
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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11. Proteine

V. Vorkommen und Funktion natUrlicher Proteine

III.Allgemeine Nachweismethoden
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1. Säure-Base-Verhalten

~-Aminosäuren sind die Grundbausteine der Proteine.

Sie enthalten jeweils mindestens eine Amino- und eine

Carboxylgruppe und werden aufgrund des daraus resul

tierenden Verhaltens als amphotere Elektrolyte bezeich

net:

In stark saurer Lösung sind beide Gruppen protoniert,

die Aminoaäure liegt als Kation vor, in Lauge entspre

chend als Anion (siehe folie 1).

Aminosäuren haben somit 2 pK-Werte. Die positive Ladung

des Stickstoffs wirkt induktiv elektronen ziehend bis in

die Carboxylgruppe, in der die Abstoßung des Protons

und damit die Acidität verstärkt werden. Der pK wird

also gegenüber demjenigen einfacher Carbonsäuren wie

Essigsäure (pK = 4,76) herabgesetzt.

Der Name "Eiweiß" bezeichnete ursprUnglich das Eiklar,

uelches beim Kochen ueiß wird, im Unterschied zu~ Eigelb.

Im Laufa der Zeit uurden ähnliche Stoffe in vielen an

deren biologischen Materialien, wie z.B. in Muskeln und

Sehnen, Haaren, federn, Nägeln, Blut, Milch, Pflanzen

organen und Mikroorganismen entdeckt.

Heute weiß man, daß Eiweißstoffe in jeder Zelle vorkommen

und die stoffliche Grundlage des Lebens bilden.

Protein (griech): an erster Stelle.

Die Zwischenform ist ein Zwitt erion (kein ungeladenss

MolekUl I). Die Konzentration des Zwitterions i~ am

is oelektrischen Punkt maxi maL IEP = 1/2 (pK 1 + pK2 ) .

Die Löslichkeit fUr Aminosäuren ist an di dsem Punkt

minimal, da sie nach außen neutral wirken.

I. Aminosäuren

I

;~

Cl
Ilon8 Beecht

10.5.1984

PRO TEl N EAMI NOS Ä URE NUN D

Experimentalvortrag I

Gliederung:

1. Strukturen

2. Säure-Base-Verh.lten

3. Denaturierung

1. Säure-Base-Verhalten

2. Enantiomerie

3. Drittfunktionen (Seitenketten)

4. fähigkeit zur Peptidbindung

5. fähigkeit zur Bindung von Metallen

1. Die Ninhydrin-Reaktion

2. "Bio-Rad": Nachweis mit Coomassie Brillant Blue

3. Darstellung eines Azofarbstoffs

1. Trennung der Proteine durch Elektrophorese

2. Hydrolyse der Proteine und Identifizierung der

Aminosäuren durch DUnnschicht-Chromatographie

1. Enzyme

2. Immunsystem ([-Globuline)

I. Aminosäuren

IV. Bestimmung von Aminosäuren in Proteingemischen

VI. Li teratur Die Aminosäuren haben auch in fester, kristalliner Form

Zultterionenstruktur. Darin liegt ihr hoher Schmelz

punkt begrUndet.

~. _E~a~t~o~e!:..i~

Bis auf Glycin besitzen alle ~ - A m i n o s ä u r e n optische

Aktivität: das ~-C-Atom ist chiral gebaut. Fast alle

in natUr lichen Proteinen vorkommenden Aminos äuren ge-
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heran der L-Reihe an; der Drehsinn ist unabhängig von

der Zugehörigkeit zu einer sterischen Reihe.

Bei Untersuchung von fossilen Lebewesen findet man

einen relativ hohen Anteil an D-Aminosäuren. Dar Grund

hierfür ist, daß die Enentiomeren nach längerer Zeit

racemisieren (siehe Folie 1).

2·_D!i!t!u~k~i~n~n_(~e~t~n~e!t~nl

Von den über 200 bekannten Aminosäu~en sind nur etwa

20 am Eiweißaufbau beteiligt (proteinogene AS). Sie

haben Trivial namen, die mit den ersten drei Buchstaben

abgekürzt werden.

