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Einleitung
Die vorliegende Arbeit trägt den Titel „Biochemie und Biotechnologie in der
Schule“ und bearbeitet die beiden Themenkomplexe sowohl theoretisch als
auch praktisch.
Die Biochemie ist „…die Lehre von den chemischen Vorgängen in Lebewesen.
Sie bearbeitet den Grenzbereich bzw. Überschneidungsbereich zwischen
Chemie, Biologie und Physiologie.“1.
Aus dieser Definition wird ersichtlich, dass es sich bei der Biochemie um eine
interdisziplinäre

Wissenschaft

handelt,

die

drei

verschiedene

Einzelwissenschaften miteinander verknüpft. Ein Teilbereich der Biochemie ist
die Biotechnologie, sie „…nutzt die technische Anwendbarkeit biologischer
Prozesse

und

Funktionsprinzipien,

um

eine

gezielte

Nutzung

der

Stoffwechselleistungen von Mikroorganismen, sowie von pflanzlichen und
tierischen Zellkulturen, für vorwiegend industrielle Produktionsprozesse zu
ermöglichen.“2. Die Biotechnologie nutzt folglich die Grundlagen der
Biochemie und setzt diese in konkrete Arbeitsstechniken um. Eine sehr
bedeutende Forschungsrichtung der Biotechnologie ist die Gentechnologie, sie
bietet der Biotechnologie neue Perspektiven und ist zu einer der wichtigsten
Forschungsrichtungen innerhalb der Biochemie geworden. Aber nicht nur die
Gentechnologie spielt in der Biochemie und Biotechnologie eine wesentliche
Rolle. Im Rahmen der aktuellen Klimadiskussionen haben Biochemiker einen
Weg gefunden, mit hilfe von Enzymen, Biokraftstoff herzustellen. Es handelt
sich dabei nicht nur um „Bioethanol“ sondern vor allem um die Synthese von
Wasserstoff aus Biomasse3.
Aus diesem Abriss über die Biochemie und Biotechnologie wird ein Einblick in
die komplexen Zusammenhänge und die Verknüpfungen der beiden

1

Stryer: Biochemie, Vorwort (6. Auflage 2007)
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/28/08/dokument.html?titel=Biotechnologie&id
=54278082&top=Lexikon&suchbegriff=Biotechnologie&quellen=&vl=0
(Zugriff
am
22.05.2008)
3
siehe hierzu: Spiegel 31/2007, Seite 126-127
2
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Themenbereiche gegeben. Die vorliegende Arbeit nimmt direkten Bezug auf
die Grundlagen der Biochemie und die damit verbundenen biotechnologischen
Arbeitsweisen. Die Kapitel 1 und 2 zeigen die biochemischen Grundlagen von
Enzymen, DNA und Aminosäuren auf. Anschließend werden in Kapitel 3 die
grundlegenden

biotechnologischen

Arbeitsweisen

in

bezug

auf

die

Gentechnologie erörtert. Diese drei ersten Kapitel bilden den theoretischen
Grundstock der vorliegenden Arbeit, wohingegen die darauf folgenden Kapitel
den praktischen Teil der Arbeit darstellen. In Kapitel 4 werden die Enzyme in
ihrer Komplexität bearbeitet. Es werden hierbei Struktur, Wirkungsweisen,
Beeinflussungsfaktoren, Kinetik und industrielle Nutzung der Enzyme
thematisiert.

Die

vorgestellten

Experimente

nehmen

Bezug

auf

die

verschiedenen Teilaspekte und veranschaulichen die Thematik. Im Vordergrund
stehen dabei schulische Relevanz und Praxistauglichkeit der Experimente.
Kapitel 5 gibt einen Einblick in die Thematik der Aminosäuren und DNA. Die
vorgestellten Experimente verdeutlichen den Zusammenhang der beiden
Molekülgruppen und bringen sie in Bezug zu der Protein-biosynthese. Die
ersten beiden Kapitel des praktischen Teils der Arbeit beziehen sich somit auf
die biochemischen Grundlagen der genannten Moleküle und stellen
Experimente dazu vor. Kapitel 6 bezieht sich auf biotechnologische
Arbeitsweisen im Schulalltag. Es wird ein Praxisbericht über den Einsatz des
„Blue

Genes“

Experimentierkoffers

gegeben.

Der

Koffer

bietet

die

Möglichkeit, biotechnologische Arbeitsweisen in der Schule praktisch zu
unterrichten und zeigt anhand eines Klonierungsexperimentes sowohl die
Komplexität als auch die Simplizität gentechnischen Arbeitens auf. In
Anlehnung an den Experimentierkoffer wird eine selbstdurchgeführte
Evaluation vorgestellt, die eine Einschätzung ermöglichen sollte, in wie weit
Biotechnologie praktische Anwendung im Schulalltag findet. Die vier Kapitel
des praktischen Teils der vorliegenden Arbeit bieten folglich einen Überblick
über die in der Schule möglichen Experimente im Zusammenhang mit den
vorgestellten Thematiken.
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Die beiden abschließenden Kapitel der Arbeit (Kapitel 8 und 9) analysieren die
Thematik

der

Arbeit

nach

bildungspolitischen,

schulischen

und

wissenschaftlichen, universitären Gesichtspunkten. In Kapitel 8 werden dazu
die Lehrpläne bzw. Bildungsstandards der Bundesländer Brandenburg, Hessen
und Baden-Württemberg hinsichtlich ihres Inhaltes analysiert und diese
Erkenntnisse in Zusammenhang mit der Arbeit gebracht. Kapitel 9 zeigt
hingegen eine Möglichkeit auf, wie man die vorgestellte Arbeit in ein
„Biochemie-Praktikum für Lehramtskandidaten“ umwandeln kann.
Den Abschluss der vorliegenden Arbeit bildet ein Fazit, welches mit einem
Ausblick verbunden ist, welcher sowohl die Berechtigung und Chanchen der
vorgestellten Thematik im Schulalltag als auch die Praxisumzung klärt.

3
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1

Enzyme

„Enzyme: Ein Begriff, der 1878 von Friedrich Wilhelm Kühne geprägt wurde,
um katalytisch aktive Substanzen zu bezeichnen, die man vorher Fermente
nannte. Abgeleitet von den griechischen Wörtern en für „in“ und zyme für
„Sauerteig, Hefe“.“ (Stryer: Biochemie, S. 485)

Nach dieser ersten Definition wird im ersten Kapitel der Arbeit diese
Molekülklasse näher vorgestellt und analysiert. Dabei erfolgt sowohl eine
Betrachtung des allgemeinen chemischen Aufbaus von Enzymen als auch deren
spezielle Reaktionswege und Einflussfaktoren. Des weiteren werden einige
wichtige Enzymklassen vorgestellt und auf deren Isolierung und Gewinnung
eingegangen. Außerdem wird ein Blick auf Anwendungsgebiete und natürliche
Vorkommen von Enzymen geworfen.
Im ersten Kapitel geht hauptsächlich um die chemischen Grundlagen, damit die
Reaktionswege von Enzymen besser verstanden werden. Hierbei spielen
sowohl die organische Chemie als auch die anorganische Chemie eine wichtige
Rolle. Für die Grundlagen der Thermodynamik und Kinetik wird auch die
physikalische Chemie zur Erklärung heran gezogen. Und nicht zuletzt nimmt
auch die Biologie eine wichtige Rolle ein, da sie die Basis für alle
biochemischen Reaktionen stellt.
Schon nach dieser kurzen Einleitung wird klar, dass man das Themengebiet der
Enzyme aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten muss. Mein
Hauptaugenmerk wird dabei auf der organischen Chemie liegen, die sowohl die
strukturelle

Zusammensetzung

als

auch

die

Mechanismen

sämtlicher

enzymatischer Reaktionen erklärt.
In den Kapiteln 1.1 bis 1.6 meiner Arbeit geht es hauptsächlich um chemische
Betrachtungsweisen der Molekülklasse der Enzyme, wohingegen in Kapitel 1.7
ein Einblick in die industrielle Nutzung von Enzymen gegeben wird.
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1.1

Enzyme als Biokatalysatoren

„Enzyme – die Katalysatoren biologischer Systeme – sind bemerkenswerte
molekulare

