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Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
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Ei nlei t ung: Mi t Knobl auch ist sicherlich j eder schon ei nma l in Kontakt

gekommen .Doch glaube i ch ,da ß den meist en die dahi nterstehende Chemie nicht

ge l äuf i g i s t .So möcht e ich mit diesem Exper i menta lv or t r ag versuchen,den

Zuhör er n die Chemie des Knoblauchs etwas näher zu br ingen.

Knobla uch,oder wie der Botaniker sagt,Al lium sativum ist ein Lil iengewächs

und gehört zusammen mi t der Küchenzwiebel (Allium cepa ) zu den Ältesten

Kulturpfanzen überh aupt . Ihr Alt er wird auf ca . 5000- 7000 Jahre ges chät zt .

Der Ursprung liegt wahrscheinl ich in Zentral as ien.Sekundär wurde Knoblauch

im Mi t t el meerraum anges i edelt, wo er sich auch bezüglich des Gebrauc hs

qr ößter Bel i ehtheit er freut.Die Menschheit war jedoch seit J eher bez ügl i ch

des Gebrnuchs von Knoblauch wi e auch von Zwiebeln in zwei Lager gespalten.

Zu den Befürwor t er n gehörten die Ägyptischen Pharaonen,die als Grabbei

gaben t öner ne und geschnitzte Nachbil dungen mit bekamen. Auch die Kinder

Isr aels st anden auf der pos itiven Seite,wie u.a. im 4. Buch Mose s ,Kap.ll

Vers 5 nachzulesen ist .Ägypt ische Pr i ester und die al ten Griechen ver ab

sch euten dagegen den Knob l auch in der Regel wegen seines Geruchs .

Auch i n der Volksmedizin ist Knob lauch ein ur altes Mittel .Im Papyrus Ebers

von 1550 v .Chr . sind von insgesammt 800 He i lrezepturen i mmerhi n 22 knob

l auchhaltig. RÖmische Militärärzte um das Jahr 0 benutzten Knob l auch gegen

Eingeweidewürmer ;die In der stel l en noch heute anti se ptische Schüttelmix 

t ur en zum Auftragen auf Wunden und Gesch würe her.Louis Pasteur und Albert

Schweit ler ar beiteten ebenfall s mit Knobla uch und zwar als Antisepti kum

bzw.anfangs als Mittel gegen Amöbenruhr.

Wel ches sind die pharmakologisch wirksa men Subs t anzen?

Ja hrzehnt el ange .mühseelige Forschungen haben in den l et zten Jahren dazu

gef ühr t ,diese Frag e t ielweise zu beant worten. Es begann al l es im Jah r e 1844.

In diesem Jah r ver öf fentlicht e der deut sche Chemi ker Theodor Wer thei m se i ne

Untersuchungserq ebni s se . Er sc hrieb darin die pharmakol ogischen Wirkung

f l üchtigen. schwefelha l t igen Körpern zu .

Im ersten Versuch möcht e i ch nun ver s uchen,di esen von Wer theim anges pr o

chcn~n Schwefel nachzuwei sen und das mit i hm assoz i i er t e Kohl ensto f fgerüst

zu charakteris i eren .8ei dem Kohlenstoffgerüst hande l t es s ich um eine Al l yl

oder,wie man nach UIPAC sagt,eine 2-Propenylgruppe.Allyl l eitet s ich im

ühr i gen von Al l i um ab, sodaß der Knoblauch f ür diese Gruppe namensge bend

war.
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Versuch 1: Nachweis von organisch gebundenem Schwefel mit AgN0
3

und der

Allylgruppe mi t Phloroglucin-HCl

Bedarf: 2große Reagenzgläser ,Tinktur ,Phloroglucin-HCl-Lösung ,alkalisch

ammoniakalische Si l ber ni t r at - Lös ung.

Herstel lung der Lösungen : Die Ti nktur bereitet man indem Knobla uch zer 

kl einer t und i n wenig Wasser ein ige Stunden s ich selbst über l assen wird .

In di eser Zeit entsteht die nachz uweisende Substanz in guter Ausbeute •

Danach nimmt man das ganze in absolutem Ethanol auf .Pro 50g Knoblauch soll 

t e man 100 ml Alkohol benutzen . Man läßt das ganze nun erneut ein ige St unden

stehen. Der zunächs t gummiartige Rücke'and wei cht im Laufe der Zeit auf

und di e organische Phase f ärbt s ich i ntens iv ge l b . Man dekan t iert von festen

Bestandteilen und l ager t das ganze gut ver schl oss en ( !) bei Zi mmertempera
t ur ,

Phlorogl ucin-HCl wird nach der i n der 8iologie übl i chen Methode als wäß

rige Lösung mit einigen Tropf en Ethanol hergestellt , Si e i st haltbar .

AgN0 3 nach Schindler : 3g Ag N0 3 ;30g NH40H ;3g NaOH ;30g H2 0 . Die Lösung hält

sich auch abgedunkelt (Alu- Fol i e) nur bedi ngt l ang .

Durchf ühr ung: Zu 50 ml Tin ktur i m Reagenzglas gibt man j eweil s eInIge

TRopfen der j eweiligen Reagenzi en . Da der Gehal t der Ti nktur nicht als stan

dardisiert angesehen werden kann,ist di e j eweils gena ue Dosierung durch
Vorversuche zu bestimmen.