Für sie gibt es verschiedene Einteilungsprinzipien:

a) Nach den Bestandteilen der Reste

(Kohlenwasserstoffrest, mit Hydroxylgruppen, Schwefel,

aromatisch, heterocyclisch, sauer, basisch)

b) Nach der Bedeutung der Seitenketten für die Raum

struktur (siehe Folie 2)

(unpolar - hydrophobe Bindung,

nichtionisierbar polar - Wasserstoffbrückenbindung,

sauer, basisch - Ionenbindung)

Seltener vorkommende Aminosäuren:

Sie sind teils in freier Form in pflanzlichen oder tieri

schen Geweben vorhanden, teils in einfach en Peptiden (Hor

monen) oder in speziellen Proteinen, oder sie sind Zwi

schenstufen des Stoffwechsels.

Beispiele:

Drnithin (aus Arginin), ß-Alanin (aus Asparaginsäure. Ist

Bestandteil de s Vitamins Pantothens äure),

f - Ami no bu t t e r s ä u r e (kommt in freier Form im Gehirn vor).

Aminosäuren können intermolekular zu speziellen Säureamiden,

den Peptiden, kondensieren.

Peptidbindung (siehe Folie 3): Das Gleichgewicht der Reak

tion liegt weit euf der Seite der Aminosäuren.

Röntgen-Strukturuntersuchungen zeigten, daß der C-N-Abstand

anstatt 1,47 Ä (= Einfachbindung) nur 1,32 Ä ist. Daraus

kann man schließen, daß diese Bindung zu 40 %Doppelbin

dungscharakter nato Dies hat zur Folge, daß die freie

,
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Drehbarkeit um die Peptidbindung eingeschränkt ist.

Damit die Delokalisation der ~-Elektronen stattf inden

kann, muß die Peptidgruppe eben angeordnet sein.

Dagegen bleiben die Bi n du ng e n der ~-C-Atome fre i dreh

bar.

Peptidgruppen sind befähigt, H- Br ü c k e n auszubilden.

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der

Peptide yerde n z.T. durch die Mo l e k ü l g r ö s s e , in der

Hauptsache aber durch die verschiedenen Wirkunge n der

Seitenketten mit den Drittfunktionen bestimmt (z.B.

hydrophil - hydrophob, sauer - basisch, Redoxsystem

des Cyste ins) •

Infolge der violen Möglichkeiten zur Variation der

Sequenz enthalten Peptide immer ein hohes Maß an Infor

mat ion.

Natürlich vorkommende Peptide: z.B. als Hormone (ADH)

Antibiotica (Penicillin)

~._F~h~g~e~t_z~r_Bin~u~g_v~n~~t~lle~

Aminosäuren können mit Metallen

a) Ionenb indungen eingehen (z.B. Salze bilden) oder

b) koordinative Bindungen. Sie sind somit Komplexbildner.

Beson ders augenfällig kann die Komplexbildung mit Cu(II)

Ionen gezeigt werden, die mit Glycin e inen Chelatkomplex

bilden:

Versuc h 1 :_ Bildung von Glyk okollkupfer

Blaßblau verdünnte Lösung von Ku p f e r s u l f a t uird durch

Zusetz von Glycin tiefblau ge färbt (s iehe Folie 3).

Die Stabilität des Ko mp l e xe s k ommt darin zum Aus dr uc k ,

daß sich mit verdünnter NaDH kein Kupferhydroxid-Nieder

schlag biidet, solange Glycin im Über schuß vorliegt.

Derart ige Komplexsalze entstehen auch mit anderen Amino

s äuren.

Stoffe, die mehrere Peptidgruppen pro Molekül enthalten,

bilden mit Cu(II)-Ionen andersartige Komplexe, die vio

lett gefärbt sind. Davon macht man bei der Biuret-Reaktion

Gebrauch, die als Nachueis für Peptide und Proteine ge

eignet ist. Oie genaue Struktur des Komplexes ist noch

nicht bekannt, jedoch wahrscheinlich uie auf Folie 3

darzustellen (Gräser).

