

R. -C N N
1 -~ w1.+~H

o-c-~../" ~N
I I

R-CH C :::0

'.1
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Diese Reaktion ist spezifisch für Peptidbindungen. Mit

Aminosäuren bildet sich kein farbig er CU-Komplex.

Eine genauere Vorstellung vom Aufbau der Eischaie

soll Abb.2 vermitteln, die einen Querschnitt durch die

Schale zeigt. Von sogenannten Mammillarkegeln aus, die

Kristallisationskeime darstellen, wachsen bei der Bil

dung der Schale säulenförmige Kalkspatkristalle empor,

in die geringe Mengen Eiweiß, die gewissermaßen das Ge

rüst der Schale bilden, eingelagert sind. Hohlräume zwi

schen den KalkspatsäUlen sollen die Schalenporen darstel

len. Ein Hühnerei besitzt ungefähr 10.000 davon. Man kann

ihre Existenz mit einem einfachen Versuch demonstrieren:

~~E~~~~_~~ Ein mit Säure angeätztes Ei wird in e i ne Saug-~

flasche mit gefärbtem und abgekochtem Wasser gegeben.

Verschließt man die Saugflasche mit einem Gummistopfen

und legt ein Vakuum an, sieht man für kurze zeit, wie d ie

Luft, die im Ei enthalten ist, durch die Poren entzogen

wird und in Gasblasen zur Oberfläche steigt. ~

Man kann auch ein angeätztes Ei färben. Die Farbe ver

stopft dann die Poren und ma c h t sie als bunte Punkte

s ichtbar. Abb.3 zeigt die elektronenm ikros kopische Au f 

nahme einer Eipore, die sehr schön den Feinbau der Scha-

le erkennen läßt.

Auf der Ski zze des Schalenquerschnittes sind auch

die Schalenhäute dargestellt. Die äußere Schalenhaut ist

an die Mammillarkegel angeheftet, die innere Schalenhaut

liegt der äußeren dicht an. Seide bestehen aus Keratin.

Keratin ist ein Gerüsteiweiß 6der ' Skleroprotein, das

sich durch eine faserige Struktur auszeichnet und in

Was s er und Neutralsal zl ösungen unl öslich ist. Sklero

pro teine stehen damit im Gegensat z z u den Sphäropro

teinen, die kugelige Ge s t a l t besitzen u nd l öslich sind:

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Abb.2: Querschnitt durch die Eischale
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struktur

faserig

kugelig

Verhalten
in H20 oder
Salzlsg.

unlöslich

löslich

Beispiel

Keratin,
Kollagen

Albumine,
Globuline,

Histone

Doch besitzen natürlich beide Proteinarten den charakte

ristischen Aufbau eines Eiweißes: Über sogenannte Peptid

bindungen sind Aminosäuren zu Ketten verknüpft:

o

H
N

o

N
H

o

H
N

o

Nur in der Auswahl und Anordnung (Sequenz) der Aminosäu

ren liegen die eigenschaftsbestimmenden Unterschiede be

gründet. Eigenschaften der Keratin-Schalenhaut lassen

sich wie folgt zeigen:

Y~E~~~~_~l Mit verd. Hel (1:5) wird ein Hühnerei am SPi~
zen Pol von der Kalkschale befreit und anschließend fUr

mehrere Stunden (am besten über Nacht) in H20 gehängt

(mit Tesa-Band). Es läßt sich dann deutlich erkennen,

daß der ehemals spitze Pol des Eies sich abgerundet hat

bzw. regelrecht aufgequollen ist:

....../......