Ergebnisse und Reaktionen : Nach ZUgabe von AgN0 3 entsteht ein flockiger,

gelber Niederschlag,der schnell über r ot und br aun nach schwarz wechselt..
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Die Chemie des Knobl auchs

Ra i ner Kl eine- Her zbr uch

1. Lehramtsvortrag
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Gi bt man ungefäh r gleiche Me ngen von konz . HCl und Phl oroglucin- l ösung

zur Tinktur, so entsteht eine intensiv r ote Fär bung. Phl or ogl uci n wird U.a.

als Nachweisreagenz auf Al ly l -Radi kale ver wendet . Der Mechan i smus ist un

bekannt .

Wer an der Tink t ur r i echt ,wird den in t ens iv en , Knoblauch eig enen Geruch

f eststell en. Die unver letzt e Knolle j edoch r iecht nicht .Di e l ösung dies es

Pr oblems benötig t e rund 100 Jahre .1 94B entdeckten Ar t hur St all und Ewald

Seeb~c k vom schweizer Phar makonzer n Sandoz die geruchlo se Mut t ersubst anz

des ~nobla l, ~ hs .Sie nannt en sie Al l I I N. Einige Zei t s pät er gelang ihn en

auch dessen Synt hese.

Bevor i ch auf das Al! i l n eingehe,möchte ich noch einige historische Ex

perimente vorstel l en,die zwar i n der heut i gen Zeit irrelevant sind, f ür

die damal ig e Zei t al l erd ings Mei lenst eine darstellten.

Ver s uch 2:

Be da r f : Al l iin , Al l i nase, fr i s che und stabilisierte Droge,Mörser und Pi stil ,

Messer , Becherglas 100 ml.

Herst ellung der lösungen: Allii n und All inase werden nach der Vorschrift

von A.Sto ll und E.Seebeck (ursprüngliches Verfahren ohne Phenol )gewonnen ,

wobei ger i ngf ügi ge,dur ch di e Örtlichkeiten bedi ngt e Abwandlu ngen vor genom

men werde n. Stabilisierte Dr oge er hält man dur ch mehr t ägige l agerung von

Knobl auchzehen über Ethanol oder Oiethylet her i n einer Petri schale oder

dur ch mehrstündige lagerung i n Ethanoldampf (Er hitzen von Et hanol ) .

Ergebnisse: Ourch Bedampfen mit organ ischen lösungsmitteln wi e z.B.Et hanol

läßt sich Frischdroge stabilisieren ,was zur Ger uchl osigkeit auch nach dem

Anschn eiden f ührt .Di es l egt ein en enzymatischen Umwandl ungsmec hanismus

nahe . Tatsächl ich kehrt der typische Geruch zurück,wenn man zur st abil i sierten,

zerkle inerten Droge eini ge Tropfen einer f r i s ch bereiteten Enzyml ösung

gi bt . Da s gle ic he passiert auch,wenn man eine wäßrige l ösung der geruch-

losen Muttersubst anz mit einigen Tropfen Enzymlösung ver setzt .

Anme r ~un~ : Al l i i n ist i n f estem Zustand bei Raumt emper at ur haltbar . Da s

Enzym Allinase i st bei Zimmer temperatur ni cht haltbar und ver liertauch
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i nnerhal b weniger Tage den Gr ößten Teil seiner Aktiv i tät.Es so l l te daher

fr isch extr ahier t i n Portionen bei - 70°C eingefroren und erst kur z vor

Gebrauch aufg etaut werde n.

Di e Chemie des Knoblauchs beginnt also mit einer enzymat ischen Reakt ion,der

Umwandlung des All i in durch das Enzym Allinase. Man war se inerzei t über

diese Ergebnisse seh r erstaunt , um so mehr al s man fests te l \ te ,daß Al l inase
'y .", • . .\

auch in anderen l il iengewächsen wie Küchenzwiebel oder '*"eb lauch vorkommt

und dor t dem All in ähnl i che Substanzen umwandelt (in der Küchenzwiebel

z . B.ein Doppel bin dungsisomer) .Al l inase bes i tzt daher,wie man sagt, ein br ei

t es Substratspektrum .

Darauf möchte ich im nächsten Vers uch ' ei ngehen. Darüber hinaus so ll All i in

charakterisiert werden.Oabei sei das besondere Augenmerk darauf ger ichtet,

ob die Mut t ersubst anz ber ei t s Schwefel enthält.

Versuch 3:

Bedar f : Kleines Becherg l as ,wäßr ige Al l i i n- l ösung , konzent r ierte NaOH, Nitro

pru ss id -Na (5%ig ) , kochendes Wasserb ad ,Eisb ad ,DC-Karte (Ki eselgel 10xl0) ,

Spr ühreagenz (s. u.) ,laufmittel (n-But anol :n-Propanol : Eisessig :Wasser

3:1 :1:1 ),DC-Kammer,FÖn .

Herstel lu ng der l ösu ngen:Nit r opr ussid-Na- Reaktion nach A.Sto ll und E.See 

beck;DC nach Hörhammer et al.

Bei Nitropru ssid-Na (Natriumpentacya nonitrosylferrat -III ;Na2(Fe(CN)5NO)

x2H,O) handelt es s i ch um eine 5%ige lösu ng in Wasser.Sie ist seh r insta

bil und muß jeweils neu bereit et werden.Das Sprü hreagenz bes teht aus einer

hal bkonzentr i er t en Ninhy dr i n- l ös ung i n Wasser ,der zur St abilisierung 1-2

(!) Kr i s t alle Kupfe r - I - Nitra t zugesetzt sind.Nac h vol lst ändi ger Auf l ös ung

set zt man ei ni ge Tropf en Coll id i n (Symmetri sches Trimethylpyridin ) hinzu

und f i l t r i ert fa l ls notwendi g ab . Oi e l ösung i st bedingt haltbar .