Chemie in der Schule: www.chids.de
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= Aminosäuresequenz (siehe f olie 4)

festgelegt. Allein der Austau sch einer

die funktion des Pro teins stark beein-

Näheres Aussehen der Proteine:

Versuch 2: Nachweis d8s makro molekularen Charakters

von Proteinen

tr ächtigen (Bspl: Hämoglobi n besteht aus 2 kürzeren ~

und 2 längeren ß-Proteinketten. Ist in einer ß-Kette

a) Primärstruktur

Sie ist genetisch

Aminosäure kann

Proteine s ind Makropeptide, d.h. s ie enthalten mehr als

100 Aminosäuren (siehe folie 4).

Proteine haben eine Molmasse von 10 000 bis mehreren

Millionen und einen Durchmesser von 50 bis 500 A.
(Vergleich: Glycin hat eine MM von 75 und einen Durch

messer von 4-5 A).
Üb e r die Grösse habe n erst die Sedi mentat ionsmessungen

von Svedberg (1925-30) mit der vo n ihm en t~icke lten

Ul tr a z e n t r i f u ge endgültige Au ssagen er l a ubt. Be i der

Se di me n t a t i o ns me s s ung ~erden die Proteinlösungen Schwere

feldern von mehrhunderttausendfa cher Erdbeschleunigung

eusgesetzt (60 000 Umdreh~ngen/min), übe r die Sedimenta

tionskonstante kann man die MM bestimmen.

Man kann die MM auch aus der Lichtstreuung berechnen:

Eiweißlösungen sind opaleszierend, eIs Makromoleküle

zeigen si. den Tyndall-Effekt, und wenn man die s e i t l i ch

gestreute Li chti nte nsität mißt, kann man dar aus auf di e

Molmasse schl ießen.

Es werden e ine Glycin- und eine Eiweißlösung hergeste llt.

Letztere er hält man aus Eiklar, welches mit 150 ml 0,9 M

Nael-Lösung geschüttelt und anschließend durch Glaswolle

filtriert wird.
;.

Die Lösungen werden Küvetten gegeben, durch welche mittel s

Projektor und Lochblende ein Lichtstrahl ges chickt ~ird.

Er ge bnis: De r Lichtstrahl durchdr ingt die Gly c i nl ö s u ng

und ist bei senkrechter Draufsich t kaum zu sehen.

Bei der Ei we ißlösu ng be obachtet man i nfolge von Licht

streuung e inen Lichtkegel (Tyndall-Effekt).
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eine Glu durch Val ersetzt: Sichelzellenanämie, eine

bei Negern vorkommende Blutkrankheit, gekennzeichnet

durch formvaränderung der Erythrocyten. Dies kann

Blutgerinnsel in den Venen hervorrufen).

b) Sekundirstruktur = Räumliche Gestalt, die eine

Peptidkette aufgrund der H-8rücken z~ischen den Peptid

gruppen einnimmt.

Bestehen H-Brücken intermolekula~, d.h. zwischen zwei

Proteinketten, so bildet sich einn faltblattstruktur

aus.

Werden sie innerhalb einer Peptidkette (Intramolekular)

gebildet: q-Helix. Gestalt und Maße wurden durch Röntgen

strukturanalyse (im Vergleich zu künstlichen Hochpolymeren

bekannter StrUktur) aufgeklärt. Nach Pauling und Corey

kommen auf die Windung der Peptidkette 3,7 Aminosäuren.

Der Abstand zwischen 2 Windungen beträgt 5,44 A, damit

stehen immer die Carbonylgruppe einer Peptidbindung

und die Iminogruppe einer anderen genau gegenüber, wobei

der für eine H-Brücke erforderliche Abstand von 2,8 A

eingehalten ist.

Die Reste sind nach außen gerichtet. Trotzdem kann bei

voluminösen Resten (und bei Prolin) sterische Behinderung

eintreten, der Aufbau der Helix wird an diesen Stellen

gestärt: Random coil.

Infolge der ebenen und starren Peptidbindung sind die

Windungen nicht kreisförmig, sondern wie auf Folie 4

dargestellt.

