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EINLEITUNG

1) Definition und Unterschiede von Zuckeraustausch- und Zuckerersatzstoffen.

Als Süßstoffe bezeichnet man in erster Linie synthetisch hergestellte Substanzen, die ei

nen weit höheren Süßungsgrad als Saccharose (Rohr- oder Rübenzucker) haben und kei

nen Nährwert besitzen (Süßstoffgesetz vom 1.2.1939).

Nach dem Gesetz zur Änderung des Süßstoffgesetzes vom 31.5.1960 sind je nach Süß

wert gestaffelte Steuersätze festgelegt, und zwar von DM 5. -/kg Süßstoff (bis zum

50fachen Süßwert) bis zu DM 100.-/kg Süßstoff (für mehr als 900fachen Süßwert).

Dieses ist ein Grund dafür, daß verschiedene Süßstoffe im Handel unterschiedlich teuer

sind; eine weitere Ursache liegt in den Herstellungskosten begnindet.

Zuckerersatzstoffe sind nach dem Lebensmittelgesetz vom 2.3.1974:"ein auf künstlichem

Wege gewonnenes Erzeugnis, das als Süßungsmittel dienen kann und eine höhere Süß

kraft als Saccharose, aber nicht entsprechenden Nährwert besitzt. "

Zuckerersatzstoffe sind demnach wichtig für Diäten. Als Beispiele seien Cyclamat,

Dulcin, Aspartame (Aspartylphenylalaninmethylester) , Saccharin, Suosan, Acesulfam

(sowie 20 weitere Verbindungen) genannt.

Im Gegensatz zu Zuckerersatzstoffen haben Zuckeraustauschstoffe ähnliche Nährwerte

wie Zucker, sind aber im Gegensatz dazu unabhängig vom Insulinstoffwechsel abbaubar,

bzw. in der Glykolyse und Pentosephosphat-Stoffwechsel verwertbar. Zuckeraustausch

stoffe sind also wichtig für Diabetiker, können aber auch für Diäten verwendet werden.

Als Beispiel seien genannt: Fructose (Fruchtzucker), Sorbit, Mannit, Xylit, Isomalt und

Maltit.

Somit wäre theoretisch ein Süßstoff ideal, der dem Körper Süßstoff vorgaukelt und ohne

Schaden für den Organismus abgebaut bzw. unverändert durchgeschleust werden kann.

Dieser ist bis heute jedoch noch nicht gefunden worden, da z.B. Cancerogenitäts- und

Toxizitätsüberlegungen die Palette der Stoffe erheblich einschränken.
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2) Diabetes

Diabetes mellitus (diabetes: griech. =Durchfluß, Hamfluß; mel: griech. Honig) ist eine

chronische Stoffwechselstörung, bei der die dem Körper zugeführte Glucose auf Grund

von zu wenig oder keinem gebildeten Insulin verzögert.bzw, unvollständig aufgenommen

werden kann. Das in den Langerhanssehen Zellen der Bauchspeicheldnise gebildete In

sulin hat im wesentlichen folgende steuernde Eigenschaften:

- Die Durchlässigkeit der Zellwand für Glucose wird erhöht,

- die Glycolyse wird begünstigt (= Umsetzung des Zuckers in Energie bzw. andere

Sto~echselprodukte),

- die Umwandlung der Glucose in die Speicherform Glykogen (J...-l,4-glykosidisch ver

knüpfte D-Glucose) wird angeregt,

- die Neubildung von Glucose aus Aminosäuren wird gehemmt.

Wird nun zu wenig (Altersdiabetes) oder sogar gar kein Insulin in der Bauchspeicheldrü

se gebildet, so kommt es zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels auf über 120mg/dl

und der Patient kann in ein diabetisches Koma geraten. Ein Teil der Glucose wird mit

dem Urin ausgeschieden, weshalb die Zuckerkrankheit auch als Diabetes mellitus

(mel=Honig) bezeichnet wird. Diese ist darauf zunickzuführen, das fniher anband von

Uringeschmacksproben ein diagnostisches Urteil durchgeführt wurde.

Die Zuckeraustauschstoffe Mannit, Sorbit ,Xylit und Fructose sind für Diabetiker geeig

net, da sie insulinunabhängig im Stoffwechsel umgebaut werden können.
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3) Karies

Karies ist das Musterbeispiel einer ernährnngsbedingten Krankheit. In der BRD beträgt

der Anteil an den Gesamtkosten für ernährungsbedingte Krankheiten nach einer Schät

zung des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 40 %, bzw. in

D-Mark ausgednickt 16,48 Milliarden DM jährlich.

98 %~r zivilisiert lebenden Menschen leiden insgesamt an Karies. Deren Ursachen sind

vielseitiger als man allgemein denkt. Außer der Ernährungsweise (Mineralien, Verzehr

von Süßigkeiten u.ä.) spielen auch Erbeinflüsse, Menge und Zusammensetzung des

Mundspeichels, Mundhygiene usw. eine wesentliche Rolle.

Die Verdauung der Kohlenhydrate beginnt schon in der Mundhöhle durch den Speichel,

der die Enzyme Amylase und Maltase enthält, sowie durch Mikroorganismen und Pilze.

Auf den Zähnen bildet sich etwa 2-3 Stunden nach der letzten Mundreinigung ein fast

unsichtbarer Belag (Plaque) aus Bakterien und von ihnen gebildete schleimige Polysac

charide. Diese werden auf aeroben Weg nicht abgebaut, und es entstehen Gärnngsvor

gänge, die zur Bildung von Säuren (Milchsäure, Benztraubensäure u.a. ) führen.

Beispiel Milchsäure:

C@I1206 --- > 2 C3H603 + 61kJ/mol

Glucose Milchsäure Energie

Zu Beginn der Plaquebildung verursachen aerob lebende Mikroorganismen, später in den

tieferen Schichten der Plaque lebende anaerobe Mikroorganismen (hauptsächlich Stepto

kokken), die Säurebildung aus Zucker.