Das lau fmi t tel f ür di e DC läßt s ich ohne nennenswer te Schwieri gkeiten i m

Schei det r i cht er mischen .

Dur chf ühr ung, Ergebnisse und Reakt i onen: Nitropruss id -Na i s t ein SH-Gr uppen

Reagenz .Es reagiert nicht mit den oxidierten Formen von organ isch gebun

denem Schwef el .Gi bt man Al l in mit diesem Reagenz zusammen ,SO erhält man

keine Reaktion .lm Al l i i n gibt es also keine f r eien SH-Gru ppen . Hydrolysier t

man jedoch mit konzentrierter NaOH i n der Hit ze,kühl t das gan ze i n Ei s

und gibt ans chl i eßend Nitropruss id-Na-lösung hin zu,so erh ält man die t y

pische ,int ensiv r ote Farbr eaktion .

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Alliin enthält also Schwe fel i n oxidi erter Form.

Im Ver such 4 soll nun auf den Rest des Moleküls eingegangen werden .Di es

gesc hieht chromatographisch .

Nin hydr in ist ein Reagenz auf alpha-Aminosäuren.Collidin f ührt zu einer

fa r blichen Differenzierung zwi schen Sul fo xiden und nor malen Cyst ein -Der i 

vaten .Letztere zeigen durch Reaktion mit Ninhydrin die typische ,v iolette

Farbe,während Collidin bei Sulfoxiden zu einer orangenen Farbreakt ion f ührt.

Den ei ndeut i gen Nachwei s auf Schwefe l ,der i n oxid ier t er Form vor liegt, f ührt

man mi t Thioessigsäur e . Aus Si cher hei t sgr ünden wir d der Versuch nur theore

tisch besprechen:
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Das Chromat ogr amm hat e ine Laufzeit von ca. 12 St unden . Di e vol l e Lauf st ecke

wird benöt i gt um die verschi edenen Aminosäuren brauchbar auf zut r ennen. Zur

Ent wickl ung wird mi t obigem Spr ühreagenz bespüht und ansc hießend scharf

getrocknet (Fön). Chromat ographisch l äßt s ich Alli in wie auch Desoxia l l i in

i n der oben bes chr iebenen Weise nachwei sen . Außerdem f in det man noch wei t ere

Sul f oxi de (orange) und Deso xi-Verbindungen (s .u . ) .
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Kurz zusammenfassend läßt sich über Alliin bisher folgendes sagen :

-es handelt sich um eine Aminosäure;

- di es e ist schwefelhaltig;

- der Schwefel liegt in oxidierter Form vor;

-der Schwefel unterhält iene weitere Bindung zu einem weiteren Kohlenwasser-

stoffmolekül .

Es gibt in der Natur nur zwei Aminosäure ,die Schwefel enthalten und von

Relevanz sind: Cyst ein und Methionin.Zusätzliche von mir nicht durchgeführ

te Analysen ergabe n,daß es sich beim Aminosäure -Anteil um Cystein handelt.

Damit steht Alliin fest als :

(+)-S-Allyl-L- cystein-sulfox id
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Wie men an der unt er en Skelett-Schreibweise erkennt,handelt es sich um

ein optisch aktives Molekül .Alliin war der erste Naturstoff mit einer op

tischen Aktiv ität ,d ie auf spiegelbildliche Konfigurationen sowohl am Schwefel

als auch am Kohlenstoffatom zurückgeht. Diese Entdeckung bedeutete se iner-

zeit eine weitere kle ine Sensation.

Auch die redu zierte Form,das Desoxialliin kommt im Knoblauch vor.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 5: Qualitat i ver Na chweis von Pyruvat mi t 2 ,4 -Dinitrophenylhydrazin

Bedar f : gro ßes Reagenzglas,Alliin - Lösung ,2 ,4-Dinitrophenylh ydraz in- Lösung .

Her stel l ung der Lösungen: 2 ,4-Dinitrophenylhydrazin wird als verdünnte,

wäßrige Lösung ei ngeset zt . Der Res t wird wie oben beschrieben hergestellt .

Dur chführung,Ergebnisse und Reakt ionen : Der qualitative Na chweis von Pyruvat

stellt eine Abwandlung der quant itat iven Analyse nach Jäger ,H. (Ar ch .Pharm.

1955,288,145), die sich als unbr auchbar erwiesen hat,dar.Jäger ging seiner

zeit von fol gender Annahme aus : Jedes umgewandelte All i inmolekül l iefert

ein Molekül Hydrazon (s.u.) .Wie später noch gezeigt wird ,entst eht aus zwei

Molekül en Al l iin ein Molekül Allic~n.Jäger gi ng f älschl icherweise davon

aus ,daß nur Al l iin a l s Subst r at der Alli nase dient und versuchte auf diese

beschriebene Weise den Gehalt einer Knoblauchknolle an Allicin zu best im

men (wie man j etzt weiß, ist dies auch ein falscher Ausgangspunkt).Doch

auch die Derivate des Alliin s werden ungewande l t und bi lden Pyruvat,das

aus dem Carbonylanteil des Cyst eins stammt.Qualitativ ist der Test jedoch

sowohl legitim al s auch außerordentlich empf indlich . Es bildet sich auf

Zugabe von weni gen Tr opf en 2, 4-Dinit r ophenyl hydrazin ein int ens i ver, gel ber

Niederschlag,der sich auf weitere Zugabe hin wi eder auflöst .
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!! Alliin i st geruchlos und pharma kol ogisch unwirksam !!