Werkzeuge,

welche

die

Muster

chemischer

Reaktionen

bestimmen.“ (Stryer: Biochemie, S. 228)
Enzyme stellen nach dieser Aussage Katalysatoren dar, welche in biologischen
Systemen zu finden sind.
Alle bedeutenden biochemischen Reaktionen, wie z.B. die Photosynthese oder
der Citratzyclus in unserem Körper, würden, thermodynamisch betrachtet, zwar
spontan ablaufen, aber in einer so geringen Geschwindigkeit, dass es Monate,
oder sogar Jahre dauern würde, bis die entsprechenden Edukte zu den
benötigten Produkten reagieren. Aus diesem Grund benötigen biologische
Systeme

und

biochemische

Reaktionen

Katalysatoren

um

die

Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Enzyme besitzen dabei eine enorme
katalytische Stärke, die sich in einer sehr hohen Effektivität widerspiegelt. Aber
sie sind auch höchst spezifisch, so dass ein Enzym meistens nur eine Reaktion
oder einen Reaktionsschritt katalysieren kann. Es stellt sich nun allerdings die
Frage, warum die Enzyme eine so hohe Effiziens aufweisen. Dies liegt
einerseits an ihrem molekularen Aufbau des Grundgerüstes, andererseits an
dem Vorhandensein von einem oder mehreren aktiven Zentren. Der genaue
Aufbau der Enzyme wird aber erst in Kapitel 1.2 genauer dargestellt. Auch
ohne das genaue Wissen über den molekularen Aufbau der Enzyme, lassen sich
vier Gründe über die Effizienz von Enzymen formulieren:
1.) Enzyme können spezifisch sehr viele ähnliche Moleküle binden.
2.) Enzyme nutzen das gesamte Spektrum an intermolekularen Kräften aus.
Diese Kräfte wären im Einzelnen: Wasserstoffbrückenbindungen,
elektrostatische Wechselwirkungen, Van-der-Waals-Wechselwirkungen
und hydrophobe Effekte.
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3.) Die umzusetzenden Substrate werden in eine optimale Orientierung
zueinander gebracht, so dass auf diesem Wege chemische Bindungen
gelöst und geknüpft werden können.
4.) Das Enzym stabilisiert selektiv, d.h. die Enzyme bestimmen, welche
Reaktion tatsächlich abläuft.
Die hohe Spezifität der Enzyme lässt sich dadurch erklären, dass sowohl die zu
katalysierende Reaktion als auch das dazu benötigte Substrat spezifisch
ausgewählt werden. Als Folge treten so gut wie keine Nebenreaktionen auf.
In wie weit Enzyme die Reaktionsgeschwindigkeit nun erhöhen können, soll
Tabelle 1 verdeutlichen.
Enzym

Unkatalysierte

Katalysierte

Erhöhung der

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Reaktionsgeschwindigkeit

-1 4

OMPDecarboxylase
AMPNucleosidase
TriosephospahtIsomerase
Carboanhydrase

-1 5

(kun s )

(kkat s )

(kkat / kun)6

2,8 x 10-16

39

1,4 x 1017

1,0 x 10-11

60

6,0 x 1012

4,3 x 10-6

4300

1,0 x 109

1,3 x 10-1

1 x 106

7,7 x 106

Abkürzungen: OMP= Orotidinmonophosphat, AMP= Adenosinmonophosphat
Tab. 1: Reaktionsgeschwindigkeiten von ausgewählten Enzymen

Aus dieser Tabelle wird schnell deutlich, um welche Größenordnung es sich bei
der Katalyse von Enzymen handelt in Bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit.
Schaut man sich alleine mal die Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit des
Enzyms OMP-Decarboxylase an, erkennt man, dass die unkatalysierte Reaktion
über 100 Billiarden Sekunden langsamer ist als die katalysierte Reaktion. Das
heißt, die unkatalysierte Reaktion würde 4439370878 Jahre dauern. Aus dieser
4

kun s-1 = Reaktionsumsatz pro Sekunde der unkatalysierten Reaktion
kkat s-1 = Reaktionsumsatz pro Sekunde der katalysierten Reaktion
6
kkat / kun = Reaktionsumsatz der katalysierten Reaktion im Verhältnis zum Reaktionsumsatz
der unkatalysierten Reaktion in Sekunden
5
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Zahl kann man schließen wie effektiv Enzyme Reaktionen katalysieren können.
Nun stellt sich die Frage auf welche Art und Weise dies geschieht.
Enzyme sind in der Lage den Übergangszustand einer Reaktion zu stabilisieren,
was sich als Resultat aus den vier oben gennaten Gründen ergibt. Als
Übergangszustand

wird

der

energiereichste

Zustand

während

des

Reaktionsmechanismus bezeichnet. Um nun eine Aussage über die Katalyse
machen zu können muss man sich sowohl den energetischen Verlauf einer
Reaktion anschauen als auch den dazugehörigen Übergangszustand. Diesen
Energieverlauf verdeutlicht Abbildung 1.

Abb. 1: Energieverlauf einer unkatalysierten Reaktion

Zum

Verständnis

dieses

Diagramms

ist

es

wichtig,

vorab

einige

thermodynamische Grundlagen darzulegen.
Die freie Reaktionsenthalpie ΔG ist über die Gibbs-Helmholtz-Gleichung wie
folgt definiert:

ΔG = ΔH – TΔS
Die freie Reaktionsentahlpie ist also abhängig von der Reaktionsentahlpie ΔH,
der Temperatur T und der Reaktionsentropie ΔS. Ist ΔG < 0 ist die Reaktion
7
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exergonisch und sie läuft freiwillig ab. Ist ΔG > 0 läuft die Reaktion hingegen
nicht freiwillig ab, die Reaktion ist endergonisch. Es nun wichtig zu verstehen,
dass die Katalyse von Enzymen keinen Einfluss auf die freie Reaktionsentalpie
hat. Enzyme katalysieren nur die Reaktionsgeschwindigkeit und haben keinen
Einfluss auf das Reaktionsgleichgewicht. Sie können also weder Substrate noch
Produkte in ihrer energetischen (thermodynamischen) Lage verändern. Enzyme
haben lediglich einen Einfluss auf den Übergangszustand, können diesen
reversibel binden und somit die Energie, die zur Einleitung der Reaktion
notwendig ist (Aktivierungsenthalpie = ΔG≠), beeinflussen. Die freie
Aktivierungsentahlpie ΔG≠ gibt Auskunft über die Reaktionsgeschwindigkeit.
ΔG≠ ist aber unabhängig von ΔG und sagt nichts darüber aus, ob eine Reaktion
freiwillig abläuft oder nicht.
Enzyme binden und stabilisieren den Übergangszustand und senken somit das
Niveau von ΔG≠ ab. Abbildung 2 veranschaulicht diesen Energieverlauf.

Abb. 2: Energieverlauf einer katalysierten Reaktion

Es wird hier besonders deutlich, dass ΔG≠ Enzym einen deutlich geringeren
Energiebetrag aufweist als ΔG≠ unkatalysiert. Durch die Stabilisierung des
Übergangszustandes senken die Enzyme die freie Aktivierungsenthalpie ab und

8
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können somit auf die Kinetik des Reaktionsmechanismus eingreifen, da die
Reaktion nun schneller ablaufen kann. Aber auch Enzyme können chemische
Reaktionen nur bis zu einem bestimmten Punkt beschleunigen, was Abbildung

Produkt

3 verdeutlicht.

Zeit

Logarithmisch (mit Enzym)

Linear (ohne Enzym)

Abb. 3: Reaktionsgeschwindigkeiten mit und ohne Enzymkatalyse

Wie man nun der Grafik entnehmen kann steigt der Umsatz einer enzymatisch
katalysierten Reaktion logarithmisch an, erreicht aber ab einem bestimmten
Niveau eine Plateau-Phase. Der Umsatz der nicht enzymatisch katalysierten
Reaktion steigt hingegen linear an. Das Erreichen einer Plateau-Phase und die
damit verbundene maximale Bildung des Produkts ist damit zu erklären, dass
sich genau an diesem Punkt das Reaktionsgleichgewicht eingestellt hat. Das
Produkt wird dann zwar immer noch gebildet, aber die Rückreaktion erfolgt mit
der gleichen Geschwindigkeit.
Diese

Grafik

zeigt

ebenso,

dass

Enzyme

zwar

die

Bildung

des

Reaktionsgleichgewichts beschleunigen, diesen Gleichgewichtszustand aber
nicht verschieben.
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1.2

Struktureller Aufbau von Enzymen

Enzyme gehören strukturell zu der makromolekularen Gruppe der Proteine. Das
heißt, Enzyme sind spezielle Proteine, die zur Katalyse von Reaktionen in
biologischen Systemen benötigt werden. Da Enzyme Proteine sind, sind sie
auch chemisch identisch. Sie sind also aus Aminosäuren aufgebaut und ihre
Codierung ist auf der DNA der entsprechenden Körperzellen zu finden. Somit
kann man Enzyme, genauso wie Proteine, in verschiedene Strukturtypen
einteilen.
Enzyme besitzen eine Primär-, Sekundär-, Tertiär- und eine Quartiärstruktur.
Die Primärstruktur charakterisiert die lineare Anordnung der Aminosäuren aus
dem das Enzym aufgebaut ist. Anhand der Primärstruktur kann man die
Aminosäuresequenz des Enzyms ablesen.
Die Sekundärstruktur bildet entweder ein β-Faltblatt oder eine α-Helix aus. Bei
der

Sekundärstruktur

werden

die

intramolekularen

Anziehungskräfte

berücksichtigt, die innerhalb der Aminosäuresequenz herrschen. Diese sind
besonders

die

Wasserstoffbrückenbindungen,

die

hauptsächlich

dafür

verantwortlich sind, dass sich eine Helixstruktur aufbaut. Ähnlich verhält sich
die DNA-Helix.
Die Tertiärstruktur bezieht nicht nur die intramolekularen Anziehungskräfte der
Aminosäuresequenz, sondern auch die intermolekularen Anziehungskräfte,
sowie intramolekulare Bindungen der Aminosäuresequenz untereinander, mit
ein. Dies sind nicht nur Wasserstoffbrückenbindungen sondern besonders
Sulfid- und Disulfidbindungen, die zwischen benachbarten Helices und
Faltblätter eines Stanges herrschen.
Die Quartiärstruktur zeigt nun die gesamte dreidimensionale Struktur des
Enzyms auf. Da ein Enzym aus mehreren Helices besteht, die sich zu einer
hochkomplexen verdrillten Struktur mehrerer Moleküle verbinden. Die
Gesamtheit der dreidimensionalen Struktur führt zu einer komplexen
Proteinstruktur.
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Diese Proteinstruktur ist für die Spezifität und Effizeinz der Enzyme
verantwortlich. Zur Veranschaulichung werden im folgenden die einzelnen
Strukturen dargestellt.
Primärstruktur:

