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

Protokoll des Vort rags
ENZYME

Claudia M. Weber

Gliede rung:
1. Funktion der Enzyme
2. Enzy mkinet ik
3. Beschaffenheit der Enzyme
4. Subst ratspezifität

5. Wirkungsabhängigkeiten
a) Temperaturabhängigkeit
b) pH-Abhängigkeit
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Reaktionen, die an die Wirkung von Enzymen geknüpft sind, wurden von
der Menschheit seit altersher zur Herstellung von alkoholischen Getränken,
Käse, Brot, usw. benutzt, obwohl man noch nichts über Aufbau, Eigenschaften
und Wirkungsweise dieser Stoffe wußte.
Enzyme (g riech.: zyme-Saue rt cig ) werden bzw, wurden auch Fermente
(Iat.: fe rrnenturn eSaue rt eig ) genannt. Diese sprachliche Unterscheidung ist
rein historisch zu verstehen. Vor der Entdeckung Buchners (1897), daß auch
zellfreier Hefepreßsaft die alkoholische Gärung ermöglicht, unterschied man
zwischen "geformten Fermenten" (d.h. Mikroorganismen wie Bakterien, Hefe,
usw.) und "ungeforrnten Fermenten" oder Enzymen (wie den Verdauungsenzym en Pepsin, Trypsin, usw.).
Erst Ende des 19. Jahrhunderts hat man also entdeckt, daß die enzymatischen
Reaktionen auch außerhalb der lebenden Zelle ablaufen können.

1. Funktion der Enzyme
Versuch 1: In ein großes Reagenzglas wird zu emer Suspension von Hefezellen
etwas verd. H

gegeben. Das entstandene Gas wird mit einem
20 2
glim menden Holzspan als Sauerstoff identifiziert.

Versuch 2: Wie oben, anstatt der Hefesuspension wird et was Mn0

2

zu H

Z0 2

gegeben.

An diesen Versuchen kann man sehen, daß in den Hefezellen ern Stoff vorhanden
sein muß, der ebenso katalytische Eigenschaften besitzt wie MnO • Dieser
Z
Stoff ist ein Enzym, die Katalase. HZO
das allgemein bei StoffwechselproZ'
zessen entstehen kann, ist ein schweres Zellgift und muß sofort unschädlich
gemacht werden. Deswegen ist die Katalase in lebenden Zellen weit verbreitet.
Da Enzyme in lebenden Zellen von Pflanzen und Tieren vorkommen, nennt man
sie auch Bio-Katalysatoren.
K at alyt ische Zersetzung von H
2 HZO Z

t1n 0-<.
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Die beid en folgenden Versuche soll en die Effektivität eines Enzym s
zeigen:
Versuch 3: Zu einer gesättigten Rohrzuckerlösung werden einige Tropfen
verd, HCI gegeben. Einige Zeit erwärmen.
Versuch 4: Zu einer gesättigten Rohrzuckerlösung wird statt HCI etwas
Hefesuspension gegeben. Es wird nicht erwärmt.
Die Rohrzuckerlösung wird mit dem Fehlings-Reagenz geprüft.
Da Saccharose keine freien Aldehyd- oder Ketogruppen hat, wirkt
sie nicht reduzierend. Die Probe ist negativ.
Zu der abgekühlten Lösung von Zucker mit HCI wird etwas Phenolphthalein als Indikator gegeben und mit verd. NaOH alkalisch
gemacht. Die Prüfung mit dem Fehling-Reagens zeigt, daß reduzierende Gruppen vorhanden sein müssen, denn es fällt ein Niederschlag von Cu( +l)-Oxid aus.
Das gleiche Ergebnis erhält man, wenn man die Zuckerlösung, der
Hefe zugegeben wurde, mit Fehling prüft.
In beiden Fällen wurde die Saccharose in Glucose und Fructose
gespalten.
Aus diesen Versuchen ist ersichtlich, daß mit HCI und Hefe der gleiche Effekt
erreicht wurde. Für die anorganische Spaltung sind jedoch"härtere,1Bedingungen,
d.h, mehr Energie notwendig als für die enzymatische mit Hefe.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß bei einer Säurehydrolyse die
Bindungen im Makromolekül völlig unkont rolliert aufgebrochen werden, während
das Enzym in der Lage ist, spezifisch an ganz bestimmten Stellen des Moleküls
anzugreifen. Dieser Effekt ist jedoch hier nicht ersichtlich.
Ein direkter quantitativer Vergleich zwischen den benötigten Energiemengen
bei diesen bei den Versuchen ist in diesem Rahmen nicht möglich.
Ein Beispiel aus der Literatur:
Aktivierungsenergie für die Reaktion