Wa s pas s i ert nun ,wenn All i i n und Al linase aufe i nander treffe n?

Es bildet sich zum einen eine äußerst r eakt i ve Al l yl sulfensäure , zum anderen

Pyruvat und Ammoniak.

i2 = c IIz s: cA - CIIz-
,öt 6 ", I",
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Ebenfalls in Knoblauch enthalten und vom Enzym Allinase als Subst r at ange

nommen s i nd di e Derivate:

- S-Met hyl-cyst ei n- sul f oxi d

- S- Ethyl -c ystein- sulf oxid

-S-Butyl -cystein-sulfoxid

-S-Methyl-cystein

- S- Al l yl - cyst ei n u.v .a.

Virtanen i.solierte darüber hinaus ei ne cyclische Var iante : das Cycloallii n

tOle
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Es entsteht Allyl-2-propen-th iosulfi nat oder kur z All icin

Wie bereits erwähnt sind Sulfensäure äußerst reakt ionsfreudige Verbindun

genIn unserem Fall reagieren zwei Mol ekül e Allylsulfensäure mite i nander :

Es wurde 1944 von Chest er J. Cavell i to entdeckt. Allic i n i st ein sehr be

merkenswer t es Molekül . Es i st für den t ypi schen Ger uch von Knobl auch vera nt

wortkich,sehr instabil und reagiert j e nach den Bedingungen (s.u.) zu ver

schiedenen Pr odukt en weiter. Außerdem ist All~in pharmakolog isch aktiv!!!

Im nächsten Versuch möchte ich auf die Reakt ionsprodukte des Allicins bei

milden Reakt ionsbedingungen eingehen.

Versuch 6:

Bedarf: 500 ml Schliffkolben,Heizpilz mit Thermostat,Rückflußkühler mit

Schlauchmaterial,DC-Karte (Kieselgel) 10x5 cm,Entwicklungskammer,Laufmit

tel (s .u.),Scheidetrichter 500 ml,All icin,Diallyldisulfid,CH2C1 2,Methanol,

Hexan.

Durchführung,Ergebnisse und Reaktionen :Allicin wird als 10%ige Lösung.in

H20/Aceton 3:2 eingesetzt und 24 Stunden lang bei Temperaturen bis 50°C

unter Rühren erwärmt.Man erhält eine r ot br aune Lösung,die von festen Be

standteilen befreit wird .Um die entstandenen Komponenten zu trennen wird

zunächst mit Hexan extrahiert .Die Hexan-Phase färbt sich schnell gelb .Man

setzt nur geringe Mengen an Hexan ein und extrahiert dafür mehrere Male

hintereinander. Im Scheidetrichter werden die Phasen getrennt und die orga

nischen Anteile verein igt .Zur wäßrigen Phase gibt man nun geringe Mengen

an Methanol (ca. 5 ml auf 250 ml).Danach extrahiert man mit Dichlormethan.

Die organ ische Phase verfärbt sich intensiv rotbraun.Der wäßr i ge Rückstand

bleibt auch nach mehreren Extraktionen noch l ei cht gelb.Er ic Bloc k et al.

(1984) konnten zeigen,daß sich Ajoen (s . u . ) i n Dichlormethan löst,während

der Rest i n die Hexan- Phase über geht .Dies wird durch Dünnschichtchromato

graphie über prüft . Als Laufmittel dient Hexan:Toluol :Chloroform 45:10 :45.
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Bildung von Dially ldisufid und - Trisul f i d :

In der unten beschriebenen Weise entstehen also Ajoen, zwei Dithiine und

D~al l:ldiSU lfid (sowie Diallyltrisulfid i nsehr ger i nger Konzentrat ion,das

m~t dleser Laufmittelzusammensetzung und der kurz en Laufstrecke nicht von

Dlallyldisulfid zu trennen i st ) .
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Bildung von "Ajoen" (ajo;spanisch Knoblauch)
4,5 ,9_Trithiadodeca-1,6 ,11-trien- 9-ox id
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Bi ldung von 2_Vinyl -(4H) -1 ,3-dithiin

und 3_Vinyl-(4H)-1 , 2-dithi in
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Wendet man bei der All i cin -Behandlu ng ext emere Bedi ngungen an ,SO sieht

das Ergebnis ander s aus .

Versuch 7:

Bedarf : Apparatur zur Wasserdampfdes tillation, kl eines Reagenzglas ,Gummi

stopfen ,DC- Kammer, Laufmittel ,KCN- Lösung, Nit r opr ussid-Na- Lösung.

Herst el l ung der Lösungen :KCN wir d al s 10%ige Lösung eingesetzt ,die mit

KOH deut l i ch (pH 10) alkalisch gemacht i st.KCN ist äußer st gift ig !Die LÖ

sung dar f ni cht saue r werden. Abfälle werd en mi t FeS04 in star k alkalischer

Lösung komplexiert und i n speziellen Gefäßen gelagert.

Als Laufmittel für die DC (K i eselgel 10x5 cm) dient Tetrachlorkohlenstoff :

Methanol :Wasser 20:10 :2 (s iehe dazu: Schul tz, O. E. et al.)

