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A ) EINLEITUNG

Blut wird als "Lebenssaft" bezeichnet, und es handelt sich beim Blut wirklich um einen ganz
besonderen "Saft", der unser Leben erst ermöglicht - auch wenn viele Leute den Anblick des Blutes
nicht ertragen oder sich sogar davor ekeln.
Beim Blut handelt es sich rein wissenschaftlich gesehen um eine Suspension von Blutkörperchen im
Blutserum. Die einzelnen Bestandteile des Blutes sind jedoch genau auf die Bedingungen im Körper
abgestimmt, und gerät auch nur eine einzige Komponente aus dem Gleichgewicht, so kann dies
schwere Schäden zur Folge haben. Blut ist also nicht einfach nur irgendeine Suspension, sondern
Bestandteil eines komplexen Systems und erfüllt innerhalb dieses komplexen Systems - nämlich
unserem Körper - sehr wichtige Aufgaben.
Jeder Erwachsene hat in seinem Körper 4 - 6 I Blut, dieses macht 6 - 8 % seines Körpergewichtes
aus.

1. Bestandteile des Blutes

Zentrifugiert man eine Biutprobe ab, so erhält man zwei Phasen: die untere tiefrote Phase enthält die
geformten Bestandteile des Blutes, die Blutkörperchen, und die obere gelblichrote, klare Phase
enthält die ungeformten Bestandteile, das Blutplasma.
Von Plasma spricht man, wenn das für die Blutgerinnung mitverantwortliche Fibrin noch nicht entfernt
wurde, das Blut also gerinnen kann. Wird das Fibrin entfernt , so spricht man von Serum. Also:

Serum =Plasma - Fibrin oder Plasma = Serum + Fibrin.

~Glucose

1 % niedermolekulare Verbdg...............- Hamstoff
----Elektolyte

90 % Wasser

Plasma ::;.. _

57%

BLUT

~ Erythrocyten

Blutkörperchen~ Leucocyten
43% ~

Thrombocyten

( Rote Blutkörperchen)

( Weiße Blutkörperchen)

( Blutplättchen)

I -~-

Chemie in der Schule: www.chids.de



2. Aufgaben des Blutes

a) TransDortmittel :

Blut transportiert sehr viele und sehr unterschiedliche Stoffe. Zum einen werden Gase transportiert:
02 von der Lunge in die Peripherie und CO2 von der Peripherie zur Lunge, wo es dann abgeatmet
wird. Nahrungsstoffe werden transportiert, z.B. Glucose oder Fette, und auch Stoffwechsel 
Endprodukte ( z.B. Hamstoff ) oder Vitamine, Elektrolyte und vieles mehr.

b) Homöostatische Funktion:

Im Körper laufen sehr viele chemische Prozesse ab, die zum Teil enzymatisch katalysiert werden.
Vor allem die Enzyme benötigen ein rnöqücnst gleichbleibendes Milieu, damit sie gut funktionieren

,-- können. Du-eh das Blut wird das innere Milieu konstant gehalten: der pH-Wert, die Temperatur und
der osmotische Druck.

c) Sianalüberm ittluna :

Nicht nur über die Nervenbahnen können Signale im Körper übermittelt werden, sondern auch durch
Hormone. Im einen Organ werden sie gebildet, müssen aber dann über das Transportsystem Blut
zum Empfängerorgan geschickt werden.

d) Abwehrfunktion :

Körperfremde Stoffe werden von Blutzellen phagocytiert , gegen Viren z.B. werden Antikörper
gebildet. Dies ist die Aufgabe der Leucocyten im Blut.

e) Pufferfunktion :

Wie oben schon erwähnt, muß der pH-Wert im Blut konstant gehalten werden - normalerweise liegt er
bei pH 7,4. In Versuch 1) und bei den Proteinen wird auf zwei Mechanismen zur Regulierung des pH
Wertes noch näher eingegangen.

f) Gerinnunq :

Damit bei Verletzungen der Blutverlust nicht zu hoch wird, muß das Blut die verletzte Stelle wieder
schließen, wofür es gerinnen muß. Auf genauere Reaktionen wird in Kapitel 4 c) eingegangen.

-4-
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B) HAEMOGLOBIN

Haemogfobin ist der Blutfarbstoff, der zu 34% in einer wässrigen Lösung in den Erythrocyten
vorkommt und dem Blut die rote Farbe gibt. Am Härn-Teil des Haemoglobins findet die 02-Aufnahme
und -Abgabe statt, die Erythrocyten sind also verantwortlich für den O2-Transport im Körper. Durch
ihre Form sind sie an diese Aufgabe auch sehr gut angepaßt: als bikonkave Scheiben ist der
Diffusionsweg für den Sauerstoff in den Erythrocyten überall gering, und durch die eingedellte Form
der Scheiben vergrößert sich die Oberfläche, was den Gastransport begünstigt. In einem einzigen ml
Blut befinden sich 5 Mio. Erythrocyten, ein erwachsener Mensch hat ca. 21 Billionen rote
Blutkörperchen mit einer Gesamtoberfläche von ca. 3700 m2 - also etwa 2/3 eines Fußballfeldes!

Haemoglobin ist ein tetrameres Eisenprotein ( s. Abb.1 ). Es besteht aus vier Untereinheiten: je einem
Protein, das als prosthetische Gruppe ( als Reaktionszentrum ) je ein Häm trägt. Zwei dieser
Untereinheiten sind jeweils gleich: bei zwei Unterheiten fungiert als Protein ein a--Globin, und bei den
beiden anderen Untereinheiten ist es ein ß-Globin. Die vier Untereinheiten zusammen ergeben dann
die Quartärstruktur des Proteins - das Haemoglobin .