2 H202

~

H20 + 02

ohne Katalysator

75 Kllmol

mit Katalysator (Platin)

50 Kllmol

mit Enzym (Katalase)

8,4 Kllmol

Ein Enzym setzt also, wie auch andere Katalysatoren, die Aktivierung sener gie
e ine r Re akt ion her a b.
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Biochemische Umsetzungen sind wie die meisten organischen Reakt ionen
Gleichgewichtsreaktionen. Ein Katalysator beeinflußt die Lage des Gleichwichts einer Reaktion nicht, er kann aber die Gleichgewichtseinstellung
beschleunigen. Auch Enzyme sorgen in den Zellen nur dafür, daß chemische
Reaktionen schneller einen Gleichgewichtszustand erreichen, nicht aber, daß
die Reaktionen in bestimmte Richtungen ablaufen. Dies bedeutet, daß Enzyme
auch stets die Rückreaktion katalysieren, d.h. ein Biokatalysator beschleunigt
auch die Umkehrreaktion. Chemische Umsetzungen in der Zelle laufen nur
deshalb in einer bestimmten Richtung ab, weil (nach dem Prinzip von Le
Chat el ier ) stets Reaktionsprodukte aus dem Gleichgewicht entfernt und in
andere Prozesse eingeschleust werden. Erst die Koppelung mehrerer enzymatisch
gesteuerter Reaktionen ermöglicht z.B, den Abbau einer organischen Ausgangssubstanz (z.B. Zucker) in einfache anorganische Endprodukte (z.B. Wasser und
Kohlendioxid), wir sprechen dann von Fließgleichgewichten (st eady st at e ),
Die Enzyme, die In der lebenden Zelle in Pflanze und Tier vorhanden sind,
sind in der Lage sowohl die Synthese von komplizierten organischen Verbindungen mit hohem Energiegehalt als auch den Abbau dieser Verbindungen bis
zu ihren Bausteinen unter Ausnutzung der dabei freiwerdenden Energie zu
beschleunigen. All diese Umwandlungen würden ohne die katalytische Wirkung
der Enzyme unmeßbar langsam ablaufen.
Alle Stoffwechselprozesse im pflanzlichen und tierischen Organismus laufen
nur mit Hilfe der Enzyme ab. Für den menschlichen Organismus schätzt man
die enzymatisch katalysierten Reaktionen auf über 10 000.

2. Enzymkinetik
Versuch 5: Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Substratkonzent rat ion.
Das Substrat ist In diesem Fall Harnstoff, der durch das Enzym
Urease in CO

und Ammoniak gespalten wird. Der Ammoniak
2
wird mit der Berthelot-Reaktion nachgewiesen. Die Spaltung wird
bei zwei unterschiedlichen Harnstoffkonzent rationen durchgeführt.
(Test-Kombination "Harnstoff" von Boehringer, genaue Versuchs-

durchführung siehe dort.)

Chemie in der Schule: www.chids.de

- 5 -

Harnstoff - Test
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Die Extinktion des Farbstoffs ist proportional der Substratkonzentration.
Die Aktivität eines Enzyms ermittelt man aus den Anfangsgeschwindigkeiten der enzymatischen Reaktion bei konstanter Enzymmenge und variabler
Substratkonzentration. Es ist zu sehen, daß sich die Anfangsgeschwindigkeit
(also Aktivität) bei "unendlicher hoher" Substratkonzentration asyrnpt ot isch
einem Höchstwert V

nähert, welcher der verwendeten Enzymmenge
max
proportional ist. Daraus ist zu schließen, daß bei genügend hoher Substrat-

konzentration die Geschwindigkeit der enzymatischen Umsetzung nur von der
Menge des vorhandenen Enzyms abhängig ist; in diesem Fall sind wohl alle
im Reaktionsgemisch befindlichen Enzymmoleküle am katalytischen Prozess
beteiligt.
Michaelis und Menten gründeten 1913 auf dieser Beziehung ihre Annahme,
daß zwischen Enzym und Substrat sich ein Enzym-Substrat-Komplex ausbildet, auf dessen Entstehen (und Zerfall) das Massenwirkungsgesetz angewendet werden kann
E

