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x. Geschichte der Entdeckung
Die Geschichte des Vitamins war zunächst bestimmt durch dessen Mangelkrankheit,
die Skorbut, die insbesondere bei Entdeckungsfahrten auf See und unter Soldaten auf
längeren Feldzügen auftrag. So berichtet Jacques Cartier, der die Quebec-Region in
Kanada erforschte, 1536 von den verheerenden Folgen der Skorbut für seine Seeleute:
"Einige verloren ihre Kräfte und konnten nicht mehr auf den Beinen stehen... Andere
waren über und über mit purpurfarbenen Flecken bedeckt. Die Männer stanken aus
den Mündern, ihr Zahnfleisch verfaulte, bis alles abgefallen war, und sie verloren
nach Schädigung der Wurzeln fast alle Zähne."
,/'["

Gleichzeitig erkannte man aber schon damals, daß sich diese "Geißel der Menschheit"
durch den Genuß von Kräutern wie Veronica oder Abkochungen von Fichtennadeln
bekämpfen ließ. Auch erkannte der englische Admiral Sir John Hawkins, daß seine
Schiffsbesatzungen auf sehr langen Seereisen umso schwerer an Skorbut erkrankten,
je länger sie mit getrockneten Lebensmitteln ernährt werden mußten. Doch sobald sie
wieder frisches Gemüse, Zitrusfrüchte und anderes Obst bekamen, erholten sie sich
rasch. Dennoch wurden die Kenntnisse nicht Allgemeingut, beispielsweise entdeckte
man 1577 in der Sargossosee eine spanische Galeere, deren ganze Besatzung an
Skorbut gestorben war.
Die erste wissenschaftliche Publikation erschien 1753 durch den schottischen Arzt
James Lind, der 1747 an 12 Skorbut-Patienten einen berühmt gewordenen Versuch
durchführte. Er setzte sie alle auf die gleiche Diät, jeweils 2 Patienten erhielten
jedoch täglich zwei Orangen und eine Zitrone, zwei andere Apfelwein und die
übrigen "Medikamente" wie verdünnte Schwefelsäure, Essigsäure, etc. Nach 6 Tagen
waren die beiden Matrosen, die Zitrusfrüchte bekommen hatten, wieder gesund,
während sich der Zustand der übrigen 10 nicht gebessert hatte. Lind unternahm auch
noch andere Versuche, die er in seinem Buch "A Treatise on Scurvy" beschrieb
(1753).
Sehr beeindruckend sind auch die Versuche des englischen Forschungsreisenden
Captain James Cook, die Skorbut zu bekämpfen, die er in der Schrift "The Method for
Preserving the Health of the Crew of His Majesty's Ship the Resolution during her
Voyage round the World" dokumentierte. Cook verwendete dafür die verschiedensten
gegen den Skorbut wirkenden Mittel. Sobald das Schiff an einer Küste vor Anker
ging, befahl er den Matrosen, Obst, Gemüse, Beeren und grüne Pflanzen zu sammeln.
Auf einer Reise nahm Cook 7860 Pfund Sauerkraut mit, so daß jedes Mitglied der
siebzigköpfigen Besatzung seines ersten Flaggschiffs, der Endeavour, ein Jahr lang
wöchentlich neben der übrigen Verpflegung zwei Pfund Sauerkraut erhielt. Mit
diesen Maßnahmen erreicheer, daß auf seinen drei Reisen durch den Pazifik kein
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einziges seiner Besatzungsmitglieder am Skorbut starb. Captain Cook wurde während
seiner dritten und letzten Forschungsreise, von der er nicht zurückkehrte, in
Abwesenheit mit der Goldmedaille der Royal Society für seine Verdienste um die
Verhütung des Skorbuts geehrt; er hat von dieser Auszeichung nichts mehr erfahren.
Im Laufe der Zeit verlor die Skorbut auch in der gesamten Bevölkerung ihren
Schrecken, unter anderem auch durch die Einführung der Kartoffel in Europa.
Während ihrer Lagerung verliert die Kartoffel innerhalb von 5 Monaten nach der
Ernte etwa 50 o~ ihres Vitamin C-Gehalts, dieser geht in der folgenden Lagerzeit aber