Die rechtsgängige Helix ist bei natürlichen Proteinen

mit Ketten aus L-Aminosäuren etwas stabiler.

c) Tertiärstruktur: Räumliche Gestalt aufgrund folgender

Wechselwirkungsn (siehe Folie 5):

- Kovalente Bindungen (intramolekulare Disulfidbrücken)

- Ionenbindungen zuischen Carboxyl- und Aminogruppen

H-Brücken zwischen den Aminosäure-Resten

- Hydrophobe Wechsel~irkungen zwischen unpolaren Seiten

ketten. Diese werden durch eine wäßrige Umgebung ge

fördert.

d) Quartärstruktur: oft lagern sich mehrere Protein

Einheiten zu einem größeren Proteinkomplex zusammen.

Diese Protomeren können identisch oder verschieden sein.

Proteine kann man je nach Ltisl~chkeitsverhalten und

Struktur in verschiedene Gruppen einteilen (siehe

folie 5).

l·_S~uLe=B~s~-le~A~lle~

Proteine können sich ähnlich ~ie Aminosäuren als

Säuren und Basen verhalten (Bspl: Pufferwirkung im

Blut) und besitzen einen IEP, an welchem sie ausfallen.

Da aber die Amino- und Carboxylgruppen in die Peptid

bindungen eingegangen sind, ist das Säure-Base-Verhalten

der Proteine von den funktionellen Gruppen der Amino

säurereste abhängig (siehe Folie 6). Der IEP natürlicher

Proteine liegt bei pH 4-6.

Versuch 3: Säure-Base-Verhalten von Proteinen

Gibt man zu einer Eiweißlösung langsam unter Umrühren

konzentrierte Salzsäure, so fällt schon nach geringer

Zugabe Eiweiß aus. Der Niederschlag verdichtet siCh,

löst sich aber bei Unterschreitung eines bestimmten

pH-Wertes uieder auf. Im stark sauren liegt somit wie

der eine klare Eiweißlösung vor. Durch Zugabe von

Natronlauge ist der Vorgang umkehrbar.

(Die Aufnahme einer Titrationskurve wäre hier zwar

möglich, würde aber im Rahmen dieses Vortrags zuviel

Zeit beanspruchen.)

1·_D~n~t~rleru~g

Fast alle löslichen Proteine koagulieren beim Erhitzen.

Meist ist dies irreversibel, dann spricht man von De

naturirung. Darunter versteht man die Strukturänderung

eines Proteins: Hauptvalenzen werden gespalten, die Pro

teinkette entfaltet sich und zwischen den Ketten bilden

sich rein zufällig neue Bindungen aus, hydrophobe Amino

säurer.st. (die sich unter natürlichen Bedingungen meist

im Proteininnere~ zusammenlagern) werden nach außen ge

kehrt. Folgerung: Das Protein wird unlöslich.

Die biologischen Eigenschaften gehen verloren.

Nicht alle Proteine sind gleich empfindlich: Eiklar

koaguliert ab 650 C, Membranproteine bei ca. 45
0

C und

Milchcasein überhaupt nicht. Die nach Abkochen von Milch

enstandene Haut besteht aus Albumin und Calciumphosphat.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 4: Denaturierung von Eiweiß durch Hitze

Im Folgenden wurde je ein Versuch zur Denaturierung

durch physikalische bzw chemische Einflüsse durchge

f ührt.

Eine Eiweißlösung aus Eiklar wurde langsam im Reagenz

glas erhitzt. Ab ca. 65 0 C tritt Koagulation ein.

Die funktionellen Gruppen der Seitenketten erweitern

die Reaktionsmöglichkeiten gegenüber Metallionen. Be

s onders wichtig ist die Reaktion von der Mercaptogruppe

des Cysteins mit Schwermetallionen, die zu schwerlös

lichen Verbindungen analog den anorganischen Sulfiden

führt. Die toxische Wirkung von Sc h we r me t a l l e n beruht

au f der Blockade von Me r cap t o g r u p p e n in a ktiven Zentren

von Enz ymsn ,

Versuch 5: De n a t u r i e r u n g von Eiweißen durch Quecksilber

salze (siehe Folie 6)

Zu einer Eiweißlösu ng wird eine Lö s ung von Quec~silber

(II)-nitrat gegeben: Eiweiß fällt aus.

Diese Reaktion machte man u. a. zunut ze: zur Gerbung

von Leder verwendet man Chrom(III)-salzej Krankenhaus

ger äte wu r den mit HgC1 2-L ösungen gerei nigt, um s ie zu

sterilisieren.