Die bei der Nahrungsaufnahme in die Mundhöhle gelangenden Säuren wie Essig- und

Zitronensäure schädigen den Zahnschmelz kaum, da sie schnell beseitigt werden.

Der Zahnschmelz ist zwar der härteste bekannte organische Stoff, der von Lebewesen

hergestellt wird (Hydroxylapatit, Ca5(P04)30H), jedoch wie Glas spröde. Daher entste

hen bei unmittelbarem Wechsel von kalten und heißen Speisen im Schmelz Haarrisse, in

die Speisereste gelangen. Die dort durch den Plaque entstehenden Säuren vergrößern die

Risse, und es entsteht ein Loch.
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Durch pH-Abfall um drei Stufen in den Plaques nimmt die Wasserstoffionenkonzentra

tion um rund das Tausendfache zu. Die Wasserstoff-Ionen diffundieren in den Zahn

schmelz und bewirken je nach der vorhandenen Menge nachstehende Reaktionen:

Die freien Calcium-Ionen reagieren mit dem Säurerest der Milchsäure. Durch das Vor

handensein weniger Wasserstoff-Ionen werden nur kleine Calciummengen gelöst. Bei

Einwirken einer größeren Anzahl von Wasserstoff-Ionen löst sich die Zahnschmelzober

fläche auf:

Eine Remineralisation ist nur bei niedriger Wasserstoffionenkonzentration und bei gerin

gen Mineraldefekten des Schmelzes möglich.

Am stärksten wird die Kariesbildung gefördert, wenn zuckerhaltige, klebrige Lebensmit

tel über den ganzen Tag verteilt - ohne anschließende Zahnflege - gegessen oder getrun

ken werden und so lange an den Zähnen haften (z.B. Dauerlutscher, Karamelbonbons,

klebriges Konfekt, Honig, Limonaden, Fruchtsäfte u.ä.).

Nicht die Menge der verzehrten Speisen ist somit für das Ausmaß der Karies entschei

dend, sondern die Häufigkeit des Kontaktes mit der Zahnoberfläche. Selbst geringe

Zuckermengen wirken stark kariesfördemd, wenn sie sehr häufig in kleinen Portionen

mit den Zähnen in Benihrong kommen.

Zur Verhütung von Karies ist zu empfehlen:

a) wenig Süßigkeiten, Honig, Marmelade, Gebäck essen

b) Süßigkeiten nicht zwischen den Mahlzeiten verzehren, ohne anschließend sofort die

Zähne gnindlich zu reinigen

c) zuckerfreie Süßigkeiten bevorzugen
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4) Süßuni:si:rad einii:er Süßstoffe (= Zuckeraustausch und -ersatzstoffe)

Tabelle: Süßungsgrad einiger Zucker, Zuckerersatz- und austauschstoffe (bezogen auf

die Süßkraft von Rohr-bzw. Rübenzucker = 1)

SlIBST~ZIULASSE SlIBST~Z SÜßUNGSGRAD

Zucker Glukose 0,7

Fruktose 1,2

Saccharose 1

Zuckerersatzstoffe Saccharin 300-500

Cyclamat 15-30

Aspartam 200

Acesulfam 20

Intensivsüßstoff P4000 3100-3300

Dulcin 70-350

Miraculin

Steviosid 300

Zuckeraustauschstoffe Fructose 1,2

Mannit 0,45-0,57

Sorbit 0,48-0,54

Xylit 1

Maltit 0,9

Als Süßungsgrad wird nach PAUL das Süßungsvennögen von Ig Süßstoff im Vergleich

zur Saccharose (Rohr-bzw, Rübenzucker) bezeichnet; der Süßungsgrad gibt somit an,

wieviel Gramm Saccharose in einem bestimmten Volumen Wasser gelöst werden müs

sen, damit die Lösung gerade so süß schmeckt wie die Lösung von Ig Süßstoff in dem

gleichen Volumen Wasser.

Um z.B. den Süßungsgrad einer Saccharinlösung zu bestimmen/werden zwei verschieden

konzentrierte Lösungen hergestellt, wovon die eine süßer als die Normalzuckerlösung ist,

die andere hingegen weniger süß. Danach setzt man eine Reihe von Saccharinlösungen

an, deren Konzentration zwischen den beiden Grenzlösungen liegt und die untereinander

stets denselben Konzentrationsunterschied aufweisen. Die Lösungen werden von einer

größeren Anzahl von Personen wiederholt auf ihren Geschmack überprüft, um Unsicher-
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heiten möglichst auszuschalten. Die erhaltenen Urteile (300-400) werden graphisch dar

gestellt und ausgewertet (Abb. siehe Harders S. 427)

Der Süßungsgrad ist keine Konstante. Er hängt ab von der Konzentration der Lösung,

vom Lösungsmittel und von der Gegenwart anderer Stoffe. Mit steigender Konzentration

des Süßstoffes ist eine Abnahme des Süßungsgrades zu beobachten.

Eine Ausnahme bildet Xylit. Sogar Kochsalz schmeckt in geringer Konzentration süß und

erst in höherer rein salzig.

Durch die Kombination von zwei Süßstoffen, beispielsweise von Saccharin und Cycla

mat, tritt eine deutliche Steigerung des Süßungsgrades ein, die darauf beruht, daß jeder

einzelne Parameter in geringerer Konzentration (=höherer Süßungsgrad) vorliegt. Diese

Gemische mit gesteigerter Süßkraft werden als "Süßstoffpaarlinge" bezeichnet.
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5l Physiolo2ie des Schmeckens

Mit dem Geschmackssinn ist immer auch der Geruchssinn verbunden. So greift der

Wohlgeschmack z.B, eines guten Weines weniger auf Geschmacks-,aIs vielmehr auf Ge

ruchsempfindungen zunick.

Die Organe, die die vier Geschmacksmodalitäten süß, sauer, bitter und salzig vermitteln,

befmden sich zum größten Teil als warzenförmige Papillen auf der Zungenoberfläche,

jedoch auch im Rachenraum und auf dem Kehlkopf (Abb, Haders 8.429 Abb.116 und

Abb.13-2 aus Schmidt/Thews S.322).