nur noch geringfügig zurück, so daß eine Mindestversorgung an Vitamin C durch den
Verzehr dieses Grundnahrungsmittels gewährleistet war.
Erstmals vermutete der Pathologe A. Hirsch im Jahre 1865, daß die Skorbut eine
Mangelkrankheit sei, die Behandlungsmethoden waren jedoch noch immer kein
verbreitetes Allgemeinwissen. Noch im Jahre 1911 schreibt die Encyclopedia
Britannica, daß es strittig sei, ob die Ursache das Fehlen gewisser Substanzen in der
Nahrung oder das Vorhandensein gewisser toxischer Bestandteile sei.
Anfang dieses Jahrhunderts (1907) stellten die Wissenschaftler Holst und Fröhlich in
Oslo nach einseitiger Fütterung verschiedener Labortiere zu ihrer Überraschung fest:
unter gleichen Fütterungsbedingungen weicht das Ergebnis bei Meerschweincehn
entscheidend von den Fütterungsversuchen bei anderen Tieren ab. Sie schlossen
aufgrund der Befunde: "The described diesease in guinea-pigs is identical with human
scurvy." Mit dieser Entdeckung war der Weg geebnet, im Labor die Therapie des
Skorbuts systematisch zu verfolgen.
Zunächst erkannte man, daß nicht alle Tiere den Stoff mit der Nahrung erhalten
müssen, sondern offensichtlich in der Lage sind, ihn selbst zu bilden. 1922 prägte
Funk den Begriff "Vitamine" für die neben Eiweißkörpern, Fetten, Kohlenhydraten,
Salzen und Wasser lebenswichtigen Nahrungsbestandteile und führte einige
Krankheiten auf einen Mangel daran zurück. Den Namen Vitamin C bekam der
antiskorbutische Faktor 1920.
An der Universität Groningen entdeckte 1926 der ungarische Biochemiker Albert von
Szent-Györgyi, in der Nebennierenrinde eine reduzierende Substanz, die auch in
verschiedenen Pflanzen wie Paprika als wichtiger Baustein bei der Übertragung von
Sauerstoff in biologischen Prozessen gefunden wurde. Aufgrund der Ähnlichkeit zur
Glucuronsäure nannte er sie "Hexuronsäure", Bereits 1928 stellte er die Frage, ob
dieser Stoff der Summenformel C6H806 identisch sei mit der am Lister-Institut in
London untersuchten antiskorbutischen Substanz, die Zilva aus Orangen gewonnen
hatte. Als er 1930 nach Ungarn zurückkehrte, stellte er fest, daß der ungarische
Paprika große Mengen dieser "Hexuronsäure" enthielt. 1932 erkannten er und seine
Mitarbeiter sowie die Amerikaner Saugh und King gleichzeitig, daß die von SzentGyorgyi entdeckte Substanz Vitamin C war. An der Aufklärung der chemischen
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Konstitution beteiligten sich außer der ungarischen Forschergruppe auch zwei
schweizerische Arbeitskreise um Karrer und Reichstein sowie das britische
Forschteam um den Zuckerchemiker Haworth. Sie kamen 1933 übereinstimmend zu
dem Ergebnis, daß Vitamin C die Enolfonn des 3-0xo-L-Gulofuranolacton ist und
gaben der Substanz den Namen "L-Ascorbinsäure" nach ihrer antiskorbutischen
Wirkung.
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Mit der Gewinnung größerer Mengen Vitamin C aus Früchten und anderen
Pflanzenteilen war die jahreszeitliche Abhängigkeit weitgehend ausgeschaltet. Der
Schritt zur völligen Unabhängigkeit von Witterungseinflüssen und den damit
verbundenen Mißernten ascorbinsäurehaltiger Pflanzen gelang 1933 Reichstein und
Grüssner mit ihrer Ascorbinsäure-Synthese, die auch heute noch Grundlage der
industriellen Vitamin C-Produktion ist. Entsprechend der großen Nachfrage und des
steigenden Bedarfs, hat sich weltweit die Herstellungskapazität von etwa 5000 t im
Jahre 1964 auf mehr als 50 000 t 1991 verzehnfacht.