~
:-. ~;" ~:. '\ ;':'" '.' ' .
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Abb.1: Modell des Haemoglobin-Moleküls. ( aus: Eckert )

Für die Blutfarbe und den OrTransport ist jedoch nur der Häm-Teil von Bedeutung (s. Abb.2).
Beim Häm handelt es sich um ein mesomeriestabilisiertes Porphyrinringsystem, das aus vier
Pyrrolringen besteht, die über vier Methinbrücken miteinander verbunden sind. Die Wasserstoffe der
Pyrrolringe sind durch Methyl-, Vinyl- und Propionatreste derivatisiert ( -M, -V, -P ).

Als Zentralion wird ein Fe2+ planarquadratisch von den vier Porphyrin-N koordiniert. Die 5.
Koordinationsstelle oberhalb der Ringebene wird durch ein Stickstoff des Imidazolringes der
Aminosäure Histidin innerhalb des Globins besetzt. Die 6. Koordinationsstelle unterhalb des
Porphyrinringes kann vom O2 besetzt werden. Wird O2 an das Häm koordiniert, so kommt es nicht zu
einer wirklichen Oxidation des Fe2+ zu Fe3+ - man spricht deswegen nur von Oxygenierung und
Desoxygenierung und nicht von Oxidation und Reduktion.

Die Farbe des Blutes kommt durch die Delokalisation der 18 1l'-Elektronen des Porphyrinring
systemes , bzw. durch Anhebung der Elekronen vom LUMO ins HOMO zustande. Auch das Zentralion
Fe2+ trägt zur Farbigkeit bei, was der erste Versuch zeigen soll.

-~-
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Abb.2: Vereinfachte Darstellung des Häm-Teiles des Haemoglobins.

1. Reaktionen des Blutes auf CO,· und 0,· Zufuhr

r:

Chemikalien:

Durchführung:

Ergebnis:

entfibriniertes Blut
n-Octanol
02- und CO2-Druckgasflaschen

In Reagenzgläser oder Erlenmeyerkolben mit entfibriniertem Blut leitet man
aus Gasbomben jeweil einige Minuten O2 bzw. CO2 . Damit das Blut nicht so
schäumt, gibt man wenige Tropfen n-Octanol zu dem Blut.

Nach einigen Minuten färbt sich das mit O2 behandelte Blut nach hellrot, das
mit CO2 behandelte Blut wird dagegen viel dunkler- bis purpurrot.

Die Farbänderung des Blutes hängt nur mit der An- bzw. Abwesenheit des Sauerstoffs zusammen,
und nicht mit dem CO2 . Sie läßt sich durch die Aufspaltung des oktaedrischen Ligandenfeldes des
Fe2+ erklären.
Fe2+ ist besitzt 3d6-Elekronen. In Untersuchungen hat man gefunden, daß Fe2+ in Abwesenheit von
O2 paramagnetisch ist, daher muß eine high-spin- Konfiguration vorliegen. In Anwesenheit von O2 ist
das Fe2+ jedoch diamagnetisch, also handelt es sich hierbei um eine low-spin- Konfiguration.

Da low-spin- Komplexe stärker aufspalten als high-spin- Komplexe, brauchen die Elektronen mehr
Energie, um angeregt zu werden • es muß daher energiereicheres, also kurzweiligeres Licht
absorbiert werden. Wir sehen diese Farbänderung, indem das Blut eine hellrote Farbe annimmt
(s. Abb.3).

Die hellrote Farbe entspricht in unserem Körper dem arteriellen Blut, das mit O2 angereichert vom
Herzen bzw. der Lunge kommt, die dunkelrote Farbe entspricht dem venösen Blut, das O2 an das
Gewebe abgegeben hat.

-~-
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r> Desoxy - Hb Oxy - Hb

high-spin
--> schwächere Aufspaltung
---> Absorption im langweiligen Bereich

low-spin
---> stärkere Aufspaltung
---> Absorption im kurzweiligen

Bereich

Abb.3: Aufspaltung des oktaedrischen Ligandenfeldes bei Fe2+ im Desoy- und Oxy-Hb.
( nach: Kaim/Schwederski )

CO2 ist ein Stoffwechselendprodukt des oxidativen Glucoseabbaus und muß im Blut von der
Peripherie zur Lunge transportiert werden, wo es dann abgeatmet wird. CO2 kann auf mehrere Arten
im Blut transportiert werden ( s. Abb.4 ):

a) Physikalisch gelöstes CO,aq im Plasma:

Das meiste CO2, das im Körper entsteht, wird auf diese Weise transportiert. CO2 diffundiert aufgrund
eines Konzentrationsgefälles aus dem Gewebe heraus in die Blutgefäße hinein.

b) HC03- im Plasma:

CO2 gelangt durch Diffusion in die Erythrocyten, wo es durch das Enzym Carboanhydrase sehr
schnell zu Kohlensäure umgesetzt wird. Die entstandene Kohlensäure zerfällt jedoch sehr schnell zu
HC03- und H+. Die Konzentration an HC03- im Erythrocyten steigt sehr schnell an, die Ionen werden
aus dem Erythrocyten ins Plasma transportiert - als Ladungsausgleich muß jedoch ein er in den
Erythrocyten gebracht werden ( Chlorid-Verschiebung oder Hamburger-Shift ).
Die Hydrogencarbonationen stellen einen Teil des Puffersystems im Plasma dar: bei hoher H+
Konzentration können sie diese aufnehmen und werden zu Kohlensäure, die dann zu CO2 und H20
zerfällt, und bei hoher OH--Konzentration geben sie ein weiteres Proton ab und werden zu Carbonat.

cl Carbamino-Haemoglobin:

CO2 kann im seltensten Fall auch an das Molekül Haemoglobin gebunden werden - hier jedoch nicht
wie O2 an die Häm-Gruppe, sondern an eine Aminogruppe unter Bildung eines Carbamino
Haemoglobins. Das Hb-Molekül muß dafür den Sauerstoff abgegeben haben, und unter zusätzlicher
Bindung eines Protons kann das CO2 in einer nucleophilen Addition zum Carbaminoverbindung
gebunden werden.' Diese Verbindung ist jedoch relativ unstabil.