Durchf ührung,Ergebnisse und Reakt ion en :Zur Wasserdampfdestillat i on werden

100g Knobl auch geschält und zerkleinert mit 100 ml wasser in einen 1000ml

3-Ha1s - Schli ffkolben gegeben .Oer Kolben wi r d mit einem He izpilz zusät zl i ch

temperiert.Durch eine Öf fnung wird nach dem Erwärmen der knobl achhal t i gen

Lösung der Wasserdampf eingeleitet .Über eine Claissen-Brücke wird der aus

dem Kolben aust r etende,angereicherte Wasserdampf zur Kondensation gebr acht

und i n einem gut (!) gekühl ten Vorl agekolben aufgefangen (a ls Kühlmit t el

dient Eis) .Oas ganze läuft etwa zwei Stunden und sollte wegen der i nten

s iven Geruchse ntwicklu ng i m Abzug durchg ef ührt werden. Phos phin besitzt

einen ähnlichen Geruch !Im Vorlagekolben sammelt sich eine öl ige Flü ssig

keit ,die zuer st kl ar, dann t r üb und dann wieder kl ar i st. Si e entwickelt

einen star ken, für Knobl auch sehr typ i sc hen Geruch .Nach beendign g der Des

t illation ext r ahi ert amn i m Scheidet richter mi t Chloroform in kl einen Por

tionen.Das Chl or oform wi r d anschließend im Rotaitonsverdampfer vertr ieben

und der Rückstand in mögl ichst wenig Ethanol aufgenommen .Dabei wird keine

100%ig e Lösung der kristal l e er re icht ,was aber nicht we iter stör t.

Zunächs t möcht e ich das so gebildete Knobl auchöl dünnsch ichtchromatogra-

. 1

:~
:j
'.

' j

;.

Oas Chromatogramm zeigt zahlreiche Banden,wobei Diallyldisulfid die läng

st e Strecke zur ückl egt . Es stellt auße rdem die Hauptkomponente des Knoblauch

öl s dar.Der Rest ,der hier nicht näher charakterisiert werden soll,besteht

aus Dial ly ltrisulfid ,-tetrasulfid,-polysulfid,DimethyldisuIfid,u.v .a. ,also

den All i in -Der i vaten,oder besser gesagt deren Reakt ionsprodukten .

Di allyldisulfid soll nun im weiteren als solches nachgewiesen werden.D ies

gesc hi eht erneut durch Reaktion mit Nitropruss id-N a unter vorausgegangener

Reakt i on der Disul f idb i ndung.Doch wird nicht unspezi f isch alka l isch hydro

l ys i ert,sondern di e Disulfidbind ung wird selektiver mit einer 10%igen KCN

Lösung aufgeschlossen (Si cher hei t beachten ! !). Dazu gibt man etwa 5ml Knob

l auchöl i n ein ~leines Reagenzglas (Abzug) und verset zt mit 5 Tropfen alka

l i scher KCN-LÖs ung .Danach gibt man wie gehabt ein ige Tr opf en der oben be

schiebenen Nitropruss id -Na-LÖsung.Es stellt sich schnell eine rote Verfär

bung ein,die al l erdings rasch von einem gelben bis bra unen Niederschlag

te ilweise überdeckt wird .Es handelt sich dabei um eine Konkur r enzr eakt i on ,

die unter den aus Sicherheitsgründen gewählten alkal ischen Bedingungen

abläuft.

Für die Erkl äru ng der Reakt ion mit KCN gibt es zwei verschiedene Möglich

keit en ,wobei nach neueren Erkenntnissen die Thi ocyanat-Bildung favoris iet

wird .
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verdeutlicht folgende Tatsache : Bakterien gehören zu dem Prok aryonten, wäh

rend der Schimmelpilz ei n Eukaryont ist.

Nun i st die Frage,wie Allicin in der Lage i st,so ver schi edene Or gani sman

zu Hemmen? Logischerweise muß es über einen gemeinsamen Mechanismus laufen .

Und der heißt "Mitos e" . Allic in ist ein Mitosehemmer, greift also in die Zell 

t ielungaktivität ein (näheres dazu siehe Lehrbuch der Biologie/Genetik) .

Ein weiteres Bei s pi el für einen Mitosehemmer wäre Colchicin,das Gift der

Herbstzeitlosen.lm Gege nsatz zu Colchicin hemmt Al l i ci n die Ver t ei l ung

der homologen Chr omosomen auf die Tochterzellen ,sodaß das genetische Mat eri

al einer Zell.e nicht gleichmäßig auf beide Nachkommen eine Zelle verteilt

werden .Zellen mit unvollständigem Chromosomensatz silindjedoch,wenn sie über

haupt überleben, i n i hr er Lebensweise stark eingeschränkt .So bleibt die

Zel l population annähernd gle ich,wie es bei den Bakt er i en zu sehen ist .Was

ges chieht aber bei den Pilzen,die auf Allicin sogar absterben? Nun,Allicin

ver kl ebt nicht nur homologe Chromosomen ,sondern auch di e verschiedenen

Chromosomen unt er i enander . Da eine Zelle ständig wächst und ständig auf

Tei lu ngen in Tochterzellen und auf die Produkt ion von Proteinen nach Vor

l age des genetischen Mater i al s angewiesen i st , gehen Zellen unter Einwirkung

hoher All icin-Konzentrationen zugr unde .