z. Struktur und chemische Eigenschaften
z.~

Allgemeines

Der den Regeln für die Nomenklatur organischer Verbindungen entsprechende Name
für Vitamin eist (R)-5-[(S)-1 ,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-5H-furan-2-on bzw.
2-0xo-L-Gulonsäure-y-Lacton in der Endiolfonn. Will man hervorheben, daß es
aufgrund zweier chiraler Kohlenstoffatome vier Isomere gibt, nämlich jeweils zwei
threo- und erythro-Konfigurationen, läßt sich Vitamin C auch einfacher benennen.
Bei Vitamin C handelt es sich somit um L-Threo-3-0xo-hexonsäure-enol-y-la~on~
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Obwohl oft auch die Keto-Fonn angegeben wird, liegt L-Ascorbinsäure fast
ausschließlich in der Endiol-Form vor. Vitamin C ist also ein y-Lacton mit einer
Endiol-Gruppe. das chemische Verhalten ist nun durch das Zusammenwirken bei der
Gruppen bestimmt; denn durch ihre Nachbarschaft entsteht ein quasi-konjugiertes
System in Form einer u-Oxo-endiolsrruktur, die maßgeblich für Eigenschaften des
Vitamin C verantwortlich ist:
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z.z Versuche
2.2.:1 Säurecharakter von Vitamin C
Chemikalien: Thymolblau, Vitamin C
Durchführung: Zu 50 ml destilliertem Wasser, das durch etwas Thymolblau als
Säure-Base-Indikator blau gefärbt ist, gibt man eine Spatelspitze Vitamin C. Nach
kurzem Schütteln schlägt die Farbe nach gelbt um.
Erklärung:
Thymolblau ist ein organischer Farbstoff: der selber als Base auftreten kann und im
protonierten und deprotonierten Zustand verschiedene Farben aufweist:
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Der Versuch zeigt qualitativ, daß Vitamin C eine relativ starke Säure ist. Führt man
eine Säure-Base-Titration durch, so erhält man 2 pKs-Werte: pKs 1 = 4.2, pKs2 =
11,6. die relativ große Acidität von Vitamin C wird beim Vergleich mit Essigsäure
deutlich, die einen pK s-Wert von 4,75 hat! Es liegt nahe, die beiden pK s- Werte den
beiden Hydroxylgruppen der Endiol-Gruppe zuzuordnen, allerdings reicht als
Erklärung für die große Azidität die Keto-Enol-Tautomerie beim Ascorbatanion nicht
aus:
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Denn das "Endiol" Catechol hat einen pks-Wert von 9,6, also deutlich höher als beim
Vitamin C.
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Die höhere Azidität von Vitamin C beruht auf den elektronischen Eigenschaften der
a-Oxo-endiol-Gruppierung. Auffällig ist zunächst, daß der pKs-Wert von 4.2 im
Bereich von Carbonsäuren (das heißt einer Carboxylgruppe) liegt. Die Azidität erklärt
sich nun damit, daß Vitamin C eine Carboxylgruppe in "versteckter Form" enthält.
Denn zwischen der C==O-Gruppe under der OH-Gruppe am C-Atom in Position 4
befindet sich eine C==C-Doppelbindung, die im Ascorbatanion zu einer
Delokalisierung der negativen Ladung analog zur Carboxylat-Gruppe führt. Die
a-Oxo-endiol-Gruppe ist "vinylog" zur Carboxylgruppe, das heißt, daß auf
Konjugation beruhende Eigenschaften durch fonnales Einfügen einer VinylenGruppe erhalten bleiben. Damit wird auch klar, warum die Deprotonierung an C 4
erfolgt:
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Stabilisierung des Ascorbats:
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2.2.2 Redorverhalten/Skorbut
Geräte: 2 Dreihalskolben (250 ml), 2 (Sicherheits)Waschflaschen, 2 Magnetrührer
Chemikalien: KSCN, FeS04, Sauerstoff (aus Druckgasflasche), Vitamin C
Aufbau:
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In einer mit verdünnter Salzsäure leicht angesäuerten, gesättigten Lösung von
Eisen(II)sulfat, die auch einige Gramm Kaliumthiocyanat enthält, leitet man
Sauerstoff ein. Nach einiger Zeit beobachtet man eine leichte Rotfärbung, die
allmählich immer intensiver wird. Wiederholt man den Versuch unter Hinzugabe
einer kleinen Spatelspitze Vitamin C, unterbleibt die Rotfärbung über einen langen
Zeitraum.

Erklärung:
Der Sauerstoff oxidiert das zweiwertige Eisen zu Eisen(III)-Ionen, die mit den
Thiocyanat-Ionen einen tiefroten Komplex bilden:

4 Fe 2+ + 02 + 4 H30+ ---~)
Fe 3 + + 3 SCN---~)

4 Fe 3+ + 6 H20
Fe(SCN)3

Fügt man wenig Vitamin C hinzu, wird die Oxidation von Eisen(II) verhindert,
offenbar w-ird Eisen(III) von Vitamin C reduziert bzw. am Entstehen gehindert
(diskutiert wird eine Komlexbildung). Der Sauerstoff reagiert wohl auch zum Teil
direkt mit Vitamin C unter Katalyse der Metall-Ionen. Die genaue Erklärung folgt
weiter unten.
Die Fähigkeit des Vitamin C, Fe 2+ vor Oxidation durch Sauerstoffspezies zu
schützen (in der Lösung entsteht bei der Reaktion von Fe 2+ mit 0 2 auch Perioxid.),
ist von entscheidender Bedeutung für die biologische Funktion dieses Moleküls und
das Verständnis der Skorbut, der Mangelkrankheit des Vitamin C.
Vitamin C spielt eine wichtige Rolle bei der Kollagensynthese. Kollagen ist insofern
ein ungewöhnliches Protein, als der Anteil der Glycimeste rund ein Drittel beträgt.
Auch Prolin kommt in viel größerem Umfang als gewöhnlich vor. Darüber hinaus
zeichnet sich Kollagen durch den Besitz zweier Aminosäuren aus, die nur in sehr
wenigen anderen Proteinen auftreten, nämlich 4-Hydroxyprolin und 5-Hydroxylysin.
Die Aminosäuresequenz des Kollagens ist bemerkenswert regelmäßig: Fast jeder
dritte Rest ist Glycin. Außerdem tritt immer wieder die Sequenz Glycin-ProlinHydroxyprolin auf. Wie man herausgefunden hat, wird ein Teil der Prolin- und
Lysinreste durch Hydroxylasen in die entsprechende Hydroxyverbindung
umgewandelt. So gewirkt das Enzym Prolein-Hydroxylase, das im aktiven Zentrum
zweiwertiges Eisen enthält, die Oxidation von Prolin zu 4-Hydroxyprolin durch