Abb. 4: Primärstruktur von Enzymen

Sekundärstruktur:
β-Faltblatt

Abb. 5: Sekundärstruktur von Enzymen (β-Faltbaltt)
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α-Helix

Abb. 6: Sekundärstruktur von Enzymen (α-Helix)

Tertiärstruktur:

Abb. 7: Tertiärstruktur von Enzymen
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Quartiärstruktur:

Abb. 8: Quartiärstruktur von Enzymen

1.2.1 Das aktive Zentrum
Der Ort der enzymatischen Katalyse ist nur ein kleiner Teil des Enzyms, das
aktive Zentrum. Das aktive Zentrum ist der Grund dafür, dass Enzyme eine so
hohe Spezifität und Präzision haben. Die besondere Struktur des aktiven
Zentrums ist dafür verantwortlich, dass die umzusetzenden Substrate in die
Position einer präzisen Wechselwirkung gebracht werden.
Ein Enzym weist mindestens ein aktives Zentrum auf, welches eine
Einbuchtung in der dreidimensionalen Struktur des Enzyms darstellt. Damit das
aktive Zentrum in einem Enzym überhaupt katalytische Reaktionen ausführen
kann, benötigen die Enzyme Cofaktoren, die für die Aktivität von Enzymen
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verantwortlich sind. Diese Cofaktoren können sowohl anorganische Ionen
(Metall-Ionen) sein, als auch Coenzyme. Coenzyme sind kleine organische
Moleküle, die ihren strukturellen Ursprung in Vitaminen finden. Diese
Cofaktoren können entweder kovalent in den aktiven Zentren von Enzymen
binden, oder sich nur während der Reaktion mittels Wechselwirkungen
anlagern. Kovalent gebundene Gruppen werden auch als prosthetische Gruppen
bezeichnet, während die Anlagerung von Gruppen als Cosubstrate bezeichnet
wird. Für die allgemeine Aktivität in Zusammenhang mit der Struktur von
Enzymen, lässt sich folgende Beziehung aufstellen:

Apoenzym

+

(inaktives Enzym)

Cofaftor

=

Holoenzym
(aktives Enzym)

Vollständig aktive Enzyme werden also als Holoenzyme bezeichnet, diese
tragen in ihrem aktiven Zentrum einen Cofaktor, der die Aktivität des Enzyms
sicherstellt.
Schaut man sich nun das aktive Zentrum von Enzymen näher an, kann man
feststellen, dass sich in diesem Zentrum drei wesentliche Charakteristika finden
lassen. Das aktive Zentrum besitzt eine Bindungsstelle für das umzusetzende
Substrat, eine Bindungsstelle für den Cofaktor und auch noch katalytische
Gruppen. Die katalytischen Gruppen sind verschiedene kurze Aminosäurereste,
die für die perfekte Anlagerung und Ausrichtung der umzusetzenden Substrate
zuständig sind.
Da Enzyme in ihrer dreidimensionalen Struktur, Spezifität und Art der Katalyse
unterschiedlich sind, lassen sich trotzdem fünf allgemeine Aussagen über ihre
aktiven Zentren treffen.
1.) Das aktive Zentrum ist eine dreidimensionale Spalte, die von Gruppen
aus verschiedenen Abschnitten der Aminosäuresequenz gebildet wird.
2.) Das aktive Zentrum stellt strukturell gesehen nur einen sehr geringen
Teil des Gesamtenzyms dar.
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3.) Das

aktive

Zentrum

schafft

eine

ganz

besondere

unpolare

Mikroumgebung für die zu katalysierende Reaktion.
4.) Im aktiven Zentrum werden die umzusetzenden Substrate durch eine
Vielzahl schwacher Anziehungskräften angelagert. Diese sind:
-

Wasserstoffbrückenbindungen

-

elektrostatische Wechselwirkungen

-

Van-der-Waals-Wechselwirkungen

-

hydrophobe Wechselwirkungen

5.) Die Bindungsspezifität ist von der definierten Anordnung der Atome
und Moleküle im aktiven Zentrum abhängig.
Für die Effizienz der enzymatischen Katalyse ist das aktive Zentrum von großer
Bedeutung. Es schafft die Voraussetzung für eine maximale Bindungsenergie
des zu bindenden Substrats. Diese maximale Bindungsenergie, oder
Anlagerungsenergie ist für die freie Aktivierungsenthalpie sehr bedeutsam.
Diese größtmögliche Anlagerungsenergie kann nur erreicht werden, wenn ein
Substrat an ein komplementäres Enzym bindet. Das Enzym kann nur das
gesamte Spektrum der vorhandenen Wechselwirkungsenergien anwenden,
wenn das passende Substrat vorhanden ist und wenn sich das Substrat im
Übergangszustand befindet. Damit die Effektivität und Effizienz der
enzymatischen Katalyse bewerten werden kann, muss eine Betrachtung des
Enzym-Substrat-Komplexes erfolgen.

1.2.2 Der Enzym-Substrat-Komplex
Der erste Schritt einer enzymatischen Katalyse ist die Bildung des EnzymSubstrat-Komplexes. In diesem ersten Schritt wird die Bildung des
Übergangszustandes begünstigt. Der Ort dieses Komplexes ist das aktive
Zentrum von Enzymen. Der Enzym-Substrat-Komplex kann als eine Art
Zwischenprodukt angesehen werden, dass den Übergangszustand nahezu
perfekt stabilisiert und die freie Aktivierungsenthalpie auf ein Minimum
herabsetzt. Der energetische Verlauf wird in Abbildung 9 verdeutlicht.
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Abb. 9: Energetischer Reaktionsverlauf einer enymatisch katalysierten
Reaktion

Aus Abbildung 9 wird ersichtlich, dass eine enzymatisch katalysierte Reaktion
keine einstufige Reaktion ist, sondern, dass es sich um eine mehrstufige
Reaktion handelt. Das hierbei temporär entstehende Zwischenprodukt ist der
Enzym-Substrat-Komplex. Dass dieser Komplex auch wirklich existent ist,
lässt sich sowohl auf experimenteller als auch auf analytischer Ebene beweisen.
Auf experimenteller Ebene kann man folgende Feststellung machen:
Bei konstanter Enzymkonzentration steigt die Reaktionsgeschwindigkeit mit
steigender Substratkonzentration an, bis eine Maximalgeschwindigkeit erreicht
ist.

Dies

lässt

zweierlei

Schlüsse

zu.

Erstens

hat

sich

das

Reaktionsgleichgewicht eingestellt und zweitens kann man die Vermutung
anstellen, dass zu diesem Zeitpunkt alle katalytischen Zentren besetzt sind und
somit die Reaktionsgeschwindigkeit nicht mehr ansteigen kann. Sie bleibt
konstant.
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Unabhängig von dieser experimentellen Ermittlung des Enzym-SubstratKomplexes kann man diesen auch durch moderne Strukturanalysen
nachweisen. Röntgenstrukturanalysen lassen eindeutig auf einen solchen
Komplex

schließen.

Des

weiteren

kann

man

die

spektroskopischen

Eigenschaften des Enzym-Subtat-Komplexes untersuchen. Da sich während der
Reaktion die Struktur des Enzyms verändert kann man sich speziell die
Übergangszustandsformen anschauen, die während der Reaktion auftreten.
Anhand dieser Überlegungen hat man herausgefunden, dass sich die Struktur
von Enzymen in der Phase des Enzym-Substrat-Komplexes ändert. Damit
einhergehend sind Änderungen der spektroskopischen Eigenschaften. Somit
konnte

man

mit

Hilfe

der Kern-

und

Elektronenspinänderung

das

Vorhandensein eines Enzym-Substrat-Komplexes nachweisen.
Auf Grund der Untersuchungen des Enzym-Substrat-Komplexes ließ sich auch
das von Emil Fischer im Jahre 1890 postulierte Schlüssel-Schloss-Modell
beweisen und erweitern. Dieses Modell lässt sich in Abbildung 10
verdeutlichen.

Abb. 10: Schlüssel-Schloss-Modell nach Emil Fischer

Nach dem dargestellten Schlüssel-Schloss-Modell hat das aktive Zentrum des
Enzyms bereits eine, für das Substrat komplementäre, Bindungsstelle. Dass
dieses Modell nur eine Annäherung an die tatsächliche Wahrheit sein konnte,
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zeigten dann die genauen strukturellen Analysen des Enzym-SubstratKomplexes. Danach stellte sich das von Daniel E. Koshland Jr. im Jahre 1958
postulierte Modell des „induced fit“7 als wahrscheinlicher heraus. Das Modell
wird in Abbildung 11 dargestellt.

Abb. 11: Modell des „induced fit“

Danach verändert das aktive Zentrum des Enzyms bei der Substratbindung
seine Form. Somit hat das aktive Zentrum erst nach der Bindung eine zum
Substrat komplementäre Gestalt. Diesen Prozess der dynamischen Erkennung
bezeichnet man als „induced fit“.