Bevor der Mechanismus dargestellt wird noch ein kurzes Wort.Wie schon erwähnt,

ist Allicin ei n ziemlich instabiles Molekül . Da her ist es unwahrscheinlich,

daß es selbst als Antibiotikum wirkt. Viel naheliegender ist,daßeine Folge

substanz,d i e bereits beschrieben oder auch noch nicht entdeckt worden

sind. Ich denke,daß sich auf dies em Geb iet in den kommenden Jahren noch

einiges tun wird.
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Wie ich zeigen konnte,entstehen zahl r ei che Produkte aus Alliin .Deren phar

makologisc he Wirkung ist jedoch recht unterschiedl ich aus geprägt .Wie eingangs

angedeutet wird dem Knoblauch ein breites Wirkungsspektrum zugeschrieben.

Die Schwierigkeit bestand bisher j edoch dar in,die I nhal t s stof f e des Knob

lauchs den entsprechenden Wirkungen zuzuordnen . In der Regel begnügte man

sich mi t globa len Austestungen ,wenn man s ich über haupt die Mühe machte.
,j·,l. te "l

In den l etzt en'Jeooch hat eine verst ärkte Austestung der Inhaltsstoffe

vor dem Hintergrund i hr er pharmakol ogischen Wirkung eingesetzt .Dabei war

die vermeintl iche anticancerogene Wirkung wohl der Anstoß, dann wurden die

Bemühungen jedoch zunächst auf anderen Gebieten mit Erfolg gekrönt .

Ic h möcht e i m weiter en Verl auf auf zwei pharmakologische Wi r kungen näher

eingehen,auf di e ant i t hro mbotische und die antibi ot i sche Wirkung des Knob

lauchs .Vor allem die Arbietsgr uppe um Eric Block besc häftigte s ich in den

letzten Jahren intens iv mi t dieser Mat er ie,wobei neben den Wirk-(Inhalts-)

st of f ender Mechanismus der Wirkung herausgearbietet wurde.

Ich möchte nun zunächst auf die Wirkung von Allicin als Antibiotikum eIn

gehen .

Versuch B:

Bedarf : 4 Petrischalen,Mal zagar,Alli ci n, Spei chel,Schimmelpilz .

Herstellung der Lösungen: Der Agar wird wie gehabt als 2%ige Lösung ange

rührt und bis kurz vor dem Sieden er hi t zt ;dabei sollte die Lösung klar

werden.Mit diesem Ag ar werden dann 2 der 4 Petrischalen ausgegossen (ca .1

cm hoch).Da nach wird der Rest der Agar-Lösung 2%ig an Allicin gemacht

(All ic i n lö st s Ich rel at iv sch lecht in dieser wäßrigen Lösung!) .Damit werden

dann die beiden rest l i chen Petrischalen ausgegossen . Der Agar in den Petri 

schalen erstar r t innerhalb wen i ger Min uten .

Durchführung , Er gebnisse und Reakt ionen: Im Test werden Speichelbakterien

und Schi mmel pi lz wie f ol gt eingesetzt. In eine Schale mit Agar,sowie mit

Alli cin -Agar verteilt man Speichel etwa markstückgroß (möglichst steril

z .B. mit abgeflammtem Spatel ). Das ganze gibt man abgedeckt vier Tage lang

bei 37°C i n den Wärmeschr ank.Ähnl i ch verfährt man mi t dem Schimmel.Zwei

etwa gleich große Stücke Schimmelpilz (auf Orangensaft gezogen,obwohl dies

keine Rolle sp ielen dürfte) werden wieder auf Agar und All icin -Agar auf

gebracht und abgedeckt i m Wärmeschrank auf bewart.

Die Bakterien auf dem Agar br eiten sich i nner hal b von vier Tagen deutl ich

aus ,währ end die Bakterien auf dem Allicin-Agar nicht über den Anfangsdurch

messer hinaus wachsen .Noch deutl i cher zei gt s ich die Allicin -Wirkung beim

Schimmel.pilz.Einer dr ama t ischen Ausbre itung auf Agar steht ei ne Reduzierung

auf Allicin -Agar gegenÜber .Wie breit das Wirkungsspe ktrum von Allicin ist,
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Einige St unden vor dem Gebrauch durde bei mir Blut abgenommen.Zu diesem

Zweck wird ei ne Spritze mi t 0, 5 ml Cit r at - Lös ung beschickt und mit venösem

Blut auf 5 ml aufgefül lt.Mit Hilfe des Citrats werden die f ür die Blutge

r i nnung notwendigen Kalz i umionen wegkomplexi ert.Das Blut wird ungerinnbar

und ist in diesem Zustand ein ige Stunden in Kühlschrank haltbar.

Gi bt man nun 2,5 ml Citrat-Blut auf ein Uhrglas und versetzt das ganz e

mi t ei nem Über schuß an Calc i umionen (relativ zum Citratgehalt) ,so setzt

unver zügl i ch die Gerinnung ein und es bi ldet s ich nach einigen Minuten

ein geschlossener Blutkuchen .Gibt man jedoch 2,5 ml Citraa-Blut auf ei n

Uhrglas ,setzt einige Tropfen Ajoen-L6s ung hinzu und versetzt anschließend

i m Über schuß mit Kal zi umi onen, so ble ib t eine Gerinnung weitgehend aus .

Eine lei chte Schlierenbildung ist das e inz ige ,was nach einigen Mi nuten

s i chtbar wird.

Wie kommt es zu di eser Gerinnungshemmung?