Große Wallpapillen am Zungengrund enthalten bis zu 200 Geschmacksknospen, die klei

neren Pilz- und Blattpapillen in vorderen und seitlichen Zungenabschnitten jeweils nur

wenige (s.Abb.).

Die reizempfmdlichen distalen (vom Mittelpunkt entfernt liegenden) Abschnitte sind zu

Mikrovilli aufgefaltet (Oberflächenvergrößerung). Sie ragen in einen gemeinsamen Raum

hinein, der wiederum durch einen Porus an der Oberfläche der Papille mündet. Die

Reizmoleküle gelangen über Diffusion durch die Pore zu den Sinneszellen. Dort kommt

es zu einer Reizauslösung. Spüldrusen sorgen durch Sekretabsonderung dafür, daß kein

Dauerreiz ausgeübt wird.

Einzelne Geschmackszellen einer Geschmacksknospe reagieren nicht allein auf süße

Stoffe, sondern auch auf saure, salzige und bittere.

Über die Art des Kontaktes mit den "Rezeptoren" und die Reizauslösung selbst besteht

noch weitgehend Unklarheit. Man nimmt an, daß spezifische Rezeptoren auf den Mem

branen der Geschmackszellen belegt werden und dadurch konfonnative Änderungen in

gewissen Membranmolekülen stattfmden, die zu einer elektrischen Depolarisation der

Geschmackszellenmembran führen. Dafür spricht z.B. das Ergebnis des folgenden Ex

periments.

Gibt man einem Menschen die aus der indischen Pflanze Gymnema sylvestre isolierte

Gymnemasäure auf die Zunge, so ist die Süßempfmdung für einige Zeit blockiert

("Zucker schmeckt wie Sand"). Die Gymnemasäure verbindet sich anscheinend mit den

Rezeptoren für süßen Geschmack und blockiert somit den Zugang.

Die eindeutige Zuordnung chemischer Eigenschaften eines Stoffes zu seiner Schmeck

wirkung ist unmöglich. So schmecken neben Zuckern auch Bleiacetat (Bleizucker, giftig)

und Berylliumsalze (giftig, in Frankreich wird deshalb Beryllium auch als Glucinium be

zeichnet, von glykys(griech.) = süß) süß. Auch innerhalb der organischen Stoffe ist kein

grundlegender Zusammenhang zwischen Molekülbau und Süßungsgrad erkennbar. Er

setzt man z.B. beim Saccharin den Wasserstoff des Imids durch -CH3, -C2HS oder·

-C6Hs, so rufen diese Stoffe keine Geschmackverändernng hervor.
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Mit zunehmenden Lebensalter nimmt die Leistungsfähigkeit des Geschmackssinns ab.

Einnahme von Drogen wie Coffein oder starkes Rauchen mindern ebenfalls die Ge

schmacksleistung.

6) Toxikoloeie

Die heutzutage praktisch verwendeten Süßstoffe sind alle so untoxisch, daß in den an

wendbaren Konzentrationen Schädigungen nicht denkbar sind. Trotzdem wurde in den

USA in einer Studie festgestellt, daß Ratten nach außergewöhnlich hohen Süßstoffgaben

Blasenkrebs bekamen. Die Rechtsgrondlage in den Vereinigten Staaten verlangt, daß in

solchen Fällen ein Stoff verboten werden muß. In der BRD wurde zu keiner Zeit ein

Süßstoffverbot ausgesprochen, da langjährige Untersuchungen und Kontrollen verschie

dener Krebsforschungsinstitute keine negativen Auswirkungen von Süßstoffen nachwei

sen konnten.

Trotzdem hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Benicksichtigung aller toxi

kologischen Untersuchungen für künstliche Süßstoffe sogenannte ADI-Werte

(=acceptable daily intake) festgesetzt. Diese Werte stellen die Mengen je Kilogramm

Körpergewicht dar, die täglich mit der Nahrung ein ganzes Leben lang ohne Risiko auf

genommen werden können.

Substanz ADI-Wert bei 75kg Körper- ADI-Wert in Zuckeräqui- valent

gewicht bei 75kg Körper- gewicht

Saccharin 190mg 75g

Cyclamat 830mg 35g

Aspartam 3000mg 600g

Acesulfam 1125mg 225g

Das die Konzentration das Gift ausmacht sollen folgende Beispiele zeigen. So wird Sac

charin als völlig untoxisch in Tierversuchen beschrieben. Versehentlich von einem Kind

aufgenommene Mengen von 200 Tabletten Saccharin führten bei diesem zu vorüberge

hender Bewußtseinsstörung und etwas hämorrhagischer Nephritis (=Nierenentzündung).

Der 1972 verbotene Süßstoff Dulcin führte in einigen Fällen durch grobe Fahrlässigkeit

zum Tode. So wurden vier tödliche Vergiftungsfälle bei Erwachsenen bekannt, nachdem

sie versehentlich Dulcinpulver anstatt Mehl verbacken und sogar genossen hatten (etwa

30-35 g pro Person). Das Verbot des Süßstoffes Dulcin wurde jedoch ausgesprochen, da

es Anämie und in Tierversuchen Lebertumore verursacht hat.
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7) Verwendun& von Süßstoffen

Neben dem Süßen von Speis und Trank für Diabetiker und Übergewichtige, bzw. solche

die meinen übergewichtig zu sein, werden Süßstoffe auch noch in ganz anderen Gebieten

eingesetzt.

In vielen Fällen verwendet man sie zur Geschmacksverbesserung von Arzneizubereitun

gen und Röntgenkontrastmitteln, da die Süßkraft der Saccharose für diesen Zweck oft

nicht ausreicht.

In Notzeiten sind sie bei allgemeiner Zuckerknappheit von Bedeutung. So betrug der Ab

satz von Rein-Saccharin 1938 rund 80 t, 1944 jedoch schon 492 t. Im Jahre 1952 sank

der Absatz dann wieder auf 188 t.