+

c ES

cr::. •

c

s
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- 6 Für erne konstante Enzymkonzentration c , bei variabler Subst rat konzena
tration c gilt dann:

s

Ks c s

(2)

oder

Bei einer bestimmten Ausgangsmenge cE des Enzyms wird durch stetige
Erhöhung der Substratkonzentration c

s

die Konzentration an gebildetem ES .

ebenfalls stetig zunehmen. Anders ausgedrückt: Bei gegebener Enzymkonzentration nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit der Bildung des ES-Komplexes
mit steigender Substratkonzentration zu. Der Höchstwert v

max
reicht, wenn alle Enzymmoleküle im ES-Komplex vorliegen.

ist dann er-

Aus dem ES-Komplex entsteht in einer, Folgereaktion, unter Zerlegung von

S

die Endprodukte PI und P2' das freie Enzym wird dadurch zurückgebildet.
ES

E

+

+

Diese Reaktion ist die eigentlich zu beobachtende enzymatische Umsetzung
des Substrates. Die Endprodukte PI und P2 werden dabei ständig gebildet,
deshalb nahmen Michaelis und Menten an, daß die Geschwindigkeit (V2) dieser
Reaktion die gesamte enzymatische 'Umsetzung bestimmt. Die im Experiment
zu messende Reaktionsgeschwindigkeit der enzymatisch gesteuerten Reaktion

(V R) müßte demnach gleich der Geschwindigkeit V2 sein. Es läßt sich
mathematisch zeigen, daß V R nur von V max und
V

max

c

C

s

abhängig ist.

(3)

s

+ cs
Die Konstante K

s

(GI. 2)

ist ein Maß für die Stabilität des ES-Komplexes

und damit zugleich ein Maß für die Affinität des Enzyms zum Substrat. Diese
Konstante ist nur dann exakt bestimmbar, wenn die Sättigungskonzentration
c

s

des Enzyms durch das Substrat bekannt ist. Aus der gegebenen Funktion

ist diese Konzentration sehr schwer genau zu bestimmen, da sich die Kurve
asymptotisch an die Cerade V

annähert. Deshalb schlugen Michaelis und
max
Menten vor, eine Konstante KM einzuführen, welche die Substratkonzentration

bei halbmaximaler Geschwindigkeit (V

max

/2) angibt. Diese läßt sich leichter

best immen als K , man nennt sie Michaelis-Konstante. Sie sagt aus, welche
s
Substratkonzentration notwendig ist, um eine gegebene Enzymmenge halb zu
sättigen, also die Hälf t e der vorhandenen Enzyrnrn ol ekül e in den

übe r zuf iihr en.
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- 7 3. Beschaffenheit der Enzyme
Versuch 5: Nachweis der Protein-Natur von Enzymen mit Biuret
Eine Spatelspitze Urease (oder Lipase) wird in einem Reagensglas
mit 2 ml Wasser aufgeschwemmt. Schütteln! Die Auf schwernmung
versetzt man mit 2 ml einer 1 N NaOH und einigen Tropfen einer
etwa 1 % CuSO 4 -Lösung. Violettfärbung !

Durch die Biuretreaktion wurden Peptidbindungen nachgewiesen, wie SIe In
Eiweißverbindungen vorkom m en,
Es entsteht ein Komplex, dessen genaue Struktur noch nicht bekannt ist,
der jedoch wahrscheinlich folgendermaßen aussieht: Die H

die
20-Moleküle,
normalerweise das Cu(II)-Ion umgeben, sind durch die deprotonierten Amino)

g ruppe.n der Pept idbindung ersetzt.
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Die Reaktion hat ihren Namen von Biuret (= NH - CO - N H - CO - N H

einem
2),
Reaktionsprodukt des Harnstoffs, welches mit Cu-Jonen einen ähnlich violetten
Z

Komplex bildet.
Versuch 6: Nachweis der Protein-Natur von Enzymen mit Xanthoprotein

In einem Reagensglas wird eine Spatelspitze Urease (oder Lipase)
mit 1 ml konz. HN0
sation mit konz. NH

3

3

übergossen. Gelbfärbung! Durch Neutralierhält man eine intensive Gelbfärbung.