Andere Enzyme bedürfen bes timmter Me t a l l i o n e n für den

Ab l au f ihrer biologischen Funk tio n. Hierin liegt die

Bedeutung der Metalle als Spurenelemente.
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1._N~c!!.~~i~ ~0!l E.r2.t~i~e~ a La ~z~f~r!:!.s.!:of.F

Ver s uch B:

Es wurden drei L~8ungen he rgeste llt:

1) 0,5 g Su lfani lsäure ~u rde mit 5 ml ko nz HCl versetzt

und mit dest Wasser auf 100 ml aufgefüllt.

2) 1 g Natriumnitrit wurde in 100 ml Wa s s e r gel~st.

3) 10 g Soda wurden in 100 ml Wasser qs Lda t ,

Zu einer aus Eiklar hergestellten Eiweiß l~sung wurden

unter Umrüh ren ein ige ml der frisch ber ei t e t en 1:1

Mischung aus L~sung 1 und 2 zugegeben.

Zuletzt wurde tropfenwe ise mi t L ~sung 3 bis zur sc hwach

alka lischen Rea kt io n verse tzt. Eine ti e f purpurro te

Färbung trat auf. Bei zuwenig Sodal~sung ble ibt das

Gemisch gelb.

Erkl ärung (siehe Folie 9):

Sulfanilsäure ergibt mit Nitrit eine Diazo-Verbindung,

die mit z.B. Hist idin oder Tyrosin (diese besitzen aro

matische Reste mit Amino- b zw Hydroxylgruppen) a ls

Kupplungskomponent e einen Azof arbstoff bildet.

Das Diazoniumion ist i n der Lage, Aro maten unter elek

troph iler Substi tutio n anzugreifen.

Er kl ärung (siehe Fol ie 7):

Ninhydrin dehydr iert die AS zur Iminosäure.Diese zerfällt

i n den nä chst niederen Al deh yd , CD 2 und Ammoniak.

NH3 bildet mi t noch vor handenem Ni nh ydri n und dem re du

zierten Ni nhyd r i n unte r Kondensation einen blauvioletten

Farbstoff.

Die Reaktion ist aehr empfindli ch, man kann sie auch für

quantitative Messungen (über Extinktionsmessung mit Spek

t r e l p ho to u. e t er ) und für Prote inna chweise verwenden.

St~ rungen: Prolin er gi bt ei ne Gelbf ärbung, Amine k~nnen

i ~ Verbindung mit s ch~achen Säuren reagieren.

Es w ~r d e Coo massie Brillant Bl ue G 250 verwendet. Di eser
1 ••h .',. :;'1 t 'Ult

Fa ro s t o f f lag schon al s fer tige L~su ng - in 55 %Phos-

phorsäure - vor. Er wird vor allem in der Biochemie für

quantitative Eiweißbestimmungen verwend8t.

In 4 Re ag en s glä s e r wurden Wasser sowi e drei verschieden

konzentrierte Ei~eißl~sungen vorgelegt (jeweils 25 ml)

und je 0,5 ml Cooma ss i e zugegeben. Bis auf die erste

L~sung ( Null-L ös ung f ü r sp ektra lphoto metris chs Mes s ungen )

e r hält man e i ne Blauf är bung ste igender Intensität.

Versuch 6:

Man l~st e ine Sp a t e l s p i t z e Ninhydr in (Triketohydrinden

hydrat) in 10 ml Wasser und gibt 1 ml zu einer Glycin

l~sung. Bei anschließendem Er~ärmen erscheint eine vio

lette Färbung.

1._P~0~eln~a~h~els_mlt_C~0~a~sle_B~ill~nl &l~e_(~Blo=R~d~)

Ver s u ch 7:

IV. Allgemeine N a c h~ e i s m e tho den

l·_Dle_Nin~y&rln=R~a~tlo~

1I

!I

Erklärung (siehe Folie 8):
Die Bindungsstelle n des Farbsto ffs zum Protein sind

SD3--Gruppen, welc he aich mit protonierten Aminogruppen

der AS-Re ste im Prote in verbinden.