Daneben wird Saccharin als Zusatzmittel für Futter in der Schweinemast verwendet und

diente früher in der Technik als Hilfsstoff von galvanischen Bädern für die Glanzvernick

lung.

Eine Behandlung von Pflanzenteilen mit Saccharin und Cyclamat soll die Früchte süßer

und wohlschmeckender machen.

Eine stark bactericide Wirkung besitzt das süßschmeckende Silbercyclamat, das als orales

Antisepticum empfohlen wurde.

Die N-Cyclohexylsulfaminsäure selbst soll sich als Härtungsmittel für Phenol-Fonnalde

hyd-Kunstharze eignen.
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CHEMIE DER ZUCKERERSAJZ- UNP AUSTAUSCHSTOffE

1) Zuckerersatzstoffe

A) Saccharin.. Zuckerin.. KrystaUose (1..2-Benzisothiazol-3-on-l.. l-dioxid)

Das Saccharin 99'UTde im Jahre 1879 von FAHLBERG per Zufall entdeckt, als beim Mittagessen im

Labor ein Gefäß iiberkochte und sich dessen Inhalt über seine Hände ergoß. Die Herstellung

erfolgte damals durchdieOxidation von o-Toluolsulfonsäureamid mit Kaliumpermanganat.

Sett 1891 wird in einer sogenannten Retrosynthese die ChlOTsulfonienmg von Toluol mit

Ollorsulfonsäure angewendet. Das entstehende Gemisch von 0- und p- Toluolsulfonylchlorid \11ird

voneinander getrennt. Anschließend ensteht durch Ammoniakzugabe 0-Toluolsulfonamid, welches

mit Olromsäure oxidiert und nach dem Erhitzen das ausfallende.. sch91erlösliche Saccharin ergibt Bis

zum erstenWeltkrieg galt Saccharin als "Zucker rur dieArmen-.

Es ist ein kristaUines.. weißes, geruchloses.. süßschmeckendes Pulver.. leicht in heißem Wasser und

Alkohol, schwer dagegen in kaltem Wasser löslich. Bei Überdosierung kann leicht ein bitterer

Nachgeschmack auftreten. Es schmeckt sogar in einer 10Stachen Verdünnung noch süß. Das

wichtigste Salz ist das Natrium-Salz, das mit 2 Mol Wasser kristallisiert und eine Süßkraft von 418

besitzt. Daneben gibt es auch noch das Ca-Salz mit einer Süßkraft von 500 (jerilr'eils bezogen auf

Saccharose mit der Süßkraft J).

Vom menschlichen Körper wird Saccharin nicht verwerte~ sondern ausgeschieden.

Ein Na.ch91eis des Saccharins Nachweis kannfogendermaßen geschehen:

VERSUCH:

Zu einer Spatelspitze Saccharin gibt man in einem Reagenzglas etRa.s Resorcin und tropft im

Überschuß konzentrierte Schwefelsäure zu. Anscließend erhitzt man bis zur Braun- GTÜnfärbung

(Vorsicht~ SchutzbriUet Erhitzen erfordert et-Nas Übung, da schneU eineVerohlung eintritt.)) und läßt

das Gemisch abkühlen. Nach Zugabe von etwa der IO-fachen Menge Wasser wird die Lösung mit

konz. NaOH alkalisch gemacht und unter der UV-Lampe bei 253nm detektiert. Man erkennt eine

gelblichgrüne Fluoreszens (je nach Konzentration; bei hoher Verdünnung grünlich.. bei stärkerer

Konzentration gelb). Reaktionsgleichung sieheAbb.

Saccharin istder einzige Süßstoff.. derheute ohne Bedenkenzugelassen ist.

Eine Versuchsperson 2.B. bekam auf 520g Saccharin innerhalb von 9 Tagen lediglich eine leichte

Diarrhoe.
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B) Cyclamat, Assugrin, Sucaryl (Cyclohexylsulfaminsäure)

Die Cyclamate wurden 1937 zufällig von AUDRIETH und SVEDA bei der Synthese von

Antipyretica (fiebersenkende Phannaca) entdeckt und kamen 1950 erstmals in den Han

del.

Die Darstellung erfolgt meistens aus Cyclohexylamin durch Umsetzen mit Chlorsulfon

säure in Chloroform (Abb, BeyerlWalter S.572).

Cyclohexylsulfaminsäure ist ein farbloses, fast geruchloses, kristallines Pulver von zu

nächst saurem, dann süßem Geschmack.

Sie ist eine starke Säure, die sich in wäßriger Lösung wie eine Mineralsäure titrieren

läßt.

Als Salze sind Natriumcyclamat und Calciumcyclamat im Handel. Sie sind sehr tempera

turstabil (Backen, Kochen) und zersetzen sich erst oberhalb von 260°C. Zudem haben sie

eine geringere Süßkraft als Saccharin (nur etwa 15-30, bezogen auf Rohr- oder Rüben

zucker mit der Süßkraft 1).

Die Süßkraft ist außerdem von den jeweiligen Lebensmitteln abhängig; in Verbindung

mit flüssigen Nahrongsmitteln, die Fruchtaromen enthalten (Brausen, Limonaden), er

höht sie sich.

Der Nachweis von einem Salz der Cyclohexylsulfaminsäure ~ kann fol-

gendennaßen aussehen:

VERSUCH

0,15g in 10ml Wasser werden mit Iml Bariumchloridlösung versetzt; die Lösung ist

höchstens schwach getrübt. Beim Zusatz von Irnl Natriumnitritlösung entsteht unter

Stickstoffentwicklung ein weißer Niederschlag von Bariumsulfat (bei den Cyclamatsalzen

muß vorher mit verdünnter Salzsäure vorsichtig angesäuert werden). r o- Abb.]

C) Aspartam (S-Aspartyl-S-phenylalaninmethylester=APM)

Aspartam wurde 1966 synthetisiert, in ihrer Süßkraft aber erst 1969 erkannt.