Der Farbumschlag nach Gelb beruht auf eme r Nitrierung der aromatischen
Am inosäuren in Proteinen (Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan)
/?l(O~
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- 8 1926 gelang es J.B. Sumner die Urease als erstes Enzym krist a llin darzustellen. Dadurch konnte gezeigt werden, daß die Enzyme Proteine mit
hohem Molekulargewicht sind (10 000 bis 4 Mill., meist unter 200 000).
Während die Mehrzahl der Enzyme reine Proteine sind, besitzt eine geringe
Anzahl anderer, neben dem Proteinanteil noch eine nicht-proteinische
Komponente, d.h. das Enzym ist ein Proteid. Bei den Proteiden unterscheidet
man den reinen Eiweißanteil als Apoenzym von der prosthetischen Gruppe;
dem Coenzym. Proteidenzyme sind nur dann funktionsfähig, wenn Apoenzym
und Coenzym als Holoenzym zusammenwirken.

4. Substratspezifität
Am Enzymmolekül sind nur relativ kleine Bezirke aktiv an der Katalyse
beteiligt. Man unterscheidet neben der "Haft st elle " , die das Substrat bindet
und im wesentlichen für die Substratspezifität verantwortlich ist, noch eine
"Wirkstelle" , die man als aktives Zentrum bezeichnet und an der die spezifische Reaktion stattfindet. Das aktive Zentrum kann ein Teil des Proteins
oder eine Nichtproteinkomponente sein (Coenzym oder prosthetische Gruppe).
Im einzelnen stellt man sich den katalytischen Prozess so vor, daß erst
durch den Einfluß des Substrates die Konfiguration des Enzymmoleküls, d.h.
die Proteinstruktur, so verändert wird, daß das aktive Zentrum in die geeignete
räumliche Anordnung gebracht wird, um mit dem Substrat reagieren zu
können (induzierte Paßform; früher: Schlüssel-Schloß-Mechanismus).
Die Bindung des Substrates an das Enzym geschieht durch Haupt- oder
Nebenvalenzen. Nach erfolgter Reaktion werden die Produkte freigegeben,
und das Enzym ist sofort wieder in der Lage ein neues Substratmolekül
zu binden.
Im Gegensatz zu den meisten chemischen Katalysatoren reagieren also
Enzyme im allgemeinen hochspezifisch. Diese Spezifität ist auch notwendig,
da im Zellplasma meist eine Vielzahl von Verbindungen nebeneinander vor-

liegr.
Neben der Substratspezifität besitzen Enzyme auch e me Wirkungsspezifität,
d.h. das Enzym bestimmt die Art der Reaktion, indem es nur für diese
die Aktivierungsenergie herabsetzt.
Die Substratspezifität, die durch die Struktur des Proteins bedingt ist, kann
man anhand des nächsten Versuchs zeigen.
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Das Enzym Glucoseoxidase (GOD) katalysiert die Oxidation von Glucose.
Dabei entsteht ß-D-Glucono- [' -lacton als primäres Oxidat ionsprodukt , Die
reduzierte GOD wird durch Oxidation wieder in den aktiven Zustand überführt:
das entstehende H
wird durch die Katalase zu '-1?~O und 02 abgebaut. GOD
202
ist ein Protein (p) mit Flavin-adenin-dinucleotid (FAlJ) als prosthetischer
Gruppe, der Aufbau kann daher mit P-FAD beschrieben werden.
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Das Tetrazoliumsalz dient als Indikator für den Nachweis von wasserstoffabspaltenden Enzymen. Bei enzymatischer Reduktion bilden die Vertreter dieser
Ver bindungsklasse intensiv gefärbte Formazane. Da GOD nicht in der Lage ist,
Tetrazoliumsalze direkt zu reduzieren, muß ein Wasserstoffüberträger (in diesem
Fa]]:PMS) zwischengeschalt et werden.
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Im Gegensatz zu anderen Katalysatoren ist die Wirksamkeit der Enzyme
aufgrund ihrer empfindlichen Proteinnatur von einer Anzahl chemischer
und physikalischer Faktoren abhängig. So äußert sich die katalytische
Wirkung eines Enzyms in den meisten Fällen nur innerhalb eines bestimmten
Temperat ur bereichs.
Versuch 8: Temperaturabhängigkeit der AMylase
Stärkelösung wird mit etwas Speichel versetzt und etwa 5 Min.
in ein Wasserbad unterschiedlicher Temperatur gestellt.
Nach Zugabe von Jodjodkaliumlösung erkennt man, daß die
Blaufärbung umso intensiver ist, je kälter das Wasserbad war.
Das Enzym Amylase spaltet die Stärke in das Disaccharid Maltose, das
mit der jodjodkal iumlösung keine Blaufärbung ergibt.
Versuch 9: Hitzedenaturierung der Xanthinoxidase
Zu 5 ml roher (bzw, abgekochter) Milch werden in einem Reagenzglas einige Tropfen Acetaldehyd und einige Tropfen Methylenblaulösung gegeben. Das Reagenzglas wird in ein Wasserbad von
ca. 40°C gestellt. Nach rund 10 Min. tritt Entfärbung auf.
Mit gekochter Milih erhält man keine Reaktion!
Das Enzym Xanthinoxidase ist ein Flavoprot eid (FAD). Es dehydriert das
Hydrat des Acetaldehyds, das dam it zur Essigsäure oxidiert wird, Durch den
Zusatz des Methylenblaus wird die Reaktion transparenter gemacht. Die sich
insgesamt abspielenden Vorgänge sind aus den
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- 11 Sa.) Temperaturabhängigkeit
Wie bei allen chemischen Prozessen wird durch Ansteigen der Temperatur
die thermische Energie der Moleküle und damit die Reaktionsgeschwindigkeit
enzymatisch katalysierter Reaktionen erhöht. Andererseits werden die Enzyme
als thermolabile Proteine mit zunehmender Temperatur denaturiert, so daß
die Geschwindigkeit der enzymatischen Katalyse nach Erreichen eines Opt irnums
rasch abfällt.