Chemie in der Schule: www.chids.de

Diese komplexe Hydroxylienmgsreaktion benötigt nun Vitamin C, ' um das Eisenion
. im zweiwertigen Zustand und damit die Hydroxylase in der aktiven Form zu halten.
Ohne Ascorbinsäure synthetisiertes Kollagen ist unvollständig hydroxyliert und
besitzt eine niedrigere Schmelztemperatur.
Dieses abnorme Kollagen bildet nur in
.
1
.
ungenügendem Umfang Fasern aus und versursacht .so die Hautschäden und die
Gefäßschwäche, die für Skorbut so charakteristisch sind. Denn die Hydroxylreste in
der Aminosäurekette sind notwendig für die Ausbildung von Wasserstofibrücken
zwischen den drei helicalen Pepidsträngen, die zusammen eine dreisträngige
Superhelix (Kollagenfaser) bilden. Schon ca. 10-30 mg Vitamin C reichen beim
Menschen aus, um das Auftreten von Skorbut zu verhindeni~' "
.
.. ....
,':;. 1.1." ':' n»,

2.2.3 Redoxpotential von Vitamin C
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. Geräte: Bürette (50 ml), Magnetrührer, pH-Elektrode, .Redoxelektrode
Chemikalien: Silbemitrat-Lösung (c = 0,2 M), Vitamin Cvl.ösung (0,1 M)
, "

Durchführung:
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. - . Man legt 50 ml einer 0, I-m'olaren Ascorbinsäure-Lösung in einem Becherglas vor.
Darin positioniert man mit Fingerspitzengefühl einen Rührfisch, die pR-Elektrode
sowie die Elektrode zur Messung des Redoxpotentials (in diesem Falle eine
kalibrierte Silberchlorid/Silber-Elektrode, die so eingestellt ist, daß die Anzeige dem
Potential gegenüber einer Standard-Wasserstoffelektrode entspricht). Man läßt nun
insgesamt 50 ml der Silbernitrat-Lösung (c = 0,2 M) zutropen, wobei man jeweils
etwas warten muß, damit sich das Gleichgewicht einstellen kann.
Ergebnis: Man erhält eine Titrationskurve der Form
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aus der sich das Standardredoxpotential bestimmen läßt. Iin Experiment fmdet
folgende Redoxreaktion statt:
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Ähnlich wie bei einer Titration einer schwachen Säure mit einer starken Lauge tritt
bei dieser Redoxtitration ein Wendepunkt in der Titrationskurve auf, in diesem
Bereich sind die Konzentrationen an Ascorbinsäure und Dehydroascorbinsäure
ungefähr gleich, das System verhält sich wie ein "Redoxpuffer". Mißt man somit am
Wendepunkt Redoxpotential und den pH-Wert, kann man mit obiger Gleichung das
Standardredoxpotential bestimmen. Man erhält z.B. Ep ~ 160 mV, pHp = 1,3.
~

EoAs = 160 mV + 59*1,3 mV = 237 mV.

Bei diesem Experiment dient das Silbernitrat also nur dazu, um
Dehydroascorbinsäure in situ zu erzeugen, da diese nicht lagerfähig ist. Fehlerquellen
sind natürlich der nicht abgeschirmte Sauerstoff und Potentiale aufgrund der
vorhandenen Silberkonzentration.
Erklärung der Redoxeigenschaften:

c.. :.~ !

Wie schon die hohe Azidität beruht auch das im Vergleich zu anderen organischen
Substanzen und auch Metallen große Reduktionsvermögen, das sich im niedrigen
Standardpotential (0,24 V) ausdrückt, auf der a-Oxo-Endiolstruktur. Ähnlich wie
Hydrochinon wirkt L-Ascorbinsäure als I-Elektronendonator, die Oxidation zur
Dehydroascorbinsäure erfolgt somit in zwei Schritten. Zunächst erfolgt die Oxidation
zur Monodehydro-L-ascorbinsäure. Dieses semichinoide Ascorbinsäure-Radikal ist
stark sauer und nach Abgabe eines Protons als Radikal-Anion ebenfalls
resonanzstabilisiert. Es disproportioniert sehr leicht zu L-Ascorbinsäure und
Dehydro-L-ascorbinsäure.
die Dehydro-L-ascorbinsäure und vermutlich auch die Monodehydro-L-ascorbinsäure
liegen in wäßriger Lösung als bicyclische Hemiketale vor. Beide sind wie die
L-Ascorbinsäure als Vitamin C wirksam. die drei Formen bilden ein reversibles
Redoxsystem, wobei in biologischen Systemen vor allem SH-Gruppen-haltige
Verbindungen an einer Reduktion beteiligt sind. Die biologische Wirksamkeit geht
verloren, wenn aus der Dehydro-L-ascorbinsäure durch irreversible Öffnung des
Lactonringes die 2,3-Diketo-L-gulonsäure entsteht.
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Wesentlich schneller als diese Spontanoxidation verläuft die durch Spuren von
Schwermetallen (Eisen, Kupfer, etc.) katalysierte Oxidation mit Sauerstoff. Es bildet
sich ein ternärer Komplex, in dem 2n-Elektronen vom L-Ascorbat durch das Metall
zum Sauerstoffmolekül hin verschoben werden. - Der Komplex dissoziert unter
Freisetzung des Katalysators zu Dehydro-L-ascorbinsäure und Wasserstoffperoxid,
das weiterhin L-Ascorbinsäure oxidieren kann.
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Es handelt sich dabei wohl tatsächlich um eine 2-Elektronen-Reduktion, da kein
intermediäres Monodehydro-L-ascorbat nachgewiesen werden konnte.
,