Interessant bei diesem Dipeptid (Eiweißbaustein) ist, das nur das S-S-Isomer die ca. 150

fache Süßkraft von Rohrzucker besitzt, die anderen optischen Isomere jedoch bitter

schmecken.

Aus diesem Grund mußten racemisierungsfreie Syntheseschritte gewählt werden oder ei

ne Trennung der Isomere erfolgen.

Großtechnisch läßt man L-Asparaginsäure mit PC13 zu einem sauerstoftbaltigen

P~cyclus reagieren, der sich wiederum mit L-Phenylalaninmethylester zuA- undP-L-

Chemie in der Schule: www.chids.de



::c
•10•.~
",~

Q
~

t

•
~

Chemie in der Schule: www.chids.de



Asparaginsäure-L-phenylalanin-methylester umsetzt. Beim verdünnen unter HCI-Zugabe

fällt schließlich das4Isomere aus (Lutz, PdN-Chemie S.ll).

Die Süßkraft liegt etwa 200mal höher als die von Haushaltszucker,und der Geschmack ist

zuckerähnlich. Aspartam ist jedoch nicht koch- und backfest.

Phenylalanin gehört zu den sogenannten "essentiellen" Aminosäuren, die vom menschli

chen Körper selbst nicht synthetisierbar sind (wie auch Ile, Leu, Lys, Met, Cys, Thr,

Trp, Val).

Der Bedarf eines Erwachsenen liegt bei etwa 2g pro Tag, der über die Nahrung aufge

nommen wird. Von daher sollte man eigentlich meinen, daß Aspartam, das im Körper in

Aspartat und Phenylalanin gespalten wird, gesund ist. Dieses ist in der Regel auch der

Fall. Eine Ausnahme stellen Personen dar, die an der seltenen Krankheit (eines von

20000 Neugeborenen) Phenylketonurie (1934 von FÖLUG entdeckt) leiden. Bei dieser

Krankheit unterbleibt infolge eines zu geringen Angebots an dem Enzym Phenylalanin-4

hydroxylase der normalerweise ablaufende Abbau von Phenylalanin zu Tyrosin. Stattdes

sen wird Phenylalanin zu Phenylpyrnvat transaminiert und über den Harn abgegeben.

Zur Erkennung wurde in früheren Jahren der Urin der Neugeborenen durch Zugabe von

FeCl3 geprüft, das mit Phenylpyrnvat eine olivgrüne Färbung ergibt. Heute wird der

Phenylalaninspiegel des Blutes als verläßliches diagnostisches Kriterium herangezogen.

Die Früherkennung dieser Krankheit ist unerläßlich, da sie sich bei Nichtbehandlung in

Schwachsinn (geringeres Gewicht des Gehirns; Nerven sind nicht genügend myelinisiert;

1% aller Patienten in psychiatrischen Anstalten leidet an Phenylketonurie), reduziertem

Wachstum und Pigmentmangel äußert. Die Lebenserwartung von unbehandelten Er

krankten ist drastisch vermindert (die Hälfte stibt bis zum 20., drei Viertel bis zum

30.Lebensjahr).

Die einzig wirksame Gegenmaßnahme ist eine phenylalaninarme Diät.

VERSUCH: Nachweis von PhenylalaninlAspartat

Der Nachweis erfolgt dünnschichtchromatographisch. Zunächst einmal wird Aspartam in

6 molarer Salzsäure etwa Ih lang hydrolisiert und einige Tropfen auf der Startlinie einer

DC-Karte aufgetragen (Riedel-de Haen, Kieselgel 60 F 254). Anschließend läßt man das

ganze in dem Fließmitt~1 auftrennen (n-Butanol 3 Teile: Eisessig 1 Teil: Wasser 1

Teil). Die Detektion wird mit einer butanolischen Ninhydrinlösung durchgeführt. Nach

Besprühen der DC-Karte erfolgt ein Erhitzen auf 110°C. Die Aminosäuren werden als

violett-rote Verbindungen sichtbar.
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D) Acesulfam

Acesulfam-K wurde 1970 entdeckt. Es ist koch- und backfest und etwa 130 bis 200 mal

süßer als Saccharose, der Süßgeschmack ist sehr zuckerähnlich.

E) Intensivsüßstoffe

Zu dieser Gruppe gehören Substanzen, die chemisch 2-Amino-4-nitro-l-phenyläther

darstellen (Abb. Harders 8.461).

Die wirksamste Verbindung ist das I-Propoxy-2-amino-4-nitrobenzol (Ultrasüß, P

4000),welches 1940 entdeckt wurde und mit etwa 3100 bis 3300 den höchsten Süßgrad

überhaupt besitzt. Intensivsüßstoffe sind in der BRD nicht zugelassen.

F) Dulcin (p-Äthoxyphenylharnstoff)

Dulcin wurde 1884 von J.BERLINERBLAU entdeckt (Abb. Harders 8.459).

Es ist eine gut kristallisierende Substanz, die in kaltem Wasser schwerlöslich, in heißem

jedoch leichtlöslich ist.

Da es gesundheitlich nicht als harmlos angesehen wird (s.o.), darf es im Einzelhandel

nur von Apotheken abgegeben werden; in Mengen über Ig nur auf ärztliches Rezept. In

den USA sowie in Großbritannien ist die Verwendung von Dulcin als Süßmittel verbo

ten.

r>. Versuch: Darstellung von Dulcin

Dulcin kann man leicht durch die Wöhlersche Harnstoffsynthese erhalten. Man gibt ein

fach p-Phenitidin (p-Ethoxyanilin) im SUzsauren mit Kaliumcyanat (KOCN) zusammen

(Vorsicht! Stark giftig!!). Das entstehende Dulcin kann man anschließend dünn

schichtchromatisch nachweisen.