2~
'iO
(Po
":) t(fh1;J(fC.!vf (O()
Die abgebildete Kurve setzt sich also aus zwei sich überlagernden Funktionen
zusammen. Den Bereich der Temperaturen unter 30°C bestimmt ausschließlich
die Reakt ions-Geschwindigkeits-Temperatur-Funktion (RGT -K urve ), welche
logarithmisch ansteigt und der fast alle chemischen Reaktionen folgen. Im
Bereich höherer Temperaturen gewinnt die Inakt iviertmgskurve für Eiweißstoffe

im mer mehr Einfluß, da Proteine hier im zunehmenden Maße denaturiert werden.

Sb.) pH-A bhängigkeit
Die pH-A bhängigkeit enzymatischer Reaktionen läßt sich nur von der Prot ein~atur

der Enzyme her verstehen. Die Reste der basischen und sauren Amino-

säuren sind befähigt durch A bdissoziieren bzw. Aufnehmen von Protonen,

negative (-COO-) oder positive (-NH +) Ladungen zu tragen. Die Anzahl
3
dieser ionisierbaren Gruppen sowie die tatsächlichen Ladungsverteilungen, die
ihrerseits von der H+ -Ionenkonzentration des Mediums abhängen, bestimmen die

St rmkt ur und somit die chemischen Eigenschaften des Proteins. Deshalb ist die
Menge der freien

Hf -Ionen u.a. dafür verantwortlich, ob das Substrat mit dem

Enzym eine Verbindung eingehen kann oder nicht. Das pH-Optimum der meisten
Enzyme liegt um den Neutralpunkt oder knapp da runt er , Es gibt Enzyme, die
über einen relativ weiten pH-Bereich wjrksam sind, und solche, -lie ein sehr
schmales pH-Optimum aufweisen.-

Chemie in der Schule: www.chids.de

- 12 Versuch 10: pl-l-Abhäng igke it von Pepsin

In 3 Reagenzgläser wird zerkleinertes, gekochtes Hühne re iweiß
mit
a) verdünnter Salzsäure,
b) wäßriger Pepsinlösung.
c) wäßriger Pepsinlösung, der einige Tropfen verdünnte Salzsäure
zugesetzt sind, versetzt und im Wasserbad gelinde erwärmt.
Die Proben a und b bleiben unverändert. In Probe c löst sich das
Eiweiß allmählich auf.
Pepsin ist das eiweißa bbaueride Enzym des Mggensaftes. Die Fundusdrüsen der
Magenschleimhaut erzeugen das Pepsinogen, das durch die Sattsäure des Magensaftes aktiviert, das heißt in Pepsin überführt wird. Unter seinem Einfluß werden
Eiweiße zu den Polypeptiden abgebaut. Die optimale Wirkung des Pepsins liegt
bei ;pH- 2 (Magensaft: pH=1,8). In alkalischer Lösung wird Pepsin zerstört, in
neutraler ist es unwirksam.
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