VORHE~

", .......... , .

liACHHE.R

Es sind also mehr Wassermoleküle in das Ei - als dem Ort

der h~heren Konzentration - eingedrungen als umgekehrt

Chemie in der Schule: www.chids.de
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aus ihm herausdiffundiert sind. Die Schalenhaut k ann

also als e ine semipermeable Membran bezeichnet werden,

d e nn Eiweißmoleküle sind zu groß, um sie passieren zu I
können. -..J

4. Das Eiklar

Die Substanzen , die sich im Eiklar befinden, sind in

~ab.2 zusammengestellt:

Ovalbumin (57,6%)

}Q J Conalbumin ( 19,7%)

Ovoglobulin

Lysozym (5,1%) }"Trypsin"

Ovomucin 1Ovomucoid

Riboflavin }
Kohlenhydrate (0, 9%)

K+ + Cl, Na ,

Sphäroproteine

En zyme

Glykoproteine
(M~coproteine)

gehört zum Vitamin
B2-Komplex

Tab .2: Zu s a mme ns e tzu ng des Eiklars (Trockensub
stan z)

Man kann daraus a blesen, daß es sich dabei zum g rößte n

Teil um Albumine handelt. Albumine werden solche Sp häro

proteine ge na n n t , die in reinem Wasser lö~lich sind.

Globuline s ind dagegen solche Eiweiße, die nur in Neu

tral s a l z l ösungen gelöst werden könne n . Die Aminosäure

sequen zen der Eiproteine sind sämtlich bekannt.

Be i den Enzymen Lysozym und Trypsin handelt es sich

natürlich e benfalls um proteine, deren katalysator ischer

Charakter ihnen aber eine Sonderstellung gibt. Lyso zym

ist eines der kleinsten Proteine. Es besteht a us nur

129 Aminosäuren und hat ein MG von 17 . 500. Es wurde 1 9 22

Chemie in der Schule: www.chids.de
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von FLEMING entdeckt und e r h i e l t seinen Namen nach seiner

Fähigkeit, Bakterienzellen aufzulösen. Diese bacterizide

Wirkung des Enzyms stellt für das Ei einen wirksamen Schutz

gegen eventuell eindringende Fremdlebewesen dar. Man kann

diese Wirkung in einem Versuch zeigen:

~~E~~~~_~l In eine Kulturlösung von Micrococcus lysodeikticus,

einem GRAM-positiven Bakt~rium1~ gibt man eine entsprechende

Menge Lysozym
2)

(1 f-g Lyso z ym/m L) , Es kann eine rasche Auf- ,,"'I
heIlung der Suspension beobachtet werden. Zurück bleiben

nur die sog. ghosts, die Reste der Zellmembra nen.

Für das bessere Verständnis der Vorgänge bei der Lyse

der Bakterien, ist in Abb.4 ein Ausschnitt aus einer Bakte

rienzel lwand in Aufsicht wied ergegeben. Die Zellwand der

Bakterien besteht aus mehreren Schichten, dessen eine als

Mureinstützskelett bezeichnet wird. Bei der Substanz Murein

handelt es sich um ein Heterorolymer, genauer: um ein Pep

tidoglykan. Sie be s t e h t aus Ketten, in denen N-Acetylgluco

s amin (GlcNAc) und ein Milchsäureäther des N-Acetylglucosamins,

die N-AcetyImuraminsäure (MurNAc), in alternierender Folge

ß-1,4-glykosidisch miteinander verknüpft sind. Diese hetero

polymeren Ketten sind gerade und unverzweigt und über Arnino

säureketten miteinander verbunden. Daraus ergibt s ich ein

regelrechtes Molekülnet z.

Lysozym nun spaltet se lektiv d i e glykosidischen Bi n

dun gen des Mureins zwischen dem C-1-Atom der N-Acetyl mura

minsäure und dem C-4-Atom des N-Acetylglucosamins (rote

Pfeile), was die Zerstörung des Mureinsacculus zur Fol ge

hat. Das Bakterium besitzt nun keinen Schutz mehr ge ge n ein

dringendes Wasser und pl atzt auseinander.

1) Kann bei Firma BOSHRINGER bestellt werden. Aber auch e i
gene "Züchtungen" könn e n leicht von e inem r einen S t a mm
unter sterilen Be d i ng u ng e n hergestöllt werden. Eine be
impfte Flüssig kultur ist bei 20- 40 C unter ae roben Bed i n
g u nge n nach einem Tag ver s uchsberei t.