Dünnschichtchromatographie von Saccharin und Dulcin

Man tropft auf die Startlinie einer DC-Karte (Riedel-de Haen 60 F 254) vorsichtig die

beiden zu untersuchenden Stoffe in Aceton gelöst auf, trocknet mit einem Fön und trennt

mit folgendem Fließmittel: Cyclohexan 24 Teile: n-Propanol12 Teile: Eisessig 3 Teile

: Ameisensäure 25 % 1 Teil. Unter der UV-Lampe bei 253nm erkennt man nach

Trocknung das Dulcin als dunkelblau fluoreszierenden Fleck, das Saccharin als hell

blauen Fleck.
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G) Miraculin ("Taste modifying Protein")

Die roten Beeren von Richardella dulcifica BAEHNI (=Synsepalum dulcificum) in

Westafrika sind in Europa seit 1852 wegen ihrer geschmacksverändernden Eigenschaften

bekannt. Diese "Wunderbeeren" verkehren den Geschmack saurer Nahrung (Zitronen,

Rhabarber, Erdbeeren), verd. Mineralsäuren und organischer Säuren nach dem Kauen

des Fruchtfleisches in süß. Die Wirkung hält gewöhnlich 1 bis 2 Std. an. Die Wirkung

ist auf den Stoff Miraculin zurückzuführen.

Miraculin ist ein Glykoproteid mit dem MG 48000. Man nimmt an, daß das Protein die

Rezeptoren der Geschmacksknospen blockiert und dadurch deren Qualität modifiziert.

Daneben gibt es aber auch noch andere Hypothesen.

H) Steviosid

Steviosid ist im Gegensatz zu den meisten anderen Süßstoffen ein Naturprodukt, das sich

in den Blättern der in Paraguay wachsenden Pflanze Stevia Rebaudiana Bertoni

(Asteraceae=Compositae) fmdet.

Es ist ein weißes, kristallines Pulver, das mit einem Süßungsgrad von 300 das süßeste

aller bekannten Naturstoffe darstellt.

Durch Diastase wird Steviosid in 1 Mol Steviol (polyalkohol, Formel C2oH3003) und 3

Mol Glucose zerlegt; es besitzt demnach einen gewissen Nährwert. Dieser ist jedoch ge

ring, da man nur sehr kleine Mengen zum Süßen braucht.
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2) Zuckeraustauschstoffe

Bei Zuckeraustauschstoffen im Alltag ist folgender Aspekt zu beachten. Die Zuckeralko

hole Sorbit und Mannit zählen zur Gruppe der salinischen Abführmittel, Diese schwer

resorbierbaren Pharmaka binden osmotisch Wasser im Dann, wobei die Zeit zwischen

Verabreichung und Wirkung von der Konzentration der jeweiligen Lösung abhängt.

A) Fructose (Fruchtzucker, Lävulose)

Fructose wurde 1847 von DUBRUNFAUT bei der Hydrolyse des Rohrzuckers entdeckt.

Fructose ist ein Baustein des Rohr- und Rübenzuckers und in vielen Nahrungsmitteln wie

Obst, Gemüse und Fruchtsäften enthalten.

Es liegt in fester Form als D-Fructopyranose, in Verbindungen wie Saccharose und an

deren Oligo- und Polysacchariden als Fructofuranose vor.

Fructose ist ein farbloses, kristallines, geruchloses, etwas hygroskopisches Pulver von

stark süßem Geschmack (Süßkraft 1,2).

Vom Dann wird es etwa einhalb mal so schnell resorbiert wie Glucose. Bei i,v. Infusion

wird sie in der Leber nahezu zweimal rascher metabolisiert als Glucose. Im Stoffwechsel

von Diabetikern bleibt bis zu einer Tagesmenge von 50g eine Blutzuckererhöhung aus,

ohne daß die Insulindosis erhöht werden muß. Die Fruchtzuckermenge sollte vom Zuk

kerkranken dennoch berechnet werden.

Fructose beschleunigt den Alkoholabbau und kann in hohen Dosen bei schwerer Alko

holvergiftung von Nutzen sein (50ml einer 40%igen Lsg. bei i.v. Infusion).

Die industielle Herstellung erfolgt über die Invertierung von Saccharose (Rohr- bzw.

Rübenzucker) mit verd. Salzsäure bei pH 2. Die dabei entstehende Glucose und Fructose

werden mit Kalkmilch (Aufschlämmung von CaC03) neutralisiert, wobei die Fructose

als unlösliches Ca-Fructosat ausfällt. Dieses wird wieder in frischem Wasser ange

schlämmt, durch Kohlendioxid zersetzt, das entstehende CaC03 abfiltriert und die klare

Frnctoselösung u.a. über Ionenaustauscher gereinigt.
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VERSUCH: Säurehydrolyse von Fructose

Chemikalien: Fructose-Lsg.(25g in 50m] C02-freiem Wasser lösen), Salzsäure (6mol/I),

Resorcin

Geräte: Reagenzgläser, Bunsenbrenner, Wasserbad

Etwa lml Probelösung werden mit 3ml einer 6molaren Salzsäurelösung versetzt: Nach

Zugabe von O,5g Resorcin wird im Wasserbad etwa 2min erhitzt. Es entsteht eine dun-

kelrote Färbung' 1). Ab6~.

Fructose ist neben einer Glucoseeinheit der Baustein des Polysaccharids Inulin. Da im

menschlichen Körper keine Inulose (Enzym, das Inulin in Fructose und Glucose spaltet)

vorhanden ist, wird Inulin in Diabetikergebäck verwendet. Es erzeugt ein Sättigungsge

fühl, beeinflußt aber nicht den Zuckerstoffwechsel.

B)MANNIT

Mannit ist der älteste bekannte Zuckeraustauschstoff. Dieser Zuckeralkohol kommt in

Braunalgen (bis zu 37%), im Saft der Manna-Esche (Fraxinus ornus, bis zu 13%), in

Pilzen, Sellerie, Oliven, Jasmin, Kürbissen sowie anderen Pflanzen und Fnichten vor.

Die Herstellung erfolgt durch katalytische Hydrierung von Invertzucker, hydrolisierter

Melasse oder Glucose bzw. Fructose (Mannit ist ein Epimeres der Glucose). Nach der

Entfärbung mit Aktivkohle und Reinigung durch Ionenaustauscher erfolgt die Trennung

vom Sorbit durch Kristallisation aus einer wäßrigen Lösung (Sorbit ist relativ leicht lös

lich).