--,"-
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Abb.4: Die verschiedenen Transportmechanismen von CO2 im Blut.

2. Haemodlobin - Abbau

Erythrocyten haben eine Lebensdauer von etwa 120 Tagen, alte Erythrocyten bleiben im Gewebe der
Milz hängen, da sie nicht mehr so gut verformbar sind. Der Blutfarbstoff Haemoglobin wird abgebaut,
das Eisen wird "recycelt" und als Abbauprodukt des Häms wird Bilirubin gebildet ( s.u. ).

a) Bilirubin - Nachweis: Azobilirubinmethode nach Jendrassik und Graf:

Dieser Nachweis ist spezifisch für Bilirubin und wird in der Medizin sogar zur quantitativen
Bestimmung des Bilirubins durch Photometrie angewandt.
Da die Konzentration von Bilirubin im Blut nur gering ist, wird für beide Versuche Gallensaft vom
Schwein verwendet.

I

Chemikalien:

Durchführung:

Gallensaft vom Schwein
Methanol
Sulfanilsäure
Salzsäure konz.
aq dest
Natrium nitrit
Natriumcarbonat

a) Diazotierung:
Lösung I: 0,5g Sulfanilsäure werden mit 5ml konzentriertet HCI versetzt und
mit aq dest auf 100ml aufgefüllt.
Lösung 11: 19 Natriumnitrit wird in 100ml aq dest gelöst.
Lösung 111: Natriumcarbonat wird in aq dest gelöst.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Emebnis:

Lsg.1 wird gekühlt, und Lsg.1I wird dann im Verhältnis 1:1 langsam zugetropft,
so daß die Temperatur im Reaktionsgefäß 5°C nicht übersteigt. Am Ende
sollte Nitrit im Überschuß vorliegen, was dann mit einem Kaliumiodid-Stärke
Papier überprüft wird ( Blaufärbung ).
Die saure Diazoniumsalzlsg. wird dann mit Lsg.11I abgepuffert, so daß der pH
Wert nachher schwach sauer ist.
Da die Diazoniumlsg. nicht sehr lange haltbar ist, sollte die Diazotierung erst
so kurz wie möglich vor Gebrauch eingeleitet werden.

bl Proteinfällung im Gallensaft:
Da der Gallensaft Proteine enthält, die im schwach sauren Milieu der
Azokupplung denaturieren könnten, werden die Proteine durch Methanol
gefällt. Dazu gibt man die doppelte Menge Methanol zum Gallensaft, schüttelt
etwa Smin lang kräftig und zentrifugiert den Niederschlag dann ab. Den
Überstand verwendet man dann als Kupplungskomponente.

cl Azokupplung:
Der bilirubinhaitige, methanolische Gallensaft wird als Vorlage verwendet: die
Farbe ist gelb, die Lösung klar. Zu dieser Lösung wird die gekühlte
Diazoniumlsg. gegeben.

Das Diazoniumion bildet mit dem Bilirubin einen roten Azofarbstoff. In der
folgenden Reaktionsgleichung wird der Übersichtlichkeit wegen nur eine
Hälfte des Bilirubins abgebildet, das gesamte Molekül wird dann im zweiten
Teil des Versuchs gezeigt ( s. Abb.5 ).

b) Oxidativer Abbau des Bilirubins - Gmelin-Probe:

Auch dieser Versuch gilt als typische Reaktion des Bilirubins: gibt man starke Oxidationsmittel zu
einer bilirubinhaitigen Lösung, so erkennt man an unterschiedlicher Farbigkeit die Oxidationsprodukte
des Bilirubins.

I

r>

Chemikalien:

Durchführung:

Ergebnis:

Gallensaft vom Schwein
Methanol
Salpetersäure konz.
Natriumnitrit

Die im Gallensaft vorhandenen Proteine werden wie oben beschrieben
gefällt, da sie im stark sauren Milieu der konz. Salpetersäure denaturieren
und die Reaktion stören würden.
Als starkes Oxidationsmittel wird rote rauchende Salpetersäure hergestellt: zu
konzentrierter Salpetersäure gibt man eine winzige Spatelspitze Natriumnitrit.
In einem Reagenzglas wird dann methanolischer Gallensaft vorgelegt, der mit
einigen ml der roten rauchenden Salpetersäure unterschichtet wird.

Es entstehen von der Säurephase ausgehend im Gallensaft Farbringe
unterschiedlicher Farben: rotbraun - rot - violett - blau - blaugrün - grün. Diese
Farbringe entsprechen den Oxidationsprodukten des Bilirubins, als
Oxidationsmittel wirken die Nitrylkationen der roten, rauchenden
Salpetersäure.
Mit diesem sehr starken Oxidationsmittel sind sehr viele Reaktionen möglich,
im aufgeführten Reaktionsmechanismus ( s. Abb.6 ) wird ein möglicher
Reaktionsweg aufgeführt.