2) Wurde nach der von IKArJ (19 69) vo r geschlagenen Me thode
hergestellt. Allerdings mußte doppelt so lange wie ange
geben dialysiert werden.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Abb.4: Struktur des Mureins (hypothetisch)

H

NH
l
CuO

o 1

H-~- CH~ GH~
1

C=o
----i-- ---

Aminosäuren

t:l C H1.0 H

oJ4H vr
H l'tH

I
C=o
I
eH:,

GLcNfic

..
;,
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Bei dem Enzym Trypsin handelt es sich wie beim Lyso

zym um eine Hydrolase. Beide katalysieren also die Hydrolyse

bestimmter Bindungen. Lysozym spaltet glykosidische Bin

dungen, Trypsin dagegen greift Peptidbindungen an, und zwar

nur an den Stellen eines proteins, an denen die Aminosäuren

Lysin oder Arginin sitzen. Diese Aktivität des Trypsins

(das nicht mit dem Trypsin identisch ist, welches z.B. im

Darm des Menschen wirksam ist) bewirkt, daß die zähflüssige

Konsistenz des Eiklars mit zunehmendem Alter des Eies verlo

rengeht und eine einheitlich dünnflüssige Masse entsteht, was

man sich durch den optischen Vergleich eines aufgeschlagenen

frischen und alten Eies leicht vor Augen führen kann.(s.Abb.5)

Die zähflüssige Konsistenz wird durch das Ovomucin und

das Ovomucoid bewirkt (vgl. Tab.2), die ein Netzwerk aus

Glykoproteinen und aus Mucopolysacchariden darstellen. Muco

polysaccharide bestehen aus Disaccharideinheiten, in denen

eine Uronsäure an die 3-Stellung eines acetylierten Amino

z uc ke r s glykosidisch gebunden ist. Diese Disaccharideinheiten

sind in 1-4-Stellung zu einem linearen Makromolekül ver

knüpft. Hier soll nur die Hyaluronsäure als Be ispiel für e in

Mucopolysaccharid gezeigt werden:

"UROl'(~RURE.
r \

eOOe

OH

AM\N'O~UC.\<ER
I A \

~COH

o

HN -C - CH~. 11
o

OH

I
I

I

o

HN- C-CH ".II -

o

I
~

•

~ 11

H~ ALU ROVSAU,RE

Den Strukturtypus der Gl y ko p r o t e i ne kann man fol gender

maßen wiedergeben:

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Frisches Ei. Aufsicht - Dotter mit zähflüssigem Eiklarmantel umgeben
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Altes EI. Aufsicht - Eiklar stark ausgelaufen
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-...../

Abb.5: Vergleich eines aufgeschlagenen frischen und alten
Eies.
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An ein Proteingerüst sind in kur zen Abständen anstel le von

Aminosäureresten verschiedene Zucker angehängt, die bis zu

15 Monosaccharideinheiten umfassen können.

Zum Abschluß der Erläuterungen zum Eiklar soll noch

die gelbe Farbe des Eiklars erkl ärt werden. Sie kommt durch

den Anteil an Riboflavin zustand8. Riboflavin gehört zum

vitamin-B2-Komplex und ist für den gesunden zustand der Haut

von Bedeutung. Wie die Strukturformel zeigt, liegt ihm ein

Pteridinring mit ankondensiertem Benzolring zugrunde; bei der

Se i t e nke t t e handelt es sich um einen Ribitylrest, ein Alkohol-

derivat. 'PI"ER1:D\N

r .Ä "o

H

o
I
CH:z.,
I

H-C-OH
I

H-C -01-\
I

H-C-OH

I
~C-OH

'R Iß IT';:1 L
(RL kOH0 L:D ER l\( AT ')
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5. Das Eidotter