VERSUCH: Darstellung von Mannit

a) Darstellung von Hexaacetylmannit

Chemikalien: 5g D-Mannit, 50ml Essigsäureanhydrid, 10ml Pyridin, 11 H20

Geräte: Rührapparatur, versehen mit einem Rundkolben (250ml) und einem Rückfluss

kühler mit aufgesetztem CaC12-Rohr

5g D-Mannit werden mit 50ml Essigsäureanhydrid und 10ml Pyridin bis zur Lösung zum

Sieden erhitzt. Nach 30min wird das Gemisch in lOOOml H20 gegossen und 2 Stunden

lang mit Eis gekühlt. Dann wird der Niederschlag abgesaugt, aus wenig Alkohol umkri

stallisiert und im Vakuum getrocknet. Der Schmelzbereich liegt zwischen 121 und

124°C.
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b) Darstellung von Mannit aus Hexaacetylmannit

Chemikalien: 8g Hexaacetylmannit, 20ml absol. Methanol, 2ml 0,1 molll Natriummet

hanolatlösung (aus 5,4g Natrium und 54g=68,35ml Methanol), 25ml absolut. Ethanol,

5mlH20

I.Darstellung von Natriummethanolat:

Das benötigte Natrium wird in einen Dreihalskolben gegeben, der mit Tropftrichter und

Rückflußkühler mit CaC12-Rohr versehen ist. Die 10fache Masse an Methanol wird so

schnell hinzugetropft, daß die Lösung in lebhaftem Sieden bleibt.

2.Darstellung von Mannit

8g Hexaacetylmannit werden mit 20ml absolutem Methanol übergossen, auf dem Was

serbad erwärmt und 2ml 0,1 normale Natriummethylatlösung zugesetzt. Nach 3 min be

ginnt die Ausscheidung des Mannits. Man dampft das Reaktionsgemisch unter vennin

dertem Druck zur Trockne, löst den Rückstand in Sml Wasser und setzt in der Wärme

25ml absoluten Alkohol zu. Beim Erkalten kristallisiert der Mannit aus. Schmelzpunkt:

I6SoC.

VERSUCH: Nachweis von Mannit

Chemikalien: Mannit-Stammlösung: 5g Mannit in 50ml ausgekochtem H20 gelöst; 6%

Kaliumpennanganatlösung; 3molll Natronlauge, Fehling I und Fehling n
Geräte: Reagenzgläser, kochendes Wasserbad, Filter mit Filterpapier

5ml Stammlösung werden mit 2ml der 6% Kaliumpermanganatlösung und O,3ml der 3

normalen Natronlauge im siedenden Wasserbad 2min erwärmt und unter Umschütteln

mit 10ml Wasser versetzt. Bml des Filtrates geben beim Erhitzen mit lml Fehlingscher

Lösung einen roten Niederschlag.

Um zu zeigen, daß man aus Hexaacetylmannit Mannit durch Umesterung hergestellt hat,

kann man auch folgenden Weg gehen. Zunächst einmal löst man eine gute Portion Hex

aacetylmannit in Methanol und gibt die Hälfte in ein Becherglas mit z.B. 50ml Wasser.

Die restliche methanolische Lösung läßt man dann verseifen (umestem), wobei Mannit

entsteht. Gibt man dieses in ein Becherglas mit der gleichen Menge Wasser (50mi), so

stellt man unter Eiskühlung folgendes fest. Bei dem ersten Becherglas fällt das in Wasser

unlösliche Hexaacetylmannit als weiße Kristalle aus; im zweiten Becherglas erkennt man

höchstens eine Tnibung, da Mannit im Wasser löslich ist. Die Tnibung stellt eine Emul

sion von Essigsäuremethylester (Flüssigkeit) in Wasser dar. Der Ester wurde bei der

Verseifung (besser Umesterung) gebildet.
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Mannit bildet farblose, seidenglänzende Kristalle von süßem Geschmack. Auf der Zunge

wirken sie kühlend. Dieses liegt an der negativen Lösungswärme, die bei Mannit und

Sorbit etwa 19 kJ/moI und bei Xylit 23 kJ/mol beträgt. Die geringe Hygroskopizität

macht ihn als Füllstoff für feuchtigkeitsempfmdliche Stoffe, u.a. in den Tropen, wichtig

Mannitlösungen sind thermostabil und können mehrmals 20min lang bei 120°C erhitzt

werden.

Der Energiegehalt ist etwa so hoch wie bei Haushaltszucker, eine Kariesgefährdung ist

jedoch kaum gegeben.

In Form des Hexanitrats dient Mannit zur Behandlung von Angina pectoris (Brustenge,

Herzinfarkt möglich). Zudem soll es die Vitamine A, Bi und C vor Oxydation schützen,

weshalb es häufig für Multivitamintabletten verwendet wird. Eine schützende Wirkung

soll es auch auf Nitroglycerin ausüben.

Die Verträglichkeit von Mannit ist besonders schlecht; schon ab lOg pro Tag können

Durchfälle auftreten. Deshalb wird er auch als Abführmittel benutzt, da er vom Dann

nur langsam und unvollständig aufgenommen wird und osmotisch Wasser binden kann.

Weitere Verwendung fmdet Mannit als Glycerinaustauschstoff (Weichmacher) , zur Her

stellung von Kunstharzen, zur Borsäuretitration u.a.

C) SORBIT

Sorbit ist ebenso wie Mannit ein Zuckeralkohol. Er wurde 1868 von BOUSSINGAULT

entdeckt und wird seit 1929 als Zuckerersatz verwendet. Sorbit ist in vielen Fnichten

enthalten.