1.2.3 Grundlegende katalytische Mechanismen
Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erläutert wurde, können Enzyme
verschiedene

Energieformen

ineinander

umwandeln.

Dabei

ist

der

Ausgangspunkt und Beginn der enzymatischen Katalyse immer die
Substratbindung

im

aktiven

Zentrum

des

Enzyms.

Hier

wird

die

Bindungsenergie in Form der freien Aktivierungsenthalpie freigesetzt und für
die Beschleunigung der Reaktionsgeschwindigkeit benutzt. Bei der genaueren

7

„induced fit“ kann mit induzierter Anpassung übersetzt werden
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Betrachtung

der

Bindungsenergie

fällt

auf,

dass

sie

sowohl

zur

Strukturveränderung des Enzyms als auch des Substrats führen kann. Somit
wird die Katalyse unterstützt und vereinfacht. Diesen Vorgang bezeichnet man
als „induced fit“. Im Laufe einer katalytischen Reaktion benutzen Enzyme
immer einen oder mehrere der nun folgenden vier Mechanismen.
Kovalente Katalyse
Bei dieser Form der Katalyse enthält das reaktive Zentrum des Enzyms eine
reaktive Gruppe. Diese ist im Allgemeinen durch eine sehr hohe Nucleophilie
gekennzeichnet. Im Verlauf der Reaktion bindet diese Gruppe temporär
kovalent an das Substrat und erhöht so in großem Maß die Bindungsenergie, da
der Übergangszustand der Reaktion durch eine kovalente Wechselwirkung sehr
gut stabilisiert wird.
Säure-Base-Katalyse
Hierbei übernehmen verschiedene Gruppen im aktiven Zentrum der Enzyme
die Aufgabe eines Protonendonators bzw. eines Protonenakzeptors.
Katalyse durch Annäherung
Da an vielen enzymatisch katalysierten Reaktionen meist mehr als nur ein
Substrat beteiligt ist, hängt die Reaktionsgeschwindigkeit von mehr als nur
einem Substrat ab. Die Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich aber deutlich
erhöhen, wenn die beteiligten Substrate auf eine einzige Bindungsoberfläche
des Enzyms und nicht an zwei unterschiedlichen Orten zur Reaktion gebracht
werden.
Metallionenkatalyse
Diese Art der Katalyse beruht auf dem Lewis-Säure-Base-Prinzip. Metallionen
können sowohl durch ihre direkte Koordination an das Substrat zur Bildung von
Nucleophilen führen als auch selbst als Elektrophil wirken und somit direkt
einen Übergangszustand oder ein Zwischenprodukt stabilisieren.
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Anhand dieser vier grundlegenden Mechanismen wird deutlich, dass die
Stabilisierung

des

Übergangszustandes

bzw.

die

Stabilisierung

von

Zwischenprodukten immer im Mittelpunkt der Betrachtung von enzymatisch
katalysierten Reaktionen steht.

1.3

Enzymkinetik

Die Enzymkinetik untersucht die Geschwindigkeiten von enzymkatalysierten
Reaktionen. Sie hängt direkt mit der Enzymfunktion zusammen. Die Kinetik
von enzymatisch katalysierten Reaktionen hängt zudem immer von der
Stabilität des Enzym-Substrat-Komplexes ab. Je stabiler dieser Komplex ist,
desto geringer ist die freie Aktivierungsenthalpie um diesen Komplex zu bilden.
Das heißt, je stabiler der Komplex ist, desto schneller wird er gebildet. Das
Hauptaugenmerk der Enzymkinetik liegt also auf der Bildung des EnzymSubstrat-Komplexes.
Reaktionsgeschwindigkeit

Der
und

Zusammenhang
der

zwischen

Substratkonzentration,

sowie

der
des

Vorhandenseins des Enzym-Substartkomplexes verdeutlicht Abbildung 12.

Abb. 12: Verhälnis zwischen Raektionsgeschwindigkeit und Substratkonzentration
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Die Katalysegeschwindigkeit steigt mit zunehmender Substratkonzentration
fast linear an, bis sie sich verlangsamt und schließlich eine Plateauphase bildet.
Dieses Plateau ist dadurch zu erklären, dass sich an diesem Punkt das
Reaktionsgleichgewicht eingestellt hat und alle aktiven Zentren des Enzyms
abgesättigt

sind.

Um

nun

eine

Aussage

über

die

genaue

Reaktionsgeschwindigkeit machen zu können, muss man den Enzym-SubstratKomplex in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen, da der Schritt zur Bildung
des Komplexes der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist.
Die

Grundlagen

der

Enzymkinetik

und

die

Bewertung

der

Reaktionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Stabilität des Enzym-SubstratKomplexes liefert die Michaelis-Menten-Kinetik.

1.3.1 Die Michaelis-Menten-Kinetik
Im Vordergrund der Michaelis-Menten-Kinetik steht die Bildung des EnzymSubstrat-Komplexes.
geschwindigkeit

Hierbei

und

Geschwindigkeiten

die

werden

betrachtet

man

dazu

gehörigen

der
als

konstant

die

Komplexbildungs-

Rückreaktion.

angesehen

und

mit

Beide
der

Geschwindigkeitskonstanten k gekennzeichnet. Des weiteren betrachtet man die
Geschwindigkeit der Reaktion vom Enzym-Substrat-Komplex zum Produkt.
Als Grundlage dient folgende Gesamtreaktionsgleichung:

E



S

k1
k 1

ES

k2

E



P

Ist nun die Konzentration des Enzym-Substrat-Komplexes konstant, kann man
ein Fließgleichgewicht8 annehmen. Aus dieser Überlegung resultiert die
Michaelis-Menten-Konstante KM. Bezogen auf die Geschwindigkeitskonstanten
ist KM folgendermaßen definiert:
8

Ein Fließgleichgewicht liegt vor, wenn in einem offenen System ein Zwischenprodukt in einer
Reaktionskette eine konstante Konzentration aufweist, weil die Bildung und die weitere
Umsetzung des Zwischenprodukts gleich schnell erfolgen.
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k 1  k 2
k1

KM 

Um die Maximalgeschwindigkeit, Vmax, einer enzymatisch katalysierten
Reaktion angeben zu können, muss folgende Bedingung erfüllt sein:
Alle katalytischen Enzymbindungsstellen müssen besetzt sein, so dass die
Konzentration

des

Enzym-Substrat-Komplexes,

[ES],

gleich

der

Gesamtkonzentration an vorhandenen Enzymen, [E]T, ist. Aus dieser
Vorüberlegung

ergibt

sich

die

Michaelis-Menten-Gleichung,

die

die

Produktbildungsgeschwindigkeit V0.

V0  Vmax ET

Vmax

steht

in

diesem

Fall

für

S
K M  S

die

Geschwindigkeit

bei

völliger

Substratabsättigung und KM ist hierbei definiert als die halbmaximale
Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, KM entspricht Vmax / 2.
Abbildung 13 bringt alle Konstanten in einen Gesamtzusammenhang.

Abb. 13: Michaelis-Menten-Diagramm
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Anhand von Abbildung 13 kann man gut erkennen, dass KM = ½ Vmax
entspricht. Die Frage ist nun, welche Aussagen mit Hilfe der MichaelisMenten-Konstanten getroffen werden können.
Anhand der KM lassen sich folgende Feststellungen in Hinsicht auf eine
enzymkatalysierte Reaktion treffen:
KM gibt die Substratkonzentration an, bei der die Hälfte der aktiven Zentren
von Enzymen besetzt ist. Dieser Zusammenhang liefert ein Maß für die
Substratkonzentration, die für eine Katalyse erforderlich ist. Ist hierbei KM
niedrig, benötigt das Enzym nur eine geringe Substratkonzentration um eine
Reaktion katalysieren zu können. Ist KM hingegen groß, benötigt das Enzym
eine hohe Konzentration an Substrat um katalytisch tätig zu werden.
KM steht im direkten Zusammenhang mit den Geschwindigkeitskonstanten der
Einzelreaktionen. Somit gibt KM ein Maß für die Stabilität des Enzym-SubstratKomplexes an. Liegt ein hoher KM Wert vor, ist der Enzym-Substrat-Komplex
nur sehr instabil und eine vergleichsweise hohe freie Aktivierungsenthalpie ist
notwendig um die Reaktion zu starten. Ist KM hingegen niedrig, liegt ein sehr
stabiler Enzym-Substrat-Komplex vor. Es wird also nur eine geringe freie
Aktivieringsenthalpie benötigt um die Reaktion zu starten.
Um nun einen Überblick über verschiedene KM zu bekommen kann man sich
Tabelle 2 anschauen:
Enzym