Die Bestandteile des Dotters sind in Tab.3 zusammenge

stellt:

Vitellin

Livetin

Phosvitin

Fette

Fettsäuren

}

}
Lipoproteine (96,7%)

Phosphoproteine (3,3%)

I

Phosphatide (Lecithin)

Cholesterin

Carotinoide

vitamine A, B1 , B2 , 0, K

Ca, Fe

Tab.3: Zusammensetzung des Eidotters

Auffallend ist, daß im Eigelb vor allem zusammengesetzte

Proteine vorliegen, die im Falle des Vitellins, das ein

Lipoproteingemisch darstellt, etwa 20% Lipoid enthalten,

im Falle des Phosvitins 9,7% Phosphor. Das Livetin e n t 

hält kaum Phosphor.

Um eine erste Trennung der verschiedenen Dotterkom

ponenten zu erreichen, kann man folgenden Versuch durch

führen:

~::E~~::!2_§l Ma n gibt zwei Eigelb in einen Mixer, fü gt I
100ml kaltes Aceton hinzu und homogenisiert eine Mi nu-

te lang. Dann nutscht man ab und behandelt den Rückstand

nochmals mit 100ml Aceton. Nachdem das Aceton wiederum

abgenutscht worden ist, kann man erkennen, daß die gel be

Farbe aus dem Rückstand fast vollständ ig verschwu nden is t.

Er enthält vor allem die denaturierten Eiweiße u nd da s

I
• I

J
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Lecithin, das in Aceton unlöslich ist. Im gelben Filtrat

sind dagegen, wie die Farbe schon anzeigt, die Caroti-

noide enthalten, außerdem der größte Teil der Fette und I
Fettsäuren sowie der Steroide. ----J

Durch die Hydrolyse der Fette kann man ihr Vorhan

densein nachweisen:

~~E~~~~_2l Man gibt ungefähr SOml des Filtrats in einen ~

Erlenmeyerkolben und fUgt ca. Sm l Ba(OH)2-Lösung (gesät

tigt) hinzu. Dazu tropft man etwas Phenolph&lein, wel-

ches die alkalische Lösung rot f ärbt. Man läßt diese Lö

sung ein paar Minuten im Wasserbad rUhren und beobachtet,

daß die rote Farbe der Lösung verschwindet; dies zeigt

einen Verbrauch der OH--Ionen an. Da sowohl Carotinoide

als auch steroide keine verseifbaren

man annehmen, daß eine Hydrolyse der

Fettsäuren stattgefunden hat.

Substanzen sind, kann

Fette in Glycerin und--l

Auch das Vorhandensein von Cholesterin im Filtrat

kann in einem Versuch gezeigt werden:

Versuch 8: Reaktion nach ZAK----------
Einige Millilitev konz. H2S0 4 werden in einem Reagenzglas

mit e in paar Tropfen FeCl 3 versetzt, das in Eisessig ge

löst worden war. DarUber schichtet man vorsichtig das

Fil trat. An der Phasengren ze bildet sich ein b raunvio

letter Ring, der das Cholesterin anzeigt.

Cholesterin (stereos=fest, chole=Ga lle) ist ein ein

fach ungesätti gtes Sterin mit der Formel:

HO

1.1

\-\C

I
I

H

1.7..

7..S

CHOLESTEf\\N
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Die sek. Hydroxylgruppe am C-3-Atom kann bei -Zu gabe einer

Säure wie H2S04 durch den Angriff von Protonen abgespal

ten werden, wodurch ein konjugiertes Dien entsteht, das

wahrscheinlich mit dem FeCl 3 Folgereaktionen eingeht,

die zu den beobachtbaren Farbeffekten führen.