-~-
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Die gleichen Farben, die bei der Gmelin-Probe auftreten, kennt jeder Mensch von seinem eigenen
Körper: bei härteren Stößen oder Prellungen ( z.B. an Armen oder Beinen) werden dicht unter der
Haut liegende Gefäße verletzt. Blut tritt aus diesen Gefäßen ins Gewebe, die Blutzellen gehen
zugrunde, aus den Erythrocyten wird der rote Blutfarbstoff frei. Der Häm-Teil des Hämoglobins wird
nach unten aufgeführten Reaktionsschema ( s. Abb.7 ) abgebaut, und es kommt zur Bildung des
grünen Biliverdins, des blauen Glaucobilins oder den rotgelben Bilirubins. Diese Farben können dann
von uns als Hämatome ( "blaue Flecke" ) gesehen werden.

Im Körper kommt es beim Haemoglobin-Abbau zunächst zu einer oxidativen Spaltung des
Porphyrins, bei der ein Kohlenstoff in Form eines Kohlenmonoxids freiwiRt Dieses, auf natürliche
Weise entstehende CO, besetzt etwa 1% der sechsten Koordinationsstellen des Haemoglobins im
Körper - permanent sind also 1% der Bindungsstellen für eigentlich Sauerstoff von dem tödlichen CO
besetzt. An das Hb gebunden, wird CO in die Lungen transportiert, wo es dann aufgrund des hohen
Partialdruckes an Sauerstoff einfach abgeatmet wird.

Enthält das Blut zu viel Bilirubin, kommt es zu einer Gelbsucht - die Skleren ( Lederhaut) der Augen
färben sich dabei gelb. Zu einer Gelbsucht kann es kommen, wenn vermehrt Erythrocyten absterben,
der Gang von der Leber zur Gallenblase verstopft ist, so daß die Abbauprodukte sich in der Leber
stauen.

Die Endprodukte des Häm-Abbaus sieht man täglich beim Gang auf die Toilette: zum einen die tief
rotbraune Farbe des Stercobilins, das den Stuhl färbt und zum anderen die gelbe Farbe des Urobilins,
das die Farbe des Harns ausmacht.

C) PLASMA

3. Blutzucker

Der Blutzucker dient als Energie-Lieferant im Körper. Unter Standardbedingungen zu Kohlendioxid
und Wasser verbrannt liefert ein mol Glucose etwa 2800kJ. Im Körper kann die Glucose natürlich
nicht einfach verbrannt werden, da hierbei die gesamte Energie als Wärmeenergie verloren gehen
würde. Die Glucose wird daher im Körper stufenweise abgebaut, und in der Glycolyse, im Citratcyclus
und dem Elektronentransport der Atmungskette wird die gewonnene Energie in Form von ATP
gespeichert.

a) Nachweis der Glucose im Serum:

Chemikalien:

Durchführung:

Blutserum
Methanol
Natriumhydroxid
Natrium-Kalium-Tartrat
Kupfersulfat

Man fällt die im Serum vorhandenen Proteine mit Methanol nach obiger
Vorschrift, da Proteine mit dem Fehling-Reagenz reagieren ( s. 4a) ).

Die Fehlingsche Lösung wird wie folgt hergestellt:
Fehling I: 1,75g CuSO~5H20 werden in 25ml aq dest gelöst,
Fehling 11: 8,5g NaOH K-Na-Tartrat und 2,5g NaOH werden in 25ml aq dest

gelöst.
Kurz vor der Nachweis-Reaktion werden die beiden Lösungen im Verhältnis
1:1 gemischt, dazu wird dann das entproteinierte Serum gegeben. Die
Reagenzien werden gemischt und in einem Wasserbad auf etwa 80-90°C
erhitzt.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Ergebnis: Beim Mischen der beiden Fehlingschen Lösungen wird Cu2+ durch Na-K
Tartrat komplexiert, so daß es nicht als CU(OH)2ausfallen kann. Hierbei
entsteht der tiefblaue Ditartrato-Cuprat(ll) - Komplex.

Cu2+ + 2C4H40S2- + 20H- ~=~ [Cu(C4H30a) 2]4- + 2H20
hellblau dunkelblau

Nach der Zugabe des entproteinierten Serums und Erhitzen im Wasserbad
entsteht ein rot-oranger Niederschlag. In der Reaktion wurde Cu2+ zu Cu+
reduziert. Die Elektronen stammen aus der Aldehydgruppe der Glucose, die
dabei zur Carboxylgruppe oxidiert wurde. Da cu' als schwerlösliches CU20
ausfällt, liegt das Gleichgewicht der Reaktion auf der Seite der Produkte.

-0, Ö
R-C~ + 2"Cu2+11 + 2H20 ~=~ R-C~'

'H 'OH

Es wird noch ein anderer Reaktionsweg diskutiert, daß nämlich in heißem,
alkalischen Milieu - wie es in dieser Reaktion vorliegt - zu einer Spaltung der
Glucose als Hexose in zwei C3-Reste kommt. Dlese C3-R~ste bilden unter
weiteren Reaktionen dann Reduktone, die jeweils ein Elektron suf Cu2+

übertragen.

bl Quantitative Bestimmung der Glucose:

Chemikalien:

Durchführung:

Ergebnis:

Blut ( entfibriniert )
aq dest
Trichloressigsäure
Kaliumhexacyanoferrat-(III)
Natriumhydroxid

8ml entfibriniertes und möglichst frisches Blut in 16ml aq dest wird unter
Umschwenken tropfenweise mit ami 20%-iger CI3C-COOH - Lösung versetzt.
Die entstandene Masse wird mit einer Vakuumpumpe abgenutscht, das klare,
durchsichtige Filtrat in eine Bürette gegeben.
4g K3[Fe(CN)sl werden in 1000ml aq dest gelöst. Zu 4ml dieser Lösung
werden 16ml aq dest und 6ml1N NaOH-Lsg. gegeben.
Die wie oben angesetzte K3[Fe(CN)sl-Lsg. wird in einen Erlenmeyerkolben
gegeben und auf einem Magnetrührer zum Sieden erhitzt. Zur siedenden
Lösung wird dann das Blutfiltrat aus der Bürette zugetropft, bis ein
Farbumschlag von gelb nach farblos erfolgt.