Substrat

KM (μM)9

Carbonanhydrase

CO2

8000

Chymotrypsin

Acetyl-L-tryptophanamid

5000

β-Galactosidase

Lactose

4000

Pyruvat-Carboxylase

HCO3-

1000

Pyruvat

400

ATP

60

Penicillinase

Benzylpenicillin

50

Lysozym

Hexa-N-acetylglucosamin

6

Tab. 2: KM-Werte ausgewählter Enzyme
9

KM (μM) = Konzentration, in μM, die benötigt wird, damit die Hälfte aller aktiven Zentren des
Enzyms besetzt sind.
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Anhand dieser Tabelle kann man nicht nur Aussagen über die Enzymaktivität
treffen, sondern auch über ihre Spezifität, Effektivität und vor allem über die
Abhängigkeit der vorhandenen Substrate. Diese Erkenntnis lässt sich besonders
bei dem Enzym Pyruvat-Carboxylase beobachten, welches mit dem Wechsel
des vorhandenen Substrats ganz unterschiedliche KM Werte aufweist.
Anhand der Michaelis-Menten-Gleichung lassen sich aber nicht nur Aussagen
über die allgemeine Enzymaktivität treffen, sondern auch Schlüsse aus der
Maximalgeschwindigkeit Vmax ziehen. Aus der Maximalgeschwindigkeit ergibt
sich die Wechselzahl, das heißt die Anzahl an Substratmolekülen die pro
Zeiteinheit in das Produkt umgewandelt werden. Diese Aussage gilt aber nur,
wenn alle Enzyme vollständig mit Substrat abgesättigt sind. Um nun eine
Vorstellungen von den maximalen Wechselzahlen zu bekommen, soll Tabelle 3
einen Einblick in die Geschwindigkeiten der Substratumsetzung geben.
Enzym

Wechselzahl
(pro Sekunde)

Carbonanhydrase

600000

Penicillinase

2000

Lactat-Dehydrogenase

1000

Chymotrypsin

100

DNA-Polymerase I

15

Lysozym

0,5

Tab. 3: Wechselzahlen einiger ausgewählter Enzyme

Anhand dieser Tabelle kann man sehen wie unterschiedlich schnell
enzymatisch katalysierte Reaktionen ablaufen können. Des weiteren wird
deutlich, dass es keinen Zusammenhang zwischen einem niedrigen KM Wert
und der maximalen Geschwindigkeit Vmax gibt, was das Beispiel des Enzyms
Lysozym deutlich macht.
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1.3.2 Reaktionsmuster enzymatischer Reaktionen
Da in biologischen Systemen sehr komplexe Reaktionen ablaufen, beinhalten
enzymatische Katalysen mehr als nur ein Substrat. An der grundsätzlichen
Katalysegeschwindigkeit

ändert

dies

jedoch

nichts.

Kinetische

und

thermodynamische Betrachtungen bleiben auch bei den komplexeren
Reaktionen gleich. Das heißt, die bereits vorher angestellten Überlegungen und
Feststellungen

lassen

sich

ohne

Probleme

auf

die

anschließenden

Reaktionsmuster übertragen. Im folgenden wird auf die beiden häufigsten
Reaktionsmuster bei enzymatischen Katalysen eingegangen und diese werden
vorgestellt und analysiert.
Das erste Reaktionsmuster wird als sequenzielle Verdrängung bezeichnet. Bei
dieser Reaktion entsteht ein so genannter tenärer Komplex. Das heißt, dass das
Enzym erst alle zur Reaktion erforderlichen Substrate bindet. In diesem
Komplex

liegen

dann

bereits

vor

der

eigentlichen

Katalyse

alle

Reaktionspartner vor. Diese werden dann nacheinander aus dem tenären
Komplex frei gesetzt. Der tenäre Komplex ist also der Ort der Katalyse und
enthält sowohl alle Substrate wie auch alle Produkte. Abgeleitet von der
Cleland-Schreibweise10 lässt sich eine solche sequenzielle Verdrängung wie
folgt darstellen:

10

Die von W. W. Cleland entworfene Schreibweise, einen enzymatisch katalysierten
Reaktionsverlauf in einem vereinfachten Diagramm darzustellen
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NADH

Enzym (E)

Pyruvat

Lactat

NAD+

E (NADH)(Pyruvat)

Enzym (E)

E (Lactat)(NAD+)

tenärer Komplex

Abb. 14: Cleland-Diagramm der Lactat-Dehydrogenase

Bei dem hier betrachteten Enzym handelt es sich um die Lactat-Dehydrogenase.
Dies Enzym spielt eine wichtige Rolle im Glucosestoffwechsel. Es reduziert
Pyruvat zu Lactat und oxidiert dabei NADH zu NAD+. Diese Reaktion erfolgt
streng nach dem sequenziellen Mechanismus.
Das zweite wichtige Reaktionsmuster enzymatischer Katalysen wird doppelte
Verdrängung genannt und oft auch als „Pingpong-Reaktion“ bezeichnet. Bei
diesem Reaktionsmuster werden bereits Produkte freigesetzt bevor alle
Substrate an das Enzym gebunden sind. Ein wichtiges Kennzeichen der
doppelten Verdrängung ist ein substituiertes Enzym-Zwischenprodukt, welches
im Verlauf der Katalyse gebildet wird. Auch dieses Reaktionsmuster lässt sich
in der einfachen Cleland-Schreibweise darstellen.
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Aspartat

α- Ketoglutarat

Oxalacetat

Enzym (E)

Glutamat
Enzym (E)

E
(Aspartat)

(E-NH3)
(Oxalacetat)

(E-NH3)
(α-Ketoglutarat)

E
(Glutamat)

(E-NH3)

substituiertes Enzym-Zwischenprodukt

Abb. 15: Cleland-Diagramm der Asparat-Aminotransferase

Eine typische „Pingpong-Reaktion“ ist die oben aufgeführte Reaktion. Hierbei
werden Aminogruppen zwischen Aminosäuren und α-Ketosäuren ausgetauscht.
Das hier betrachtete Enzym ist die Aspartat-Aminotransferase. Sie katalysiert
die Übertragung einer Aminogruppe von Aspartat auf α-Ketoglutarat. Dabei
bindet das Enzym die Aminogruppe kurzzeitig und bildet ein substituiertes
Enzym-Zwischenprodukt aus, welches dann in der anschließenden Reaktion die
Aminogruppe überträgt und wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt. Diese
Reaktion wird „Pingpong-Reaktion“ genannt, weil ihr Reaktionsverlauf einem
Pingpongspiel gleicht. Zuerst wird Aspartat an das Enzym gebunden (Ping),
dieses überträgt eine Aminogruppe auf das Enzym und wird als Oxalacetet
(Pong) wieder abgegeben. Das nun entstandene Enzym-Zwischenprodukt
bindet α-Ketogluterat (Ping) und überträgt die Aminogruppe. Daraufhin
entsteht das Ausgangsenzym und Glutamat (Pong) wird freigesetzt.
Diese beiden typischen Reaktionsmuster zeigen nun, dass enzymatische
Katalysen in mehreren Schritten und Mustern ablaufen können, wobei auch bei
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diesen Reaktionsmustern die Michaelis-Menten-Kinetik angewandt werden
kann.
Die einzigen Enzyme, die nicht der Michaelis-Menten-Kinetik gehorchen, sind
allosterische Enzyme11. Diese bestehen aus mehreren Untereinheiten und
besitzen mehrere verschiedene aktive Zentren.

1.4

Einflussfaktoren auf die Enzymaktivität

In den vorangegangenen Kapitelabschnitten wurde bereits angedeutet, von
welchen Einflussfaktoren die Enzymaktivität abhängen kann. Eine starke
Abhängigkeit besteht in der Substratkonzentration, da verschiedene Enzyme
erst aktiv werden, nachdem das umzusetzende Substrat eine gewisse
Schwellenkonzentration
Enzymaktivität

von

Reaktionsgleichgewicht

überschritten
der

hat.

Des

Produktkonzentration

eingestellt

hat

und

weiteren
ab.

hängt

die

sich

das

Produkt-

und

Wenn

konstante

Substratkonzentrationen vorliegen, hat das Enzym seine maximale Aktivität
erreicht.
Enzyme unterliegen darüber hinaus auch einer starken Temperaturabhängigkeit.
Das liegt einerseits an der allgemeinen Reaktionsgeschwindigkeits-TemperaturRegel,

die

besagt,

dass

bei

steigender

Temperatur

auch

die

Reaktionsgeschwindigkeit steigt. Dies geschieht aber nur bis zu einem
Geschwindigkeitsplateau, welches für jede Reaktion unterschiedlich ausfällt.
Jedes Enzym denaturiert bei einer ganz bestimmten Temperatur, das heißt es
fängt bei zu hohen Temperaturen an, sich zu zersetzen und ist dann nicht mehr
in der Lage Reaktionen zu katalysieren. Des weiteren unterliegen Enzyme
einer starken pH-Wert-Abhängigkeit. Nicht nur die Temperatur, sondern auch
der pH-Wert entscheidet darüber ob eine Reaktion katalysiert wird oder nicht.

11

allosterische Enzyme = komplex aufgebaute Enzyme, die aus mehreren Untereinheiten
bestehen und neben dem aktiven Zentrum noch mehere Bindungsstellen (allosterische Zentren)
aufweisen.
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Deshalb treten im Zusammenhang mit Enzymen und ihrer Aktivität auch immer
natürliche Puffersysteme auf.
Damit Enzyme überhaupt aktiviert werden beziehungsweise ihre optimale
Aktivität entfalten können, muss einerseits ein Temperaturoptimum vorliegen
und andererseits ein pH-Wert-Optimum mittels geeigneter Puffersysteme
eingestellt werden. Des Weitren muss eine Schwellenkonzentration an Substrat
überschritten werden und während des Reaktionsverlaufes eine konstante
Konzentration von Produkten vorliegen.
Die Enzymaktivität kann aber nicht nur durch die oben beschriebenen Faktoren
beeinflusst werden, sondern auch durch die Bindung verschiedener kleiner
Moleküle oder Ionen gehemmt (inhibiert) werden.