3. Vitamin C-Bestimmung in PDanzen
3.1 Allgemeines
Alle bekannten höheren Pflanzen synthetisieren Vitamin C, das dort in verschiedene
Redoxsysteme involviert ist. Der Vitamin C-Gehalt variiert dabei stark, wie man an
fol
otgen d er Tbll
ieht:
a e e SIe
mg Vitamin C/100 g
Pflanzenmaterial
Spinat
21
Zitrone
50
Kartoffeln
10-35
Johannisbeere
110-420
(schwarz)
Sauerkraut
15
Karotten
2-7

'I

Problematisch bei der Bestimmung von Vitamin C ist zum einen die Selektivität, die
jedoch durch die Verwendung von Tillmans' Reagenz als Nachweisreagenz
ausreichend gewährleistet ist. Bei der quantitativen Analyse muß man sicherstellen,
daß alles Vitamin C aus dem Pflanzenmaterial freigesetzt werden kann, dazu muß
man somit die Zellen zerstören, Dadurch kommt die Ascorbinsäure jedoch in Kontakt
mit Ascorbinsäureoxidasen, Schwermetallionen und insbesondere Sauerstoff, die zur
Zersetzung führen können. Auf die Methoden zur Vermeidung solcher unerwünschter
Reaktionen bei der Analytik wird unten eingegangen.
die Bestimmung an sich erfolgt mit Tilmans' Reagenz, 2,6-Dichlorphenolitldophenol
(DCPIP) mit großer Selektivität. Dabei wird DCPIP (blau) durch Ascorbinsäure in
'
die farblose Leukofonn umgewandelt:

L-)\$

"

~

I

I
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3.2 Versucb: EinDuS des Kocbens aul den Vitamin C-Gebalt
von Blumenkobl
Geräte: Mörser, Pistill, Dreihalskolben (500 ml), Heizpilz, Zentrifuge
Chemikalien: Na-Salz von Dichlorphenolindophenol (M = 326,1 g/mol), Essigsäure
(w = 5 %), meta-Phosphorsäure,Stickstoff.
Durchführung:
Zunächst wird die DCPIP-Lösung hergestellt. Dazu löst man ca. 300 mg in wannern
Wasser und filtriert in einen 11-Meßkolben, der lichtdicht verpackt im Kühlschrank
aufbewahrt wird. Die Titerbestimmung erfolgt vor einer Analyse mit Hilfe von reiner
Ascorbinsäure analog zum weiter unten beschriebenen Verfahren.
Der Blumenkohl (25 g, auf die faserigen Teile sollte man verzichten) wird im Mörser
zusammen mit Seesand und etwas meta-Phosphorsäure zerkleinert. Die
Phosphorsäure mobilisiert auf unverstandene Weise das Vitamin C, stabilisiert durch
Herabsetzen des pH-Wertes das Vitamin in wässriger Lösung und komplexiert
Schwennetallionen. Das Gemisch wird anschließend in einem Dreihalskolben nach
Hinzufügen von Wasser im Heizpilz 15 min gekocht, einmal in der normalen
Atmosphärenluft, ein anderes Mal in einer Stickstoffatmosphäre. Durch das Kochen
werden weiteres Vitamin C freigesetzt und Ascorbinsäureoxidasen zerstört. Nach
dem Erkalten wird bei 3000 Umdrehung pro min zentrifugiert, um insbesondere feine
Schwebstoff abzutrennen. Mit dem Zentrifugat wird nun die Titration durchgeführt;
der vorgelegte Blumenkohl-Extrakt wird noch mit Essigsäure (w=5%) angesäuert (ca.
25 ml für 100 ml zu untersuchende Lösung) und mit der blauen DCPIP-Lösung bis
zur stabilen Rosafärbung titriert.
.~"\

Ergebnis:
Blumenkohl enthält vergleichsweise viel Vitamin C, ca. 60 mg/l00 g, allerdings hängt
das Ergebnis stark von der Art der Präparation ab: kocht man in einer
Stickstoffatmosphäre, erhält man 60 mg pro 100 g (bis zu 80 mgl), kocht man in
normaler Luft (Sauerstoffl), sind es nur 25 mg/IOO.
Erklärung:
Die Unterschiede je nach "Zubereitung" beruhen auf der Anwesenheit von Sauerstoff
beim; einerseits wird Vitamin C in Gegenwart von Schwermetallspuren durch
Luftsauerstoff oxidiert, andererseits erfolgt Oxidation mit Sauerstoff durch
Ascorbinsäureoxidasen, die ihr Optimum bei 40°C haben! Die aufwendige Prozedur
ist auch deshalb notwendig, das das Vitamin C im Blumenkohl wie auch in einigen
anderen Pflanzen nicht frei sondern gebunden vorliegt: in Kohl bildet LAscorbinsäure zusammen mit Indol das "Ascorbigen", das erst bei höheren
Temperaturen und im sauren milieu in Vitamin C und Indol gespalten wird:
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L-AS +