Es erfolgt ein Farbumschlag der Roten Blutlaugensalz-Lösung von gelb nach
farblos. Der Umschlagbereich ist leider nicht sehr eindeutig und kann sich
etwa über O,2-0,6ml hinziehen.
Die Reaktion ähnelt der beim Glucosenachweis mit der Fehlingschen Lösung:
die Aldehydfunktion der Glucose wird auch hier zur Carboxylfunktion oxidiert,
wobei zwei Elektronen abgegeben werden. Diese Elektronen reduzieren das
durch CN- komplexierte Fe3+ zu Fe2+ , wodurch die Lösung farblos wird .

....
",.0,

R-C + 2 "Fe3+" + H20 --~, ~--

H gelb

~ö/
R-C~ + 2"Fe 2+" + H+

, OH farblos

Auch hier kann wieder alternativ ein Reaktionsweg über Bildung von
Reduktonen diskutiert werden, da auch in diesem Versuch eine heiße,
alkalische Lösung vorliegt, die zur Bildung der beiden C3-Reste aus Glucose
nötig ist.
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Es ist ungewöhnlich, die zu bestimmende Lösung in die Bürette zu geben,
aber die Lösungen sind so eingestellt, daß, wenn 1ml des Blutfiltrats
verbraucht wurde, dies einen Glucosegehalt von 190mg % anzeigt.

Berechnung:

1ml Filtrat = 190mg % Glucose

Verbrauch: 13,3 ml I :4· (da vierfacher Ansatz zu Oemonstrationszwecken)

3,325 ml

190mg% : 3,325 = 57,14mg %

!'~\

---> Das Blut hat einen Blutzuckerwert von 57,14mg %
•

Beim Menschen liegt der Blutzuckerwert im Durchschnitt bei 70mg %
, also

zwischen 46 und 94mg%.

4. Proteine

Proteine bestehen aus einzelnen Aminosäuren, die durch Peptidbindungen unter Wasserabgabe
miteinander verknüpft werden. Die Serumproteine haben vielfältige Funktionen, von denen einige
hier näher beschrieben werden sollen.

a) Nährfunktion:

Proteine stellen im Körper ein schnell verfügbares Eiweißreservoir dar, bei dessen Abbau das
Stickstoff-Stoffwechsel-Endprodukt Harnstoff sowie Wasser und Kohlendioxid entstehen.

b) "Bindungsfunktion":

- Vehikelfunktion: Durch ihre zahlreichen lipo- und hydrophilen Bindungsstellen sind
Proteine als Transportmittel für die unterschiedlichsten Stoffe
besonders geeignet und dienen zum Teil auch als Lösungsvermittler 
z.B. für Fette. Die zu transportierenden Stoffe werden z.T. spezifisch
an das jeweilige Trägerprotein gebunden. .

- unspezifische Trägerfunktion: Proteine können Stoffe auch unspezifisch binden. Z.B. werden
Kationen in im Körper nicht diffusibler Form über Proteine
transportiert. Etwa 2/3 des im Serum vorhandenen K+ liegt an
Proteine gebunden vor.

- Abbau-, Ausscheidungsschutz: An Proteine gebunden können Medikamente, Gifte oder
prosthetische Gruppen wie z.B. das Häm nicht einfach abgebaut
werden. Auch ist es im gebundenen Zustand nicht möglich, diese
Substanzen über die Nieren auszuscheiden, da Proteine zu groß sind,
um einfach ausgeschieden zu werden.

I

- Enzyme: Jedes Enzym bindet in einer Schlüssel-Schloß-Reaktion spezifisch
sein entsprechendes Substrat. Zur weiteren Wirkungsweise der
Enzyme siehe 4d).
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cl Erzeugung des kolloidosmotischen Drucks:

Proteine gehören aufgrund ihrer enormen Größe zu den Kolloiden. Da sie so groß sind, können sie
nicht frei wie Kat- oder Anionen aus den Blußgefäßen in das Gewebe diffundieren. So entsteht ein
kolloidosmotischer Druck: innerhalb der Gefäße, im Blut also, ist dieser höher als im Gewebe. Dies
hat einen Einfluß auf die Wasserverteilung zwischen Gewebe und Gefäßen: sinkt z.B. die
Proteinkonzentration im Blut, so bleibt mehr Wasser im Gewebe zurück, und es kommt zu
Gewebsödemen.

dl Pufferfunktion:

Proteine bestehen - wie oben schon erwähnt - aus Aminosäuren, die sowohl saure Carboxyl- als auch
basische Aminogruppen tragen. Steigt nun der pH-Wert im Blut an, so geben die COOH-Gruppen
ihre Protonen ab, sinkt dagegen der pH-Wert, so fangen die Aminogruppen die überschüssigen
Protonen auf.

el Immunabwehr:

Proteine dienen der spezifischen und unspezifischen Erkei~nung und Zerstörung von Fremdstoffen
und Krankheitserregern durch x- Globuline.

f) Gerinnunq:

Um bei Verletzungen hohe Blutverluste zu vermeiden , müssen die entstandenen Wunden schnell
verschlossen werden. Bei diesen Vorgängen sind viele Proteine beteiligt , dieses Thema wird jedoch
in 4c) noch ausführlich behandelt.

a) Nachweis der Proteine im Serum:

Chemikalien:

Durchführung:

Ergebnis:

Serum
Fehlingsche Lösung (Herstellung s. 3a»

Im Reagenzglas gibt man zuFehllnqscher Lösung Serum. Da die
entstehende Färbung sehr intensiv ist, wird zur besseren Farberkennung mit
aq dest verdünnt.