1.4.1 Inhibition von Enzymen
Bei der Inhibition von Enzymen werden verschiedene Arten unterschieden.
Man unterscheidet grundsätzlich die irreversible Inhibition von der reversiblen
Inhibition.
Die reversible Inhibition weist drei Arten der Hemmung auf.
Kompetitive Inhibition
Diese Hemmung beruht darauf, dass ein Enzym nicht gleichzeitig Substrat und
Inhibitor

binden

kann.

Somit

vermindert

der

Inhibitor

die

Katalysegeschwindigkeit. Die kompetetive Inhibition ist eine typische Art der
Enzymaktivitätsregulierung. So kann in einer charakteristischen enzymatischen
Katalyse das entstehende Produkt auch gleichzeitig der Inhibitor sein, sodass
die Katalysegeschwindigkeit mit steigendem Substratumsatz kontinuierlich
abnimmt, bis sie bei vollständigem Substratumsatz ganz zum Erliegen kommt.
Hierbei ist immer zu beachten, dass bei der kompetitiven Inhibition der
Inhibitor direkt im aktiven Zentrum des Enzyms bindet und ständig mit dem
Substrat konkurriert.
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Unkompetitive Inhibition
Ein typisches Beispiel der kompetetiven Inhibition ist der Anstieg des pHWertes während einer enzymatisch katalysierten Reaktion. Liegt als Cofaktor
oder Substrat beispielsweise NADH vor, wird durch die Deprotonierung des
Moleküls im Verlauf der Katalyse der pH-Wert im umgebenden Medium
erniedrigt, bis die Pufferkapazität erschöpft ist und der pH-Wert abnimmt oder
steigt. Zu diesem Zeitpunkt erliegt dann auch die Enzymaktivität. Bei der
unkompetitiven Inhibition bindet der Inhibitor nur an den Enzym-SubstratKomplex und steht in keiner Konkurrenz zum Substrat.
Nichtkompetitive Inhibition
Bei der nichtkompetitiven Inhibition binden der Inhibitor und das Substrat an
ganz unterschiedlichen Stellen des Enzyms. Der nichtkompetitive Inhibitor
erniedrigt

die

Wechselzahl

des

Enzyms

und

beeinflusst

somit

die

Katalysegeschwindigkeit. Die nichtkompetitive Hemmung stellt eine weitere
wichtige Art der Enzymregulation dar.
Neben den drei wesentlichen Arten der reversiblen Inhibition kann auch eine
irreversible Inhibition auftreten. Eine typische irreversible Inhibition ist die
Bindung von Penicillin an ein Enzym, welches für den Zellwandaufbau bei
Bakterien verantwortlich ist. Starke Inhibitoren, die auch irreversibel an ein
Enzym binden können, sind Übergangszustandsanaloga. Diese Art der
Inhibitoren bestätigt die grundsätzlichen Prinzipien der Katalyse, nämlich die
selektive Bindung und Stabilisierung des Übergangszustandes.
Penicillin stellt nun ein solches Übergangszustandsanalogon dar und bindet
irreversibel im aktiven Zentrum eines Enzyms, das in der Reaktionskaskade des
Zellwandaufbaus bei Bakterien vorkommt. Durch die irreversible Hemmung
des betroffenen Enzyms blockiert nun Penicillin die Bindungsstelle des Enzyms
und unterbricht die Zellwandsynthese der Bakterien. Somit wird bei den
Bakterien der Zelltod eingeleitet. Penicillin stellt einen so genannten
Selbstmordinhibitor dar. Das Beispiel Penicillin zeigt deutlich auf, wie wichtig
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Enzyme für verschiedene Stoffwechselvorgänge sind und welche Parallelen sie
in der Forschung darstellen.

1.4.2 Enzymregulation
Die Enzymregulation erfolgt nicht nur durch das Vorhandensein von
natürlichen Inhibitoren, die im Verlauf einer enzymatischen Katalyse auftreten
und diese automatisch auch wieder beenden. Es gibt vielmehr fünf
unterschiedliche Regulationsmechanismen, die nun vorgestellt werden.
Als erstes ist die allosterische Regulation zu nennen. Allosterische Enzyme
besitzen mehr als nur ein aktives Zentrum. Des weiteren weisen sie neben den
aktiven Zentren auch noch regulatorische Zentren auf, die die Aktivität der
Enzyme steuern. Außerdem zeigen allosterische Enzyme die Eigenschaft der
Kooperation. Das heißt, dass die Aktivität an einem aktiven Zentrum, die
Aktivität der anderen noch vorhandenen aktiven Zentren beeinflusst.
Allosterische Enzyme sind somit sowohl in ihrem Aufbau, als auch in ihrer
Wirkungsweise hochkomplex und spezifisch. Durch die verschiedenen
Verschaltungen innerhalb des Enzyms wird deutlich, warum diese Enzymklasse
nicht der Michaelis-Menten-Kinetik gehorcht.
Die zweite Art der Enzymregulation ist das Vorhandensein von verschiedenen
Enzymformen. Diese werden auch als Isozyme oder Isoenzyme bezeichnet.
Isozyme sind homologe Enzyme, die in demselben Organismus vorkommen
und dort dieselben Reaktionen katalysieren. Sie unterscheiden sich nur
geringfügig in ihrer Struktur. Der wesentliche Unterschied besteht vielmehr in
deutlichen Unterschieden in Bezug auf ihre KM- und Vmax-Werte. Somit bieten
Isozyme

eine

Vielzahl

von

Möglichkeiten,

dieselbe

Reaktion

auf

unterschiedliche Weise zu beeinflussen.
Die dritte Art der Regulation ist die reversible kovalente Modifikation. Da die
katalytischen Eigenschaften der Enzyme im Wesentlichen von deren Struktur
abhängen, bewirken Strukturänderungen auch gleichzeitig eine Änderung der
Katalysegeschwindigkeit. Durch das kovalente Anhängen von modifizierten
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Gruppen lässt sich somit die Enzymaktivität steuern. Dieser Art der Regulation
liegt ebenso das Prinzip der reversiblen Inhibition zu Grunde.
Die proteolytische Aktivierung ist die vierte Art der Enzymregulation. Die
Enzyme, die durch diese Art der Aktivierung beeinflusst werden, können
ständig zwischen aktivem und inaktivem Zustand hin und her wechseln. Sehr
oft werden die Enzyme im Laufe einer Reaktionskaskade aktiviert und darauf
hin gleich wieder inaktiviert. Diese Art der Enzymaktivierung findet man
besonders häufig in komplexen Stoffkreisläufen, wie beispielsweise der
Verdauung oder der Blutgerinnung.
Die fünfte und letzte Art der Enzymregulation ist die Regulation durch die
vorhandene Enzymmenge. Hierbei wird die Enzymaktivität der vorhandenen
Enzymmenge

angepasst.

Dieser

äußerst

einfache

und

häufige

Regulationsmechanismus wird vor allem bei der Gentranskription eingesetzt.

1.5

Enzymklassen und deren Nomenklatur

Enzyme besitzen meist klassische Namen, die auf ihre Reaktionsweise
schließen lassen. Aber nicht alle Enzyme werden nach diesem einfachen Muster
benannt, wie zum Beispiel das Enzym Lysozym. Hier kann man nicht direkt
vom Namen auf die Wirkungsweise schließen. Im Allgemeinen lässt sich aber
eine einfache Nomenklatur vornehmen. Hierbei werden die Enzyme nach den
Substraten und Reaktionen benannt, die sie katalysieren. An diesen Namen
wird das Suffix „-ase“ angehängt. Ein typisches Beispiel hierfür ist die PeptidHydrolase. Wie der Name sagt, hydrolisiert das Enzym Peptidbindungen.
Neben dieser klassischen Nomenklatur erfolgt zusätzlich eine Klassifizierung
der Enzyme anhand ihrer katalysierten Reaktionen. Damit es zu einer
Vereinheitlichung der Klassifizierung der Enzyme kommt, werden diese in
sechs Hauptgruppen unterteilt, die Bezug zu dem Reaktionstyp der Enzyme
nehmen. Eine allgemeine Übersicht liefert Tabelle 4.
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Enzymklasse

Reaktionstyp

Beispiel

1. Oxidoreduktasen

Oxidation – Reduktion

Lactat-Dehydrogenase

2. Transferasen

Gruppenübertragung

NucleosidmonophosphatKinase (NMP-Kinase)