Bei der normalen Gerinnung tritt ein Netz von Fibrinmolekülen mit den Blut

pl ättchen (Thrombocyten ) über deren Rezeptoren für Fibrin in Verbindung .
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Nach der antibiot ischen Wi r kung komme i ch nun zur antithrombotischen . Fr üher

nahm man an, Dial lyldi sul fid wär e f ür diese Wi r kung verantwor t l i ch ,da es

als Hauptbestandteil des Knobl auchöl s bekannt war.Es stellte sich i n neueren

Unter suchungen al lerdings als weni g wi r ksam heraus . Potente antithrombotische

Agentien s ind die Dith i ine und vor allem Ajoen!

Versuch 9:

Bedar f : 3 ,13%ige Nat r i umcitr at- Lös ung (käuflich), Ajoen-H2 0- Lösung ,10%ige

Kalc iumchlor i d-Lösung.

Durchf ührung ,Ergebnisse undRea ktionen: Zunächst i st es erforderlich,Ajoen ·

von seinem organischen Lösungsmittel zu befreien,da das CH 2Cl 2 (s .o.) die

Reakt ion stören könnte. Dazu dampft man es auf einem Uhr gl as unter dem Ab

zug vors ichtig ein.Der Rücks tand wird mi t möglichst wenig H20 auf genommen.

Ajoen lö st s i ch sehr sch lecht i n Wasser . Es t ritt ei ne rotbraune Verfärbung

des Wassers auf .Unlös liche Bestandteile werden belassen.
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Dieses Gebilde i st einerse i ts i n der Lage ,blutende Wunden zu ver schl i eßen,

kann aber auch dazu führ en ,daß s ich pathologi sche Assoziat ionen bi lden,

di e s i ch dann in Ar ter i en f estset zen und zu Embol i en f ühren (weitere Infor

mationen siehe : R.F. Schmid t ,G.Thews Physiologi e des Mens chen). Ajoen i st

nun in der Lage die Fibri nrezeptoren zu bl ocki eren , ind em es ein e dreidimen

s io nale Struktur aufwei st ,di e der des Fi br ins ähnelt.

Diese Rezept ore n fallen dann f ür ei ne Bindung mit Fi br i n aus.Die Gerinnung

i st beient r ächt igt.Di e Bi ndung von Ajoen i st reversibel und wird i m Laufe

der Zeit bese i t i gt,sodaß di e Thr ombocyt en wieder ihre nor male Funkt iona 

lität erreichen.Da zur Blu tstillung mehrer e Mechan ismen gehören, f ührt regel

maß i ge Zuf uhr von Ajoen nicht zum Blut ertum,aber die Bi ld ung von Blutgerinn 

seln wird stark beienträcht igt,sodaß Embolien in starkem Maße verh indert

werden können .Di e Austestung von Ajoen al s Anti thromboti kum i st angela ufen.

Was man gegenwärtig sagen kann ist ,da ß Ajoen mindestens die Wi rksamkeit

von Acetylsal icylsäure (z .B. Aspir in @),die zur Prophylaxe des Herzinf ar k

tes di skut iert wird ,besitzt.

In den l etzten Ja hren i s t i en starker Trend hin zu "natürl i chen Heilmi tteln

und Arzneien" zu verz eichnen . Zahllose seri öse und unseriöse Unt er nehmen

ver suchen gegenwärt ig ein möglichst gro ßes Stück aus dem sch ier unerschöpf

lichen Kuchen abzubekommen . Dements pr echend r ies ig und unüber sicht lich i st

das Angebot an Präparaten, di e al les versprechen ,was der Trend verlangt.

Es braucht wohl nicht extra betont zu werden ,daß auch Knoblauch seinen

Platz in dieser Entwi ckl ung gefunden hat . Es wär e dr ingend geboten ,d ie Flut

der Präp arate auf ihr e Wi r ksamkeit hin zu überprüfen . Doch zwei Punkte bringen

ei n solches Vorhaben i n der Regel zu Fall. Er stens könnt e eine Inhaltsstoff

analyse nur mit ei ner se hr begrenzte~' Zahl von Pr äparaten durchgeführt

werden,was wenig repräsentat iv wär e . Doch der zweite Punkt i st noch gravie

r ender . Bei Knobl auch beginnt man gerade zwei der in den Über lief er ungen

beschriebenen Wirk ungen zu verstehen.Bei anderen Wirkstoffen ist man bei

weitem noch nicht in der Lage,derart detai l ierte Aussagen zu machen.

Daher noch ein klares Wort.Natürliche Arzneimittel sind sicherlich eine

Bereicherung .Wer allerd ings meint,bei solchen Präparaten die Wirkung genießen

zu können ohne Nebeni wr kungen zu bedenken ,der i st auf dem falschen Dampfer.

Kei ne Wirkung ohne Nebenwirkung! Auch natürliche Wirkstoffe s ind chemische

Ver bindung en,die i hr en s ynthetisch hergestel lten Verwandten in ni chts nach

stehen brau chen . Besp iele daf ür s ind Penicil l in ,Colchicin oder Di gi tal is .

Doch nun zurück zum Knobl auch . l n der Wer bung werden i mmer wieder die posi

t iven Ei genschaf ten von Knobl auch- Präparat en auf das Herz- Kreislauf - System

angepriesen.Wie man j etzt weiß,sind daf ür Ajoen und die beiden Dithiine

verantwortlich.Dial ly ldisul f id dagegen i st von unt er geor dnet er Bedeutung.

Eine Analyse der Inhalt s sto f f e ienes durchsc hnittlichen Knobl auchpr äpar at s

vor dem Hintergrund der oben beschriebenen In format ionen soll zeigen,was

solche Pr äparate zu l iesten i n der Lage s ind .