W

C14

,oH

I

H

L-AS + Indol - J)en'vC/.t

L-Ascorbinsäure-Indol
Ascorbigen

4. Lebensmitteltechnischer Einsatz
4.1 Allgemeines

er
. r

Vitamin C hat inzwischen als wichtiger LebensmitteIzusatzstoff breite Verwendung
gefunden. Neben der Verwendung in Fleischwaren (siehe unten) wird es in
verschiedenen Getränken eingesetzt: in Apfelsäften verhindert es die Oxidation von
Phenolderivaten durch Phenoloxidasen zu braunen, unansehlichen Substanzen
("Enzymatische Bräunung"). Mit Vitamin C kann man in Weinen den Gehalt an
Schwefliger Säure für die Unterbindung nicht-enzymatischer Oxidationen und zur
Senkung des Sauerstoffgehaltes herabsetzen. Im Bier kann sich ein hoher
Sauerstoffgehalt sehr nachteilig auf das Lagerverhalten und die Qualität auswirken.
Die durch Oxidation der Gerbstoff entstehenden Verbindungen reagieren bevorzugt
mit den Eiweißstoffen zu unlöslichen Komplexen, die zu einer Dauertrübung führen
können. Dies und andere negative Auswirkungen eines hohen Sauerstoffgehaltes
können durch Zugabe von Vitamin C verhindert werden.
Weiterhin fmdet Vitamin C Einsatz zur Farberhaltung von Obst, Gemüsen und
Pilzen, im Mehl zur Stabilisierung des Klebers und der Teigeigenschaften sowie in
zahllosen weiteren Lebensmitteln als Anioxidationsmittel.

4.Z Versuch: Vitamin C in BiFi®
Material: BiFi®, Mörser, Pistill, Seesand, DCPIP-Lösung (siehe oben) metaPhosphorsäure.
Durchführung:
Eine BiFi®-Wurst wird im Mörser mit Seesand, meta-Phosphorsäure und wenig
Wasser zerkleinert. Einige ml des Filtrats werden zu einer DCPIP hinzugefügt, die
sich dadurch entfärbt.
Erklärung:"
Offenbar enthält BiFi® (wie viele andere Fleischprodukte auch) Vitamin C, dies aus
dreierlei Gründen.
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Wie in anderen Lebensmitteln auch fungiert Vitamin [)e : in Fleischwaren als
, Antioxidationsmittel für Fette. Das "Ranzigwerden" Yo~ ,f.~tten besteht in der Bildung
kann durch
von' Peroxylradikalen ROO. aus Fettsäuren und Luftsauerstoff
geeignete Radikalfänger verhindert 'werden, Dazu..werden Fleischwaren daher oft
Tocopherole (Vitamin E-Gruppe) und Ascorbylpalmitat zugefügt, Das Vitamin e
wirkt jedoch nicht unmittelbar als Radikalfänger, I sondern ,;regeneriert andere
Antioxidantien wie Tocopherole und Butylhydroxytoluole nach deren Reaktion mit
Peroxylradikalen:
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Ebenso wichtig ist die Rolle des Vitamin für 'die Fleischfarbe 'und dasPökeln. Der
Fleisch- und Muskelfarbstoff ist das Myoblogin.' Mydgicibm besteht 'aus dem Protein
Globin, in dessen Inneren in einer hydrophoben Tasche die Farbstoflkomponente, das
Häm (Fe(II)-Protoporphyrin), gebunden ist. ,Von den sechs Koordinationsstellen des
Eisen-Ions . ; -- werden . vier .:_.vom . .,· ' ProtoporPh~ ' :;T~bgedeckt. _~.: Die : fünfte
Koordinationsstelle ist durch eine Histidinseitenkette :a~1i-Piotems besetzt. Die letzte
freie Stelle dient im lebenden Organismus der reversiblen Aufnahme von. Sauerstoff.
Bei der Herstellung von umgeröteten Würsten wird q~ Nfffif aus dem Nitritpökelsalz
primär zu Stickstoffmonoxid reduziert und ! r~agiert ~~ mit Myoglobin zu
Nitrosomyoglobin. Durch Hitzeeinwirkung entsteht denaturiertes Nitrosomyoglobin,
das in denaturiertes Protein und eine Farbstoflkomponente dissoziieren kann. In der
Folge soll das Häm-Molekül noch ein zweites Molekül Stickstoffinonoxid anlagern.
Alle Myoglobin- und Häm-Stickstoffinonoxid-Verbindungen sind dabei pökelrot.
Dieses "Pökelrot" ist relativ licht-, sauerstoff- und hitze stabil.
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Da jedoch die Geschwindigkeit der Bildung des Stickoxids aus Nitrit oftmals zu
gering ist, setzt man zur Beschleunigung dieser Reaktion L-Ascorbinsäure zu, das
Nitrit direkt über die Zwischenstufe L-Ascorbat-2-nitrit zu Stickoxid reduziert. . ;
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s. Technische Vitamin C-Synthese nach
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Reichstein/Grässner (I934)
Schon wenige Jahre nach der Isolierung und Aufklärung der chemischen Konstitution
wurde 1933 die synthetische Darstellung veröffentlicht und zum Patent angemeldet.
Es ist das große Verdienst von Reichstein und Grüssner, bereits Bekanntes mit neuen
Ideen genial zu einer bisher nicht übertroffenen Synthese des Vitamin C
zusammengefügt zu haben. Trotz vielfacher Änderungsvorschläge und neuen
Synthesewegen erfolgt die großtechnische Herstellung noch heute nach diesem schon
klassischen Verfahren.
Die strukturelle Ähnlichkeit der Ascorbinsäure mit Monosaccariden bildete die
Grundlage, daß eine Zuckerart, nämlich die Glucose, auch Traubenzucker genannt,
als Ausgangsmaterial für die Herstellung dieses lebenswichtigen Vitamins
herangezogen wurde. Durch den hydrolytischen Abbau von Polysacchariden, wie z.B.
Stärke, läßt sich die Glucose in beliebigen Mengen unter wirtschaftlich günstigen
Bedingungen als Syntheserohstoff gewinnen. Auch bei der vielfach optimierten und
Chemie in der Schule: www.chids.de
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verfahrenstechnisch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geänderten ReichsteinSynthese dient Glucose als Rohstoff Das Verfahren umfaßt 5 Stufen, die in dem
folgenden Schema beschrieben werden. Die Reaktion mit Aceton ist notwendig, um
die unerwünschte Oxidation der anderen Hydroxylgruppen zu verhindern.
CHO
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H-C-OH
I