3. Hydrolasen

Hydrolysereaktionen

Chymotrypsin

4. Lyasen

Hinzufügen oder Entfernen von

Fumerase

Gruppen zur Bildung von
Doppelbindungen
5. Isomerasen

Isomerisierung (intramolekulare

Triosephosphat-Isomerase

Gruppenübertragung)
6. Ligasen

Ligation zweier Substrate (meist

Aminoacyl-tRNA-Synthetase

unter ATP-Hydrolyse)
Tab. 4: Übersicht über die Enzymklassen

Diese sechs Enzymklassen werden nun vorgestellt.
Oxidoreduktasen
Ein typisches Beispiel für eine Oxidoreduktase ist das Enzym LactatDehydrogenase. Es kommt vor allem bei der Milchsäuregärung vor und ist ein
typisches Enzym, das auch unter anaeroben Bedingungen arbeiten kann. In der
Milchsäuregärung setzt es Pyruvat zu Lactat um. Dabei wird Pyruvat mit Hilfe
von NADH zu Lactat reduziert. Allerdings muss die Reaktion durch LactatDehydrogenase katalysiert werden.
Transferasen
Das Enzym Nicleosidmonophosphat-Kinase stellt ein typisches Beispiel dieser
Klasse dar. Es überträgt eine Phosphorylgruppe von einem Nucleotid auf das
andere. Eine solche Übertragung erfolgt durch die Änderung der Enzymstruktur
nach der Substratbindung („induced fit“). Die Nucleotide werden durch diese
Strukturänderung in eine perfekte Position zueinander gebracht. Danach erfogt
die Übertragung der Gruppe. Bei dieser enzymatischen Katalyse handelt es sich
um eine typische Katalyse durch Annäherung.
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Hydrolasen
Die Hydrolasen sind charakteristische Enzyme, die zum Abbau von bestimmten
Stoffen benötigt werden. Ein Beispiel für ein solches abbauendes Enzym ist
Chymotrypsin. Es ist ein Verdauungsenzym, welches für den Abbau von
Proteinen im Verdauungstrakt verantwortlich ist. Chymotrypsin stellt ein
hochselektives Enzym dar, das nur bestimmte Peptidbindungen in Proteinen
hydrolisiert.
Lyasen
Diese Art der Enzyme wird zur Bildung von Doppelbindungen benötigt.
Fumerase ist ein solches Enzym. Es kommt in der Enzymkaskade des
Citrartcycluses vor und bildet aus Fumerat L-Malat. Die Reaktion ist eine
stereospezifische trans-Addition von H+ und OH--Ionen.
Isomerasen
Diese Klasse der Enzyme ist für intramolekulare Gruppenübertragungen
zuständig. In der Glycolyse wird ein solches Enzym benötigt, die
Triosephosphat-Isomerase. In dem Stoffwechselprozess entsteht als C3Fragment

Glycerinaldehyd-3-phosphat

und

als

Nebenprodukt

auch

Dihydroxyacetonphospaht. Die weitere vollständige Umsetzung in der
Gycolyse

erfolgt

jedoch

ausschließlich

Glycerinaldehyd-3-phosphat.

Somit

über
muss

das

Zwischenprodukt

die

Verbindung

Dihydroxyacetonphosphat in das benötigte Zwischenprodukt umgewandelt
werden.

Dieses

bewerkstelligt

Triosephosphat-Isomerase,

durch

eine

intramolekulare Gruppenübertragung entsteht aus Dihydroxyacetonphosphat
Glycerinaldehyd-3-phosphat.
Ligasen
Die Enzymklasse der Ligasen kommt im Wesentlichen im Zusammenhang mit
DNA vor. Sie werden für verschiedene Synthesearten rund um die DNA
benötigt. Ein typisches Enzym aus dieser Klasse ist die Aminoacetyl-tRNA-
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Synthetase. Dieses Enzym ist maßgeblich an der Translation der DNA beteiligt.
Es dient als Aktivierungsenzym und leitet die Translation ein. AminoacetyltRNA-Synthetasen aktivieren hochspezifisch und selektiv die einzelnen
Aminosäuren und koppeln sie jeweils an eine spezifische Transfer-RNA. Für
die besondere Selektivität und Spezifität spricht hierbei, dass jede Aminosäure
nur eine spezielle Aminoacetyl-tRNA-Synthetase und auch nur eine spezifische
tRNA besitzt.

1.6

Synthese- und Abbaureaktionen von Enzymen

Fast alle bekannten energieliefernden Stoffwechselvorgänge werden durch
Enzyme katalysiert. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um
Abbauvorgänge bei denen Energie, meist in Form von ATP, gewonnen wird. Es
gibt aber auch wichtige enzymkatalysierte Aufbaureaktionen (Synthesereaktionen). Die wichtigste Synthesereaktion in unserem Körper ist die
Proteinbiosynthese. Sie wird maßgeblich durch Enzyme katalysiert und würde
ohne nicht ablaufen. Die Proteinbiosynthese wird in Kapitel 2.2 in ihren
Grundzügen erläutert.
Einige wichtige Stoffwechselvorgänge sind: Photosynthese (Licht- und
Dunkelreaktion), Citratzyklus, Atmungskette (hier besonders die ATPSynthese), verschiedene Arten der Gärung, Glycolyse, Glycogen-Stoffwechsel,
Fettstoffwechsel.
Anhand dieser kurzen Aufzählung wird schnell ersichtlich, welche Bedeutung
Enzymen in biologischen Systemen zukommt. All diese komplexen
Stoffwechselvorgänge würden ohne Enzyme gar nicht oder nur sehr langsam
ablaufen, so dass ohne enzymatische Katalyse kein Leben auf der Erde möglich
wäre.
Um

die

Komplexität

eines

solchen

energieliefernden

Stoffwechsels

aufzuzeigen, wird im folgenden die Glycolyse bespeilhaft vorgestellt. Des
weiteren wird auf die Fermentation (Gärung) eingegangen. Diese beiden Arten
des energieliefernden Stoffwechsels bilden ebenso den Schwerpunkt der
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praktischen Arbeit (siehe Kapitel 4). Die Glycolyse wird darüber hinaus aus
dem Grund vorgestellt, da sie die Geburtsstunde der modernen Biochemie
darstellt und als erster Stoffwechselprozess in allen Einzelheiten aufgeklärt
wurde.

1.6.1 Die Glycolyse
„Glycolyse: Abgeleitet von den griechischen Wörtern glycos für „süß“ und lysis
für „Auflösung“.“ (Stryer: Biochemie, S. 485)
Bei der Gycolyse handelt es sich um einen anaeroben Stoffwechsel, das heißt,
dass im Verlauf des Stoffwechselprozesses bei keiner Reaktion Sauerstoff als
Oxidationsmittel benötigt wird. Der Reaktionsverlauf der Glycolyse lässt sich
folgendermaßen darstellen:
OH

H
HO
HO

H
H

H

O
O
H
OH

Glycolyse
O

O

-

OH
CH3

Glucose

Pyruvat

Im Anschluss an die Glycolyse nutzen viele Organismen noch den Weg der
Milchsäuregärung oder alkoholischen Gärung um weitere Energie in Form von
ATP zu gewinnen. Der weitere Reaktionsverlauf nach der Glycolyse stellt sich
wie folgt dar:
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Ethanol

alkoholische Gärung

O

H3C

OH

O
O

vollständige Oxidation

-

CO2

+

H2O

CH3
OH

Milchsäuregärung
O

CH3
O

-

Lactat

Die verschiedenen Arten der Fermentation (Gärung) werden in den Abschnitten
1.6.2 und 1.6.3 noch genauer besprochen.
Die Entdeckung und die damit verbundene Erforschung der Glycolyse nahmen
ihren Ursprung im Jahr 1897. Eduart Buchner entdeckte in diesem Jahr, dass
die Gärung auch außerhalb lebender Zellen stattfinden kann. Dies war die
Geburtsstunde der modernen Biochemie, da die Erforschung des Stoffwechsels
nun ein Teilbereich der chemischen Forschung wurde. Bis in das Jahr 1940
wurde der Stoffwechselweg der Glycolyse vollständig aufgeklärt. Sie war der
erste Stoffwechselprozess, der sowohl strukturell als auch mechanistisch
vollständig geklärt wurde. Dieser Stoffwechselprozess wird nun in seinen
Grundlagen dargestellt.
Bevor die Glycolyse beginnen kann muss vorher eine Verdauung der Stärke,
die wir mit unserer Nahrung aufnehmen, stattfinden. Diese Verdauung
geschieht im Darm des Menschen. Zuerst wird die aufgenommene Stärke durch
das Pankreasenzym α-Amylase12 gespalten. Das Enzym spaltet selektiv alle α1,4-glycosidischen Bindungen der Stärke, aber nicht die α-1,6-glycosidischen
Bindungen. Somit entstehen nach der Amylase-Spaltung das Disaccharid
Maltose und das Trisaccharid Maltotriose. Die unverdauten Reste bezeichnet
12

Pankreasenzym α-Amylase = eine α-Amylase (Hydrolase), die im Pankreas (Bauchspeicheldrüse) synthetisiert und von diesem Organ ausgeschüttet wird.