Der Nach~eis kann entsprechend auch für Aminosäuren ge

f ührt werden.
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V'on

als A"fO!:"~ft,11
IV. Best i mmung von Aminos äuren i n Prote ingemischen

,,

RLs #LtA rf~u.Y1.'iS Jlomp one.nbe J(.oWlml.n ~.J.

J.JjsliJilA u-fLd ~~J:ik I~ T.rQ.1( (k ns-fl,.I.-
eu.U.(AU"CA et~ lo<.U/t.k.r&c. ~lt I. i.;U~ UM,..,( ~/14..

{

"""LJ,( ~IA. r: c.'W () - (.tltA..H~ ~(,(.r RtM,ikD- Io~

"'CDlrolc(r ~M(.rl'(. Jl.urfDU ", )

Bei dieser Tren nung nutzt man die verschiedenen Ladu ngs

zustände de r e inzelnen Pro te i ne bei bestimmten pH-Werte n

aus. Der IEP natürl icher Proteine liegt bei pH 4- 6.

1m alkalischen sind sie somit negativ geladen, dia

Ladungsst ärka hängt von der Dif f er enz de s eingeste l lten

pH-We r t es zum IEP ab. Br i ngt man die Pro te ine nu n i n

ein e l ektr isches Feld , 50 ~andern sie zur Anode .

Die Wanderungsg e s c h~indigkai t i st a bh ängig vo n La dungs

zu s ta nd, Mol ekülgröße , Trä germat erial und a nge le g t e r

Spannung "

~._Hyd~oly~e_d~r_P~o~ e!n~ ~n~ ld~n~i!i~i~r~n~ ~e~ ~m!no -

~ ~r~n_d~r~h_D~n~s~h!c~ t~C~r~m~t~g~aEh!e

Die Pr oteine ~ erd en mit 6 N Sal z s äure bei 110 0 C 24 Stu nden

lang g ek och t ( Meche n i s mus der Hydr olyse sie he Folie 11 ) .

Identifizierung :

Versuch 10: Bes timmung vo n Aminos äuren mittels z~ei -

dim ensiona ler Dünns chi ch tch romatograp hie

Da nicht alle no t~endi gen Amino säuren eIs Vergl eichs

substanz en zur I de n t i f iz i e r u ng de r AS des z . B. Albumins

vothan de n ~are n, ~u r d e nu r eine Pro b e t r e nnu ng mit 5 AS

nur c hgr f ü nr t ,

Be s c hr ei bu ng des Versuchs und Ergebnis der Probe sie he

Folie 11 .

Ver s u ch 9: Kurzza itelektrop ho rese euf Cel l u l ose-Acetat-

Foli e

Es ~u r den die Pro t eine, welche im Rinderserun vo rhan den

si n d aufg e trennt. Die genaue Bes chre i bung des Ver suchs

( Auf tren nun g, Fä rbe n, Aus wer t un g) i s t au f Fo l ie 10 ~i e

der gege be n,

Ei ne Pr o t eint nn nung i e t z .B . au ch durch Gelfil trat ion

( Tr ennung na ch Mol ekü lg röß e be i m Du r ch Lauf e r. e i ner Sä u l e )

o. a. Metho den mö glich .

Ha t man die Pr o t e i n e iso li er t:

/(
--+ 1-1°3 S --f();- N - N +

1)" a. to k 0 Inr 0 n. I. rz. t e

+- ~e
~

-/·w.

J-I 0" 5 -<Q}- NII2

SuLfca.nLl Sc1tt. re

Bsr L:

Hu35 -Q-N=~

(,...... tM-6LA1.c."4e;f,f.( : #f,
I w.-f .r~1Ut : ,..,.L, )
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V. Vorkommen und Funktion natürlicher Proteine

Als eine Grundlage des Lebens kommen Proteine in allen

Zellorganellen vor und sind an fast allen Stoffuechsel

vorgängen beteiligt ( Membranbestandteil, Transport
funktion u .v.a.).

Im Rahmen dieses Vortrags können nur sehr uenige Bei

spiele für Eiueißfunktionen angesprochen uerden .

l·J!!zym!!.

Sie sind miochemische Katalysatoren und beschleunigen

bzu verlangsamen Stoffuechselvorgänge .