Die industrielle Darstellung erfolgt durch katalytische Hydrierung von D-Glukose. 20

bis 50%ige Glucoselösung wird unter Zusatz von etwas M. und kleinen Mengen alka

lisch reagierender anorganischer Stoffe in Gegenwart feinzerteilter Kupfer-, Nickel-,

Kobalt-, oder Palladiumkatalysatoren bei 90 bis 150°C und unter einem Wasserstoff

druck von 50 bis 250 Atmosphären hydriert. Die rohen Sorbitlösungen leitet man über

Ionenaustauscher und kristallisiert nach dem Einengen aus verd. Alkohol um.

Sorbit existiert in zwei Modifikationen, einer stabilen Form vom Fp. 996-97°C und ei

ner labilen Fonn vom Fp. 91-92°C.

Es bildet ein farbloses, kristallines, geruchloses, praktisch nicht hygroskopisches Pulver

von süßem Geschmack. Aus Wasser kristallisiert Sorbit als Hemihydrat. Es ist koch- und

backfest.

Sorbit wird im Magen-Darm-Kanal resorbiert und in der Leber durch Sorbitdehydroge

nase in Fructose umgewandelt. Blutglucose und Glucoseausscheidung steigen deshalb

nicht an, es muß aber dennoch vom Zuckerkranken berechnet werden. Der nicht umge

setzte Sorbitanteil wird mit dem Harn ausgeschieden.
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Durch intramolekulare Wasserabspaltung bildet es leicht cyclische Äther, die Sorbitane

bzw. Sorbide, die als Tenside (Tweens, Spans) Verwendung fmden.

Sorbit dient als Ausgangsstoff für die Ascorbinsäuresynthese sowie in der Nahrongsmit

telindustrie als Frischhaltemittel und als Weichmacher für Süßwaren.

D) Xylit

Xylit wurde vor etwa 90 Jahren von E.FISCHER entdeckt und aus der Xylose

(Holzzucker) gewonnen. Heutzutage wird dieser C5-Zuckeralkohol, der sich von der

Xylose ableitet, durch katalytische Hydrierung der D-Xylose gewonnen. Die D-Xylose

wiederum wird durch Säurebehandlung von Birkenholz erhalten.

Xylit kommt unter anderem in Fnichten, Beeren, Gemüse und Pilzen vor.Er ist ein ge

ruchloses, weißes, kristallines, wie Zucker schmeckendes Pulver, leicht wasserlöslich

und koch- sowie backfest. Seine Süßkraft entspricht der von Haushaltszucker.

Xylit ist ein natürlicher Bestandteil des Kohlenhydratstoffwechsels der Säugetiere

(Xylulosezyclus, Seitenweg der Glykolyse). Er wird deshalb vom menschlichen Orga

nismus völlig verwertet; bei Mengen ab 50g/Tag und mehr können Durchfälle auftreten.

Das liegt ebenso wie beim Sorbit daran, daß sie nur verzögert ins Blut aufgenommen

werden und somit auch die unteren Dünndannabschnitte erreichen. Im Dann wirken sie

wasseranziehend. Dadurch wird das Volumen vergrößert und die Danntätigkeit angeregt.

So gelangt Zucker auch in den Dickdarm, und es kommt leicht zu Blähungen und

Durchfall.

Xylit wird ebenso wie Sorbit nicht von Bakterien der Mundhöhle unter Säurebildung ab

gebaut. Somit verursacht er kein Karies. Aufgrund von britischen Untersuchungen wurde

jedoch festgestellt, daß er bei Labortieren Krebs verursachen kann. Deshalb wird Xylit in

der Lebensmittelindustrie nur für bestimmte Lebensmittel wie Kaugummi, Diät-Limona-

den, Fruchtbonbons verwendet und dort neben Sorbit meist nur in kleinen Mengen.

Versuch: Nachweis von Xylit als Alkohol

Zu einer wässrigen Lösung von Xylit gibt man im Überschuss eine Ammoniumhexanitra

tocerat(IV)-lösung. Es bildet sich ein roter Komplex, der jedoch nicht beständig ist und

schnell farblos wird.

Diese Reaktion ist deshalb interessant, da im Sauren ein Proton vom Alkoholabgespalten

wirdund das Alkoholat-Ion in einer Ligandenaustauschreaktion reagiert.
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E) Maltit

Maltit bzw. Maltitsirnp ist ein neuer Zuckeraustauschstoff, der aus Mais- oder Kartof

felstärke hergestellt wird. Chemisch gesehen handelt es sich um einen Disaccharidalko

hol.

Maltit ist fast so süß wie Haushaltszucker (Süßkraft 0,9), wobei der Süßgeschmack rein

und ohne Nachgeschmack ist. Der Energiegehalt ist etwa halb so groß wie der von Zuk

ker. Die Eignung für Diabetiker ist noch nicht ganz gesichert. Immerhin ist nach der

Einnahme von Maltit der Anstieg des Blutglukosespiegels geringer als bei der Einnahme

von Glucose. Auch die Insulinausschüttung ist geringer.

Was die Kariogenität betrifft, so wird Maltit als zahnfreundlich angesehen. Die Tole

ranzgrenze liegt nach Herstellerangaben bei 40 bis 50g Maltit pro Tag. Bei höheren

Mengen können Blähungen und Durchfall auftreten.

F) Isomalt

Isomalt ist wie Maltit ein neuer Zuckeraustauschstoff, der wie dieser zu den Disacchari

dalkoholen gehört.

Isomalt wird aus Saccharose hergestellt, der Geschmack ist rein süß und die Süßkraft

liegt zwischen 0,45 und 0,6.

Da Isomalt im Magen kaum und im Dünndann etwa zwölfmal langsamer als Haushalts

zucker gespalten wird, kann nur ein Drittel der aufgenommenen Menge in Form von

Glukose, Sorbit und Mannit im Dünndann resorbiert werden. Der verbleibende Teil wird

im Dickdann zu Milchsäure und Fettsäuren abgebaut. Im Durchschnitt enthält Isomalt

~ deshalb nur halb so viel Energie wie Zucker.

Mit Isomalt hergestellte Erzeugnisse sind für Diabetiker geeeignet.
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