Nach Zugabe des Serum zur Fehlingschen Lösung ist eine Farbänderung zu
beobachten: statt der tiefblauen Farbe des Ditartrato-Cuprats (11) tritt ein
violetter Komplex auf.
Statt von zwei Tartratmolekülen wird Cu2+ nun von zwei Aminogruppen der
im Serum vorhandenen Proteine chelatisiert. Dieser neu entstandene
Komplex ( s. Abb.8 ) ist für die Farbänderung verantwortlich.
Dieser Nachweis ist für Proteine spezifisch und heißt Biuret-Reaktion.

-.A~-
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o H
11 I

R C-C-R
I · I I

-C-C-N N-C-

11 I \1 11o H 0
CU2+

~ ! \ ~
-C-N N-C-C-

I I I 11
R-C-C R 0

I 11
H 0

~ Abb.8: Bei der E;iuret-Reaktion entstandener violetter Komplex.

b) Elektrophorese der Serum-Proteine:

Legt man an eine Proteinlösung ein elektrisches Gleichspannungsfeld an, so wandern die Protein
Ionen bei negativer Summenladung zur Anode, bei positiver Summenladung zur Kathode . Die
Wanderungsgeschwindigkeit ist dabei abhängig von der Größe bzw. der Masse der Proteine, deren
Ladung und der angelegten Spannung.
Werden die aufgetrennten Proteinfraktionen angefärbt, so ist mit Spezialphotometern eine
quantitative Bestimmung möglich.

Chemikalien: Serum
Tris-Acetat-Puffer; 40mM, pH 8,6:

Amidoschwarz
Ethanol
Eisessig
Cellulose-Acetat-Streifen

Tris-Base
Na2EDTAx2aq
Natriumhydroxid

L

Durchführung: Der Puffer wird wie folgt hergestellt: 4,84g Tris-Base, 1ml HOAc konz. O,744g
Na2EDTA werden in 11 aq dest gelöst und mit NaOH auf pH 8,6 eingestellt.
Die Cellulose-Acetat-Streifen werden 1-2min im Puffer getränkt - die
Membranen dürfen immer nur mit sauberen Pinzetten gehandhabt werden, da
bei Berührung mit den Händen anheftende Proteine übertragen werden
könnten, die das Versuchsergebnis vertälschen. Die Streifen werden mit
sauberem Filterpapier abgetupft und auf die Trägerbrücke der
Elektrophoresekammer aufgezogen. Die Elektrophoresekammern werden
auch mit Puffer gefüllt.
Mit einer Kante eines Deckgläschens, das vorher in Blutserum eingetaucht
wurde , wird dann auf ein Ende der Membran ein schmaler Streifen Serum
aufgetragen.
Das Netzgerät wird nun so angeschlossen, daß die Verbindung zur Anode
beim aUfgetragenen Serum liegt, so daß die bei pH 8,6 negativ geladenen
Humanserumproteine zur positiv geladenen Kathode wandern . Bei 210V und
Gleichspannung wird dann etwa 45min aufgetrennt ( s. Abb.9 ).
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Abb.9: Versuchsaufbau zur Elektrophorese der Serumproteine und Ergebnis der Extinktionsmessung.

Nach erfolgter Auftrennung wird die Membran für 5min in ein Farbbad
überführt. Dieses Farbbad besteht aus 0,5g Amidoschwarz in 45ml Ethanol,
45ml aq dest und 10ml Eisessig gelöst.
Nach dem Färbebad wird der Cellulose-Acetat-Streifen dreimal für je 2-3min
in jeweils frische Entfärberlösung überführt. Der Entfärber besteht aus 475ml
Ethanol, 475ml aq dest und SOml Eisessig. Leichtes Schwenken des Gefäßes
erleichert die Entfärbung.
Anschließend können die Membranen in einem reinen, 1000/o-igen

Ethanolbad noch entwässert werden, exakt 30sek sollte dieses Bad dauern.

Um ein ausschließlich qualitatives Ergebnis zu erzielen, kann das Verfahren
hier beendet werden. Um jedoch die Auftrennung noch quantitativ im
Photometer auswerten zu können, muß die Membran noch transparent
gemacht werden, bevor sie blasenfrei auf einen Objektträger aufgezogen
wird. Das Transparentbad besteht aus 86ml Ethanol und 14ml Eisessig, die
Membran sollte exakt 2min in dem Bad bleiben. Völlig transparent wird die
auf den Objekttäger aufgezogene Membran jedoch erst, nachdem sie 2-3min
bei 100°C im Trockenschrank getrocknet wurde.
Die Extinktionsmessung erfolgt dann in einem Spezialphotometer und daran
angeschlossenem Schreiber bei 546nm.
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Ergebnis :

c) Blutgerinnung:

Es sind nach erfolgter Trennung vier Proteinfraktionen zu erkennen. Die
größte Fraktion wandert am weitesten - es handelt sich hierbei um die
Albumine, die den größten Anteil der Serumproteine beitragen. Sie tragen
den Hauptteil zur Entstehung des kolloidosmotischen Drucks bei und stellen
ein schnell verfügbares Eiweißreservoir dar.
Am zweitweitesten wandern die a-Globuline, gefolgt von den ß-und x
Globulinen.
Der prozentuale Anteil der einzelnen Proteinfraktionen am Gesamtprotein
läßt sich einfach abschätzen: anstatt komplizierte Integrale zu formulieren
und zu berechnen, zählt man einfach die Kästchen des Millimeter
Photometerschreiberpapiers unter den entsprechenden Peaks aus. Dafür wird
zu Beginn und Ende des entsprechenden Peaks eine senkrechte Linie
gezogen, und jeweils innerhalb dieser Fläche unterhalb des Peaks die
Kästchen gezählt. Die Kästchenzahl entspricht dann dem Anteil der
Proteinfraktion am Gesamtproteingehalt (s. Abb.10).

Werden Gefäße verletzt, so müssen diese so schnell wie möglich wieder verschlossen werden, damit
der Körper nicht so viel Blut verliert . Diesen Vorgang kann man äußerlich immer sehen, wenn man
sich Hautstellen aufschürft oder sich schneidet. Verantwortlich ist dafür eine sehr komplizierte
Kaskade von Reaktionen, die sich gegenseitig beeinflussen und katalysieren .
Man muß sich aber nicht selbst verletzen, um die Gerinnungsfähigkeit von Blut beobachten zu
können:

Chemikalien:

. Durchführung:

Ergebnis:

frisches Schweine- oder Rinderblut

Das frische Blut wird unbehandelt in ein Becherglas gegeben und möglichst
erschütterungsfrei aufbewahrt . Nach einigen Minuten können die ersten
Veränderungen beobachtet werden, nach einigen Stunden ist der Versuch
beendet.
Einen weiteren Versuch kann man mit frischem Blut durchführen: anstatt
ruhig aufbewahrt wird dieses Blut mit einem Stab einige Zeit gerührt. Nach
einigen Minuten kann man Veränderungen sehen.

Im ersten Versuch kann nach wenigen Minuten an der Oberfläche eine klare
Lösung beobachtet werden. Hierbei handelt es sich um Serum des Blutes.
Nach einigen Stunden hat sich ein fester, wabbeliger Blutkuchen gebildet, in
dem sich alle Blutkörperchen befinden. Das Serum enthält kaum noch
geformte Bestandteile und ist fast klar.
Im zweiten Versuch bilden sich nach einigen Minuten Rühren weißliche
Fäden um den Glasstab. Wird so lange gerührt, bis keine neuen Fäden mehr
entstehen, so ist das Blut ungerinnbar gemacht - wird dieses Blut wie im
ersten Versuch stehengelassen, so kann sich kein Blutkuchen mehr bilden.

Bei beiden Versuchen die Gerinnungskaskade aktiviert worden, die im Folgenden vereinfacht
erläutert werden soll:
Kommt es im Körper zu Verletzungen von Gefäßen oder Gewebe, so bleiben Thrombocyten an den
Wundrändern durch Klebeproteine und den von-Wille-Faktor heften. Sie verändern dort ihre Form:
die plättchenförmigen Thrombocyten bilden lange Zellausläufer, und schließlich zerfallen sie. Beim
Zerfall wird das Enzym Thrombokinase freigesetzt, das zusammen mit Ca2+ aus dem Plasma die
Umsetzung von Prothrombin in Thrombin katalysiert. Thrombin wiederum katalysiert zusammen mit
dem Faktor Xllia des Plasmas die Umsetzung von Fibrinogen in Fibrin. Durch das Fibrin kommt es zu
der Entstehung eines feinen Netzwerkes, in dem weitere Blutzellen haften bleiben. Schließlich kommt
es zur Bildung von Wundschorf ( s. Abb.11 und Titelblatt ).

Dieser Ablauf ist stark vereinfacht dargestellt, in Wirklichkeit ist er viel komplexer und viel mehr
Faktoren und Enzyme spielen eine Rolle. Da es sich um eine kaskadenartige Reaktion handelt, kann
durch Beeinflussung der Reaktionskette die ganze Blutgerinnung behindert werden oder aus dem
Gleichgewicht gebracht werden. So wirken z.B. Substanzen der Antibabypille oder im inhalierten
Zigarettenrauch auf bestimmte Bereiche des Gerinnungskaskadensystems, so daß die

Chemie in der Schule: www.chids.de



..-..,.. :N',e- ,, ~l['" - ,' - - :; ,J. ....
.~"----. - ---. _~- .-.

< \.. \

- j.ß;ß
.t1
~f

:;$lj
L

j ~. -
.2

~ 5-'~
~

~j
. ,.

it'
• ~ t

:3x
11•••• .!

-.~

"..

t t

Chemie in der Schule: www.chids.de



Wahrscheinlichkeit steigt, daß das Blut ohne eine vorliegende Verletzung gerinnt. Dies kann dann zu
Thrombosen führen.

Im ersten Versuch kommt die Gerinnungskaskade durch das lange unbewegte Stehenlassen des
Blutes in Gange. Das Netzwerk aus Fibrin bildet die Gestalt des Blutkuchens, in dem dann die
gesamten Blutkörperchen hängenbleiben.
Im lebenden Körper liegt diese Situation z.B. bei krankhaften Gefäßverengungen vor, da an diesen
Stellen kann das Blut nur sehr langsam fließt. Es kann - wie im Versuch gezeigt - zur Bildung von
Gerinnseln kommen: so entstehen Thrombosen.