1
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Versuch: Synthese von Vitamin C
Materialien:
L-Sorbose, Aceton, Schwefelsäure (konz.), Kaliumcarbonat, Diethylether; Kalilauge
(4,3 %), 4,3%ige Kaliumpermanganat-Lösung, Salzsäure (1M).
Durchführung:
Die nachfolgende ,Synthese von Vitamin C geht von L-Sorbose aus und erfolgt
'gemäßt der Beschreibung von Reichstein und Grüssner: "Eine ergiebige Synthese der
ma l

c C . MF
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L-Ascorbinsäure, Helv. chim. Acta 17, 311 (1934): 10 g L-Sorbose werden in 200 ml
Aceton und 8 ml konz. Schwefelsäure 20 Stunden lang bei Zimmertemperatur
gerührt. Anschließend fügt man ca. 30 g Kaliumcarbonat zu, bis pR = 7 erreicht ist.
Nach 6 Stunden filtriert man und destilliert das Aceton ab, zurück bleibt die
Diaceton-L-Sorbose. Um das Wasser zu entfernen, gibt man Diethylether hinzu,
worin sich die Diacetonsorbose löst. Nach Dekantieren trocknet man mehrmals über
Kaliumcarbonat und destilliert den Ether ab, wobei ein öliger Rückstand zurückbleibt.
Nach Lösen in 4,5%iger KOH (Maßstab:l00 g Diaceton-L-Sorbose in eine Lösung
von 45 g KOH in 1 I Wasser) tropft man innerhalb von 5 Stunden bei
Zimmertemperatur eine 4.3%ige Kaliumpermanganat-Lösung zu (Für 100 g DiacetonL-Sorbose 2 1). Danach erwärmt man auf 50 "C (ca. 15 min) und filtriert ab. Die
Lösung mit der Diaceton-2-keto-L-gulonsäure wird nun mit verdünnter Salzsäure (ca.
1:1) versetzt und 2 hunter Rückfluß gekocht. Dabei werden zunächst die
Acetonmoleküle abgespalten, die 2-Keto-L-Gulonsäure lactonisiert bzw. enolisiert
direkt zur L-Ascorbinsäure. Diese läßt sich einfach durch Entfärben einer 2,6Dichlorphenolindophenol-Lösung qualitativ nachweisen.
Der letzte Schritt beeinhaltet zunächst eine Lactonisierung:

Chemie in der Schule: www.chids.de

In seinem Buch "Vitamin C and the common cold" (1970) stellte 1. Pauling,
zweifacher Nobelpreisträger, die These auf, durch Einnahme größerer Mengen
Vitamin C können man Erkältungskrankheiten und auch andere Beschwerden durch
größere Dosen von Vitamin C bekämpfen und auch verhindern. Die Notwendigkeit
einer höheren Vitamin C-Aufnahme als die von der WHO und anderen Institutionen
empohlenen 75 mg pro Tag besteht für ihn aufgrund des genetischen Defekts,
aufgrund dessen Primaten, Meerschweinchen und wenige andere Nichtsäuger
Vitamin C nicht selbständig synthetisieren können, sondern mit der Nahrung
aufnehmen müssen.
Die Biosynthese geht in Tieren von der D-Glucose aus: Zwischenstufen sind DGlucuronsäure, L-Gulonsäure, L-Gulonsäure-y-Iacton. Den genannten Tieren und
Menschen fehlen jedoch die D-Glucuronsäurereduktase sowie die LGulonsäureoxidase.
Biosynthese:
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Berücksichtigt man nun, daß Gorillas etwa 4 g Vitamin C _durch die Nahrung
aufuehmen und manche Ziegen bis zu 15 g pro Tag in ihrem Körper herstellen,ergibt
sich die Frage nach einer höheren Vitamin C-Zufuhr beim Menschen. Obwohl der
günstige Einfluß von Vitamin C auf Erkältungskrankheiten inzwischen belegt ist,
wird einer höheren Einnahme von Vitamin C entgegenhalten; daß der Körper mehrere
Gramm Vitamin C nicht aufnehmen könne und unverbraucht wieder ausscheide. Der
Versuch soll untersuchen, wieviel Vitamin C bei größeren Dosen wieder mit dem
Harn ausgeschieden wird.