Versuch 10:

Bedarf : 2 DC-Kammern ,2 verschiedene Laufmit tel ,DC-Karten 5X1D cm,Ajoen,

Di t hiin,Dial l yld isulfid ,Knoblauch-Pillen,Ethanol,Diethylether.

Durchf ührung und Ergebni sse: Verwendung f inden die oben beschriebenen Lauf

mittel f ür Ajoen etc . und Knoblauchöl ,sowie der Extrakt der All ic in -REak

t ion bie mi lden Bedingungen,Knoblauchöl und käufl iches Diallyldisulf id.

Die Knoblauch-P illen werden wie folgt aufgearbietet.Der INhalt von zwei

Pillen wir d mit Hilfe einer Kanüle in eine 5 ml Spritze gesaugt.Dazu gibt

man 0,5 miDiethylether und 3,5 ml Et hanol . Di e Dünnsch ichtchromatographie

wird wie gehabt durchgeführt .
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Um es noch mal klar zu sagen .Esgeht hier nicht um ei ne komplette,unumstöß

liche Analyse diese r Pille.Es geht um die Überprüfung der aus Knoblauch

stammenden Wirksubstanzen vor dem Hintergrund der neuen Ergebnisse von

Eric Bl ock et al. Der Ei nfa chhei t halber sei hier ein punkt e xemplarisch

her ausgearbi etet.Die Werbung propagiert sehr of fe ns iv die pos itive Wirkung

auf das Herz-Kreis lauf-Syst em.Wie E.Block zeigen konnt e s i nd dafü r f eder

führe nd Ajoen und die Dithiine ver antwor t l i ch. Di al l yl di sul f id spielt dabe i

eine äußerst untergeord nete Rolle.Wie man jedoch dem Ergebni s der oe ei n

deutig entnehmen kann,enthält das gete~tete Präpa rat ausschließlich Di al ly l

disulfid.Und dies gilt wohl für den größ ten Teil der käuflichen Knoblauch

Präparate.Wie kommt das? Nun,wir haben gehört,wie aufwendig ei ne Aufarbei

t ung der wirklich wirksamen Substanzen ist .Und aufwendig ist gleichzuset zen

mit t euer. Vi el günstiger ist da die Wasserdampfdest111ation . Also findet

sie auch br eites te Anwendung . Nun kann man sich ber echt i gter weise fragen,

was das soll .Zunächst muß man sagen: es schadet nicht.Aber eine objektive

Wirkung i st wohl auch nicht zu erwarten. Die Wirkung liegt wohl eher im

Glauben der Probanden .Knoblauch-Pillen,die teuren Placebos ?!?

Es sei noch erwähnt,daß di es nicht f ür al l e Präparate gi lt. Einige wenige

enthalten Allicin,das die Möglichkeit einer Umwandlung in wir ksame Substan

zen offenhält .Kürzlich kem sogar eine Pil le auf den Markt,Die Alliin, al so

di e Muttersubstanz und das Enzym Allinase in zwei getrennten Kammern ent

hält.Der Trend ist auch hier klar. Knoblauch soll wirken,dabei aber nicht

unangenehm riechen .Was di eses neue Pr äpar at zu leisten in der Lage i st,

ver mag i ch ni cht zu sa gen. Zu bedenken geben möchte ich nur ,das beide oben

genannten Vari ant en mit dem Magen ein äußerst saures Milieu passieren müs

sen und anschl i eßend im Dar m einer al kal i schen Umgebung ausge setzt s ind .

Es wäre sehr interessant zu prüfen ,wie sich dies auf di e Wirksubstanzen

auswirkt.Eines läßt s i ch j edoch sagen .Wer die volle Wirkung des Knoblauchs

genießen will ,der ist wohl mit frischem Material am besten beraten. Milde

Aufbereitung ist dabie entscheident .Als Salatgewürz oder als Würz e i n Soßen

(erst nach dem kochen fe inst zerkleinert zusetzen;nicht mit kochen!) i st

er f ür den Kenner geradezu ein Genuß.

Zum Schluß noch etwas hitor isches. Es gi bt nat urgemäß zahllose Legenden

um den Knoblauch.Eine sei an di es er Stelle zum bes t en gegeben : di e Legende

vom Essig der vier Di ebe.

Im Jahre 1721 wurden vier Männer des Diebstahls überführt und verurteilt .

Zur gleichen Zeit grasierte in der Gegend von Marseille eine f ür chterl iche

Seuche.Die Vier wurden zur Beseitigung der Leichen abgestellt,was einem

l
I,
i
i
I
I,
i

)

o

•
q 8 C

öoo

7='1f1"< f YIr Prv c,/M.ßft ~ W~.

q~ 0 0 C clcu-ri 06, t: -e;~:~
0," 0 ~ ~ A~$a., b.cdo/-
0,10 C
~6" 0 cM~Jf'~

~I(' 0 r: ~~9a ...lJ c&r 1/" .- ?b t...,1('> 0
~Jf( 0
D,l1' 0

D e ,::-

Chemie in der Schule: www.chids.de



Todesurt eil gl eichkam . Zur Über aschung aller erwiesen sich di e vier als

"i mmun" gegen di e Seuche,was man ein em Gebr äu aus Wein und zerstampftem

Knoblauch zuschrieb,das di e vier t äglich t r anken .Es wurde dar auf hin als

"vinaigre des quatre valeurs" ber ühmt und i st i n Frankre i ch noch heute

erhältlich.
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