Im zweiten Versuch wird die Kettenreaktion durch den permanenten Kontakt mit dem Glasstab, der
Gefäßoberfläche und der Luft eingeleitet. Durch das Rühren bleiben die Fibrinfäden jedoch am Stab
hängen, für die Blutkörperchen besteht keine Möglichkeit, darin haften zu bleiben.
Eine weitere Methode, Blut ungerinnbar zu machen, besteht darin, die für sehr viele Schritte der
Gerinnungskaskade wichtigen Ca2+-lonen aus dem Blut zu entfemen. Dies schafft man mit
Substanzen, die Ca2+ chelatisieren und so für die Gerinnung. unzugänglich zu machen: z.B.
Oxalationen.
Es soll nun noch vertiefend auf die Umwandlung des Fibrinogens in Fibrin und die Bildung der
Fibrinnetze eingegangen werden.
Das Fibrinogen-Molekül besteht aus zwei gleichen Untereinheiten, die jeweils aus 2x3 Proteinketten
bestehen, die über je einen Disulfidknoten mit weiteren Pepiden verbunden sind (s. Abb.12 ). Durch
das gebildete Thrombin werden von einem Fibrinogen-Molekül jeweils vier "Peptid-Häkchen"
abgespalten, die eine weitere Reaktion - die nach dem Abspalten der "Häkchen" beginnt - gehemmt
haben. Durch diese Abspaltung entsteht das Fibrin-Molekül. Diese Fibrin-Moleküle lagern sich nun
selbständig zu lockeren, fadenförmigen Fibrinpolymeren zusammen. Diese lockeren Polymere
können jedoch einfach wieder aufgelöst werden, es handelt sich um einen Gel-Zustand. Erst durch
den Faktor Xilla werden die Einzelmoleküle durch Querverbindungen fest und irreversibel
miteinander verknüpft.
Blutem fehlt dieser Faktor Xllia - die Fibrin-Einzelmoleküle können also nicht fest miteinander
verknüpft werden, sie fallen immer wieder auseinander. Dadurch können keine Blutkörperchen im
normalerweise entstehenden Fibrinnetz hängenbleiben, und ein Blutpfropfen kann nicht ausgebildet
werden.

d} Enzym Katalase:

Enzyme sind Biokatalysatoren, die im Stoffwechsel Reaktionen auslösen oder beschleunigen, aber
selbst nicht bei der Reaktion verbraucht werden. Sie bestehen aus Proteinen, die oft eine
prosthetische Gruppe besitzen.

f) Das Enzym bildet mit dem jeweiligen Substrat in einer Schlüssel-Schloß-Reaktion einen Enzym
Substrat-Komplex am aktiven Zentrum oder der prosthetischen Gruppe. Hier kommt es dann zu einer
Umsetzung des Substrates in das oder die Produkte, die dann das unverändert gebliebene Enzym
wieder verlassen. .
Die Wirkungsweise des Enzyms besteht darin, die für unkatalysierte normalerweise notwendige
Aktivierungsenergie enorm herabzusetzen, so daß Reaktionen schon bei Körpertemperaturen
ablaufen können.
Vereinfacht ist das Modell einer Enzymreaktion sowie die Darstellung der Aktivierungsenergien in der
folgenden Abbildung dargestellt:
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Abb.13: Modell einer Enzymreaktion ( oben) und vereinfacht dargestellte Herabsetzung der
Aktivierungsenergie bei einer Enzym-katalys ierten Reaktion.

Beim Enzym Katalase im Blut handelt es sich um ein tetrameres Eisenprotein mit vier Häm-artigen
Molekülen , das Eisen trägt hier im Gegensatz zum Eisen im Haemoglobin die Ladung +111 .

Katalase zersetzt das im Organismus bei Oxidationsprozessen entstehende starke Zellgift H20 2. Das
Enzym ist eines der schnellsten Enzyme überhaupt: die Wechselzahl kcat beträgt 4,5x10 7 sek" - d.h.
ein einziges Enzymteilchen setzt pro Sekunde 45Mio. Moleküle H20 2 um!

Da Katalase nicht im Plasma, sondem innerhalb der Erythrocyten vorliegt, gehört dieser Versuch
eigentlich nicht in den zweiten Teil des Vortrags mit dem Thema Plasma. Da Katalase als Enzym
jedoch zu den Proteinen gehört, hielt ich es für sinnvoller, den Versuch hier durchzuführen als im
Haemoglobinteil des Vortrags.

Katalase disproportioniert zwei Moleküle H202 zu O2 und zwei Molekülen H20:

H20 2 + H20 2 ~=~ O2 + 2 H20 Disproportionierung.

r-,

Chemikalien:

Durchführung:

Ergebnis:

Blut, entfibriniert
Wasserstoffperoxid

In einem Reagenzglas gibt man mit einer Pipette einige Tropfen H20 2 zu
entfibriniertem Blut.

Es entsteht sofort ein weißer Schaum.

Der weiße Schaum kommt durch eine Denaturierung der im Blut befindlichen Proteine zustande,
aufgebläht wird er durch das entstehende Gas 02'
Als Reaktionsmechanismus für die Katalyse mit reinem Fe3+ - wie es im Enzym Katalase auch
vorliegt - wird der Haber-Weiss-Mechanismus diskutiert, der beim Eisen auf einem
Oxidationszahlenwechsel von +111 nach +11 beruht:

Start :

Kette: Fe2+ + HOOH -----> Fe3+ + ·OH -------> Fe3+ + 'OOH ----> Fe2+ + O2 + H+
-OH- +HOOH

-HOH

In der Gerichtsmedizin wurde dieser Versuch zum Nachweis des Blutes verwendet.

-ll-
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