Die Carotinoide, die ebenfalls im Filtrat vorhan

den sind, habe ich mit Hilfe der Dünnschichtchromatogra

phie dargestellt1). Carotinoide gehören zur großen Gruppe

der Terpene (=Isoprene). Man unterteilt sie in Carotine

und Xanthophylle. Carotine sind reine Kohlenwasserstoffe,

Xanthophylle enthalten außerdem noch Sauerstoff. Charak

teristisch ist ihr chromophores System, das aus einer Re i 

he konjugierter Doppelbindungen be s t e h t , wodurch sie zu

den am stärksten ungesättigten Naturstoffen zählen,- die

wir kennen.

Im Eidotter sind in der Hauptsache folgende drei

Carotinoide vorhanden:

CH3 eH?,

~ - APO - ßI - eR R0-1 l N"RL

CH~

CHO
.. I

I

LUTEl N

1)Nach RANDERATH, K.: 1962, 5.150-152. c a r o t i noid e mlls se n
im Dun keln chromatographiert werden. Die Eigenfar be
verblaßt sehr schnell.

:.
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OH

ZE AXF\~{\H\ t'{"

Das ~-Apo-8'-carotinal ist heute durch Totalsynthese er

hältlich, hat eine orange Farbe und wird Futtermitteln

zugesetzt, um auch bei Hennen, die in Legebatterien ge

halten werden, die gewünschte dunkelgelbe Dotterfarbe

zu erzielen. Lutein und Zeaxanthin (aus MaiskörnernI)

haben eine gelbe Farbe.

Nachdem bisher die Bestandteile des Filtrats n ä her

untersucht worden sind, soll nun noch auf den Rückstand,

der bei der Extraktion erhalten wurde, eingegangen wer

den. Das Lecithin, ein Phospholipid, habe ich nur in Roh

form herstellen könneni). Es handelt sich dabei um einen

Phosphorsäurediester, bei dem ein Molekül Glycerin über

zwei Hydroxylgruppen mit gesättigten oder ungesättigten

Fettsäuren verestert ist, an der dritten aber über einen

Phosphorsäurerest mit einem Molekül Cholin. Da natürlich

verschiedene Fettsäuren gebunden sein können, gibt es

auch verschiedene Lecithine, .je nachdem aus welchen Ge

weben sie extrahiert wurden. Im reinen Zustand ist das

Phosphatidylcholin eine weiße pulvrige Substanz mit der

Formel: 0
11

o H2.~ - 0 - fe - R-i
1\

R2.- (- O-CH eH:',

I 0 I ~
H C- 0- r> - 0 -CH2. -CH2.- N -eH:!,

1.. I ·
LECITHIt\[ I CH

3
(7HOS'PHRT\J)':1LCHOLIN) ~ -y- .-/

cHOLI N"
l)Nach GRÄSER, H.: S.57f
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I
~~E~~s~_2l Löst man eine Spatelspitze eines Lecithinprä

parates in einem Reagenzglas mit Wasser, so kann man fest-
I

stellen, daß es nur kolloiqal löslich ist. und eine weiße

durchscheinende Lösung bildet.

I
Daß in dem Extraktionsrückstand neben Lecithin auch

Eiweiß vorhanden ist, will ich mit folgendem Versuch zei-

gen:

~~E~~~~_1Q! Xanthoprotein-Reaktion

Eine kleine Menge des Rückstandes wird zerstoßen und in
I

ein Reagenzglas gefüllt. Dazu wird etwas Wasser gegeben.
I

Es entsteht eine milchig-weiße Suspension, zu der ein we-

nig konz. HN0 3 gegeben wir~. Erhitzt man das Ganze vor

sichtig, erhält man einen gelben, flockigen Niederschlag,

der nach Zugabe von viel NH 3 in Orange umschlägt.

Es handelt sich bei dieser Reaktion um eine elektrophile
I

Substitution, und zwar werden dabei aromatische Ringsy-

steme nitriert, die charakteristisch gelbe Farbverbin-
I

dungen bilden. Diese Reaktion kann also nur stattfinden,
I

wenn sich in dem nachzuweisenden Protein Aminosäuren mit

einem aromatischen Ring befinden (z.B. Tyrosin oder Tryp

tophan):

f.
:J

6. Das Ei als Nahrungsmittel

I
Gemäß meinem letzten Gliederung spunkt möchte ich nun noch .

kurz auf die Bedeutung des Eies als Nahrungsmittel eingeh e n.