Im folgenden Versuch uird das Abuehrva rhalten des Bom

bardierkäfers nachgeahmt. Bei di&sem spielt sich bei

Annäherung eines Fei ndes folgendes ab (Zeichnung dazu

siehe Folie 12): Das vom Loben produzierte und in der

Sammelblase gespeicherte Hydrochinon und Wasserstoff

peroxid uird über ein Ventil in eine Explosionskammer

eingespritzt . Hierin befinden s ich die in den Enzym

drüsen produ zierten Enzyme Katalase und Peroxidase .

In Bruchteilen von Sekun den laufen die auf Folie 12

dargestelltan Reaktionen ab . Der entstehende Saue rstoff

dient als Treibgas f ür das entstehende Chinon und den

he ißen Wasserdampf . Dieses braune, stinkende Gemisch

uird aus dem Hinterleib 20 - 50 cm ueit hinausge

schleudert und j a gd den Gegner in die Flucht.

Versuch 11: Experiment zur Explosionschemie dA.S. . .
Bombardierkäfers ~ ,~

·1 C~" J

Es uurde ei n zueischenkl iges Reagenzg l as _ -

mi t f o l g e n den Ausmaßen verwendet: ~. ---~

In den einen Schenkel wurden ca . 3 ml 35%iges H20 2 mit

10% Hydrochinon und in de n anderen 2 ml Kristallsuspen

sion von Ka t a l a s e und Per o xidase (jeweils eine sehr

ge r ing e Spatelspit ze voll). Ein mit Speichel etwas

an g e f e u c h t e t e r Gummistopfen wird aufgesetzt. Wi r d das

V-Rohr so gedreht , daß das Anzymgemisch zur Hydroper

oxidlösung fließt, so entwickelt sich der ert stürmisch

Sa ue r s t o f f , daß der Gummistopfen einige Me t e r weit

f l i eg e n ka nn. Dabe i kna llt es wiB beim Bombardier

käfers chuß, es quillt braun- violetter Schaum heraus

und es riecht brenzlich na c ~ Chinonen .

Der menschliche Körper ist ständigen Angriffen aus

der Umwelt ausgesetzt: Bakterien, Vire n, körperfr emde

Proteine u s a , Der Körper wehrt sich dagegen mit seinem

Immunsystem: "Ki ller"-Zellen greifen die Bakterien an,

(-Globuline (Antikörper) greifen das Fremdeiweiß (Antigen)

a n und e ggl ut i ni er en (verklumpen) mit dmsen.

Es gibt aber auch körpereigene Antigene. Zu de n wichtig

ste n (von ca. 30) Ant igensystemen gehören das ABO- und

das Rh-System. Daraus können verschiedene Blutgruppen

resultiere n (siehe Folie 13). Das Blutserum enthält

nur jeweils diejenigen sp ezif i s ch e n Antikörper, die nicht

gegen die eigene n Antigene gerichtet sind.

Bekommt nun ein Me ns ch be i einer Bl u tü ber t r a gu ng Blut

der falsc hen Gruppe, so treten heftige, oft tödliche

Reaktionen auf . Die Erscheinung der Agglutination (siehe

Folie 13) nutzt man bei de r Blutgruppenbestimmung aus:

. Versuch 12: Blutgruppenbestimlllung

Auf 4 Stellen einer Testplatte wird je 1 Tropfen Test

serum (Anti-A, Anti-B, Anti-AB , Anti-D ) gebracht , dazu

. wi r d je ein Tropfen Bl u t gegeben und vermischt . Besitzt

das Blut die Gruppe A, so wird'~it dem Anti s er um A (welches

den Antik örper A besitzt) sichtbar ve rkl umpen , mit Anti-B

nicht . Anti-AB dient zur Kontrolle und muß folglich auch

e ine Reaktion zeigen . Die Testplatte mit Anti-D muß

eventuell noch 1 min warm gehalten werden (37 0 C). Besi tzt

die Testpe rson Rh negat iv, so darf hier keine Agglut ina

tion stat tf inden.

Ergebnis des Versuc hs im Vortrag siehe Folie 13.

Prozentuale Ve rteilung der Blutgruppen in Mittaleuropa:

Blutgruppe A übe r 40 % Rh pos 85 %
B ca . 6 % Rh neg 15 %
AB ca. 6 %

° über 40 %
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