6.2 Versuch: Vitamin C im Urin
Material: 2,6-Dichlorphenolindophenol-Lösung (siehe oben), Eisessig, Magnetrührer,
Bürette.
Durchführung:
Die Vitamin C-Bestimmung erfolgt nach der Methode nach Jezler und Niederberger
mit 2,6-Dichlorphenolindophenol: 10 ml Harn werden mit 100 ml Wasser verdünnt
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und 1-2 ml Eisessig angesäuert. Anschließend titriert man mit 2,6-DCPIP bis zur
Rotfärbung, die 30 Sekunden lange bestehen bleibt.

Um die Geschwindigkeit der Vitamin C-Ausscheidung mit dem Harn bzw. die
Aufnahmekapazität zu
bestimmen, wurden verschiedene
Versuchsreihen
durchgeführt. Zur Abschätzung des "normalen" L-Ascorbinsäuregehaltes von Urin
wurde die Vitamin C-Konzentration im Harn unter Vermeidung Vitamin C-haltiger
Speisen gemessen (siehe Diagramm). Dabei sieht man zum einen, daß der Verzehr
Vitamin C-haltiger Nahrungsmittel sofort zu einem Anstieg im Urin führt, zum
anderen, daß der Mensch ständig über den Harn Vitamin C verliert. Die
Konzentration anderer Stoffe,die auch DCPIP reduzieren können, und Vitamin C, das
als Dehydroascorbinsäure vorliegt, erfaßt man, indem man die Lösung mit einem
Reduktionsmittel versetzt, z.B. Zink. Die Vitamin C-Konzentration muß dann
entsprechend korrigiert angegeben werden. Da die Messungen jedoch gezeigt haben,
daß diese anderen "Reduktone" insbesondere bei Aufnahme größerer Vitamin CMengen vemachlässigbar sind, muß man sie in der Regel nicht berücksichtigen.
Um die Ausscheidungsrate von aufgenommenen Vitamin C zu untersuchen, nimmt
man am besten definierte Mengen in Form von handelsüblichen Vitamin CBrausetabletten zu sich, die jeweils exakt 1 g Vitamin C entahlten, dabei sollte man
aber stark Vitamin C-haltige Speisen verzichten.
Ich habe bei meinen Versuchen jeweils morgens definierte Mengen an Vitamin C auf
diese Weise eingenommen und bis 10 Stunden nach der Einnahme die Konzentration
im Urin bestimmt. Dabei sollte man die Analyse möglichst ZÜgig durchführen, um
Vitamin C-Verluste durch Oxidation beim Stehen zu vermeiden,
Wie man sieht, nimmt die ausgeschiedene Menge pro Toilettengang mit der
eingenommenen Menge zu, bei der Einnahme von 4 g kann man dabei bis zu 1000 mg
verlieren. Allerdings variiert die Ausscheidung mit der seit. der Einnahme
verstrichenen Zeit. So erreicht der Verlust an Vitamin C nach ca. 5-6 Stunden den
Höhepunkt (1,3 mg/mI Urin), später wird wieder weniger ausgeschieden (siehe
Diagramm).
Fazit:
Bei der Einnahme größerer Mengen wird ein beträchtlicher Teil nach einigen Stunden
wieder ausgeschieden. Allerdings folgt aus den Analysen auch, daß mit höherer Dosis
die absolute aufgenommene Menge zunimmt, denn nach 10 Stunden waren von 4 g
immerhin noch 3 g im Körper. Dies deckt sich mit Angaben aus der Literatur.
Demnach ist zwar irgendwann eine gewisse Sättigung erreicht, dennoch nimmt die
aufgenommene Menge zu: von I g werden 75 % resorbiert, von 5 g 20 % und von 12
g noch 2 g.
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Somit ist die These, Vitamin C würde, in größerem Mengen eingenommen,
vollständig ausgeschieden, nur bedingt zutreffend. Eingelagert wird Vitamin C z.B. in
größeren Mengen in die Nebennieren, wo es zur Hormonsynthese benötigt wird, und
in die Muskeln, wo es für die Camitinsynthese notwendig ist. Was die möglichen
günstigen Effekte von Vitamin C bei Krebs, Artiosklerose, Allergien, etc. betrifft, sei
auf das Buch von L. Pauling: "Das Vitamin-Programm", Goldmann-Verlag,
verwiesen.
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