95% der Nährstoffe, die in einem Si e nth a l te n s ind, kö nne n
I

vom Menschen genut zt werden. Aber au ch der Ge ha l t a n Spu r en -
,

elementen und vitaminen ist von Be d e u t u ng . Tab. 4 ermöglich t
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0,99
0,74
0,85
0,85
0,70
0,54
0,64
0,46
0,10

Biolog.
Wertiqkeit

1,00
0,80
0 ~60

0,75
0,75
0,45

°r50
0,55

10

EAA-lndex+
I
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verschiedener Eiweißquellen:

I
Quelle

El.
Rindermuskel
Kuhmilch
Fisch
Reis
Mais
Weizenmehl
Sojaschrot
Gelat ine

einen Vergleich

im EiProtlein bzw. Plasmaprotein ins

wird.

Man kann aus den Angaben d e r Tabe lle entnehmen, daß,
das Hühnerei ein hochwertiger Eiweißlieferant ist, was n i cht

nur daran liegt, daß es alle essentiellen Aminosäuren, also

solche, die der menschliChe lorganiSmus nicht s elbst syn the

tisieren kann, enthält, sondern diese auch im idealen Men

genverhältnis.

Seine bedeutende

sprechenden Gehalt

Verhältnis gesetzt

I
+EAA = essential aminoacid index

Tab.4: Die Nahrungsqualität verschiedener Eiweiße
I

Die biologische wertigkeit ~ines Nahrungsmittels ist als
I

das Verhältnis von gebildetrm Körpereiweiß zu verdaubarem,

resorbiertem Nahrungseiweiß lunter definierten Ernährungs

bedingungen zu verstehen. Je weniger Nahrungseiweiß zur,
Produktion einer bestimmten ,Menge Kör pe r e i we i ß notwendi g

ist, um so höher ist die biologische Wertigkeit des betref

fenden Nahrungseiweißes.

Der EAA-Index dagegen ist der Maßstab, bei dem der

Gehalt aller bzw. einer essentiellen Aminosäure zum ent-

Stel~ung als Nahrungsmitte~ ist

schließlich auch darin begründet, daß es eine verhältnism~ßiq
I '

große Hal tbarkei taufweist lund durch die natürliche " Ver-

packung" gegen Schmutz und Verfälschung gut geschützt ist.

Durch die Abnahme des spezifischen Gewichtes, die d urc h d i e
I

, Ve r d u n s t u ng von Wasser hervorgerufen wird, vergrößert sich

zwar die Luftkammer, wodurch ä l t e r e Ei er i n e iner 10%i g en

v
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Kochsalzlösung schwimmen, ager der Geschmack wird dadurch

nicht beeinflußt. Sollen Eier aber länger als ein paar

Wochen gelagert werden, müssen spezielle Kühlverfahren

zur Anwendung kommen~). Für :Haushaltszwecke kann man Eier

in verdünnter Wasserglaslösung (Na
4S

i0
4)

oder in einer

käuflichen ,Garantol'-Lösun~ (Kalkwasser) aufbewahren, in

denen ~ie 8-9 Monate haltba1 sind.

In das recht komplexe und k~mplizierte Thema ,Hühnerei'

konnte ich in meinem Vortrag nur dadurch einführen, indem

ich Schwerpunkte setzte. Dennoch hoffe ich, daß ich e inen
.. . . I
Uberbllck verffiltteln konnte ~nd aus der Fülle der Fakten

die wichtigsten Aspekte beleuchtet und erklärt habe.

1) Ausführliche Erläuterungen zu diesem Problem findet man
bei DIEr'lAIR (1946).

",..

~1 """
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