37

1
Enzyme
________________________________________________________________
man, aufgrund ihrer α-1,6-Bindung, als Grenzdextrin. Im weiteren Verlauf der
Verdauung wird Maltose durch das Enzym Maltase in zwei Glucosemoleküle
gespalten. Maltotriose und weitere Oligosaccharide werden von α-Glucosidase
in Glucosemoleküle gespalten. Das Enzym α-Dextriase spaltet dann ebenfalls
noch das Grenzdextrin in Glucosemoleküle. Alle diese Enzyme sind auf der
Darmoberfläche lokalisiert. Die dadurch gewonnen Glucosemoleküle werden
zunächst in die Darmzellen transportiert und gelangen von dort direkt in den
Blutkreislauf. Von da aus wird die Glucose in die Körperzellen transportiert.
In allen Zellen der Pro- und Eukaryoten findet die Glycolyse statt. Im nun
folgenden wird allerdings nur die Glycolyse in den Eukaryoten betrachtet.
Diese läuft im Cytoplasma der Zellen ab und lässt sich in drei Stufen einteilen.
Erste Stufe:
Umwandlung von Glucose in Fructose-1,6-bisphosphat. Hierbei gibt es drei
wesentliche Schritte:
-

Phosphorylierung

-

Isomerisierung

-

erneute Phosphorylierung

Die Strategie der Zelle ist in diesem Fall, dass die Glucose in der Zelle
„eingefangen“ und in ein leicht spaltbares Molekül überführt wird.
Zweite Stufe:
Spaltung von Fructose-1,6-bisphosphat in zwei C3-Fragmente. Darauf erfolgt
eine Umwandlung der beiden unterschiedlichen C3-Fragmente in zwei gleiche
C3-Fragmente.
Dritte Stufe:
Energiegewinnung in Form von ATP. Diese ATP-Gewinnung wird über die
Oxidation der beiden C3-Fragmente zu Pyruvat bewerkstelligt.
Vor der genauen Betrachtung der drei verschiedenen Stufen, erfolgt in
Abbildung 16 eine Übersicht über die ablaufenden Reaktionen der Glycolyse.
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ATP

Glucose
Hexokinase
Glucose-6-phosphat

ADP

Glucose-6-phospahtIsomerase

Stufe 1

Fructose-6-phosphat

ATP

Phosphofructokinase
Fructose-1,6-bisphoshat

ADP

Aldolase
Dihydroxyacetonphosphat

TriosephosphatIsomerase

ADP

Gycerinaldehyd-3phosphat
Glycerinaldehyd-3phosphat-Dehydrogenase
1,3-Bisphosphoglycerat
PhosphoglyceratKinase

ATP

3-Phosphoglycerat
PhosphoglyceratMutase

Stufe 3

2-Phosphoglycerat
Enolase

Phosphoenolpyruvat
ADP
Pyruvat-Kinase
ATP

Pyruvat

Abb. 16: Übersicht über die Glycolyse
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Erste Stufe der Glycolyse:
Die erste Stufe der Gycolyse ist in drei Reaktionsschritte eingeteilt. Im ersten
Reaktionsschritt wird die Glucose durch ATP phosphoryliert. Diese Reaktion
wird durch das Enzym Hexokinase katalysiert.
O
OH

O

P

H
H

HO

OH

HO

H
H

O

-

O

O

H

-

OH

+

ATP

H

Hexokinase

O

H
HO

+

ADP

OH

HO

H
H

Glucose

H

OH

Glucose-6-phosphat
(G-6P)

Das Produkt Glocose-6-phosphat stellt eine in der Zelle stabilisierte Form der
Glucose dar.
Schaut man sich strukturell die Phosphorylgruppe an, so stellt man fest, dass es
sich hierbei um einen Phosphorsäureester handelt, wobei das Phosphoratom
eine Oxidationsstufe von +5 besitzt. Das katalytisch wirksame Enzym
Hexokinase ist eine Transferase, da eine Phosphorylgruppe von ATP auf
Glucose übertragen wird. Die Art der Katalyse stellt eine typische
Metallionenkatalyse dar, da das Enzym zur Aktivierung und zur darauf
folgenden Katalyse entweder Mg2+- oder Mn2+-Ionen als Cofaktoren benötigt.
Der zweite Reaktionsschritt ist eine Isomerisierung von Glucose-6-phosphat zu
Fructose-6-phosphat. Diese Reaktion wird von dem Enzym PhosphoglucoseIsomerase katalysiert.
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O
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H
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H
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H
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O

O
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O
H
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H

H
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O
O

-

P

O
O

-

O

O

-

OH

P
O

H

O
-

Glucose-6-phosphat

Glucose-6-phosphat

Fructose-6-phosphat

Fructose-6-phosphat

(G-6P)

(offene Kettenform)

(offene Kettenform)

(F-6P)

Das Enzym muss hierbei einige unterschiedliche Reaktionsschritte katalysieren:
Nicht nur die Umwandlung von einer Aldose (Glucose) zu einer Ketose
(Fructose) katalysieren, sondern gleichzeitig den sechsgliedrigen Ring von
Glucose-6-phosphat öffnen, die darauf folgende Isomerisierung vollziehen und
dann die Bildung des fünfgliedrigen Fructose-6-phosphat Ringes fördern.
Dieses

Beispiel

zeigt

sehr

deutlich,

dass

Enzyme

innerhalb

eines

Reaktionsschrittes gleich mehrere strukturelle Umwandlungen ausführen. Bei
der Phosphoglucose-Isomerase handelt es sich um eine Isomerase, da sie eine
intramolekulare Gruppenübertragung katalysiert.
Im dritten Reaktionsschritt erfolgt eine weitere Phosphorylierung. Mit Hilfe
von ATP wird aus Fructose-6-phosphat, Fructose-1,6-bisphosphat gebildet. Der
Reaktionsschritt wird durch das Enzym Phosphofructokinase katalysiert.
O

-

O
O

P

O

-

O

-

O

O

OH
O
H
HO
OH

H
OH

H

Fructose-6-phosphat
(F-6P)

+

P

O

-

O

-

O

-

P

O

O

Phosphofructokinase

O
H
HO

ATP

OH

H
OH

+

H

Fructose-1,6-bisphosphat
(F-1,6-BP)
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Die Nomenklatur des entstandenen Produktes ist darauf zurückzuführen, dass
die Vorsilbe „bis-“ darauf hinweist, dass es sich um zwei getrennte Gruppen
handelt, die an unterschiedlichen Atomen innerhalb des Moleküls lokalisiert
sind. Das Enzym Phosphofructokinase ist eine Transferase, weil sie die
Übertragung einer Phosphorylgruppe von ATP auf Fructose-6-phosphat
ausführt. Es handelt sich hierbei um ein allosterisches Enzym, welches die
Geschwindigkeit der Glycolyse bestimmt. Es ist somit das Schlüsselenzym
innerhalb der Glycolyse. Der dritte Reaktionsschritt ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der gesamten Glycolyse.
Die erste Stufe der Glycolyse stellt sich in ihrer Gesamtheit als ein Energie
verbrauchender Prozess dar. Die Umwandlung von Glucose in Fructose-1,6bisphosphat „verbraucht“ zwei Moleküle ATP. In den nun folgenden Stufen der
Glycolyse muss also Energie, in Form von ATP, zurück gewonnen werden.
Zweite Stufe der Glycolyse:
In der zweiten Stufe der Glycolyse wird Fructose-1,6-bisphospaht in zwei
Moleküle Glycerinaldehyd-3-phosphat gespalten. Diese Stufe ist in zwei
Reaktionsschritte unterteilt. Im ersten Reaktionsschritt erfolgt die Spaltung von
Fructose-1,6-bisphosphat in Glycerinaldehyd-3-phosphat und Dihydroxyacetonphophat. Diese Spaltung wird durch das Enzym Aldolase katalysiert.
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Hierbei handelt es sich um eine Aldolspaltung. Daher erhielt auch das Enzym
seinen Namen. Die Aldolase stellt eine Hydrolase dar, da es sich bei der
Aldolspaltung um eine Spaltung einer C-C-Bindung handelt.
Der Ausgangsstoff für die weitere Glycolyse ist Glycerinaldehyd-3-phosphat.
Da bei der Spaltung der Fructose-1,6-bisphosphat auch ein Molekül
Dihydroxyacetonphosphat entsteht, und von diesem Zwischenprodukt die
weitere Reaktion nicht ablaufen würde, muss dieses Molekül ebenfalls in
Glycerinaldehyd-3-phosphat umgewandelt werden. Dabei handelt es sich um
eine intramolekulare Gruppenübertragung die von dem Enzym TriosephosphatIsomerase bewerkstelligt wird.
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Der Mechanismus der Katalyse erfolgt über eine allgemeine Säure-BaseKatalyse. Um den Mechanismus in seinen Einzelheiten einmal darzustellen, soll
er nun in seinen strukturellen Einzelheiten dargestellt werden:
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Dieser Mechanismus läuft im aktiven Zentrum des Enzyms ab. Die
Carboxylatgruppe und der Pyrollring sind reaktive Gruppen, die in das aktive
Zentrum des Enzyms hineinragen und zur maßgeblichen Katalyse der Reaktion
beitragen. Die Triosephosphat-Isomerase stellt ein kinetisch perfektes Enzym
dar. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt dieser Katalyse ist die
diffusionskontrollierte Bewegung13 zwischen Substrat und Enzym. Somit liegt
eine maximale Reaktions- und Katalysegeschwindigkeit vor. Am Ende der
zweiten Stufe der Glycolyse werden aus einem Molekül Fructose-1,6bisphosphat zwei Moleküle Glycerinaldehyd-3-phosphat gewonnen.
Dritte Stufe der Glycolyse:
Die dritte Stufe der Glycolyse ist in fünf Reaktionsschritte gegliedert.
Der Anfang der fünf Reaktionsschritte macht die Umwandlung von
Glycerinaldehyd-3-phosphat in 1,3-Bisphosphoglycerat. Bei dieser Reaktion
wird eine freie Phosphorylgruppe (Pi) mit Hilfe des Enzyms Glycerinaldehyd-3phosphat-Dehydrogenase auf Glycerinaldehyd-3-phosphat übertragen. Das
Enzym benötigt für diese Reaktion den Cofaktor NAD+, welcher gleichzeitig
ein Redoxäquivalent darstellt.
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13

Diffusionskontrollierte Bewegung = Bewegung bzw. Geschwindigkeit der Diffusion in einer
Zelle.
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Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase stellt gleichzeitig eine Transferase
und Oxidoreduktase dar, da sie sowohl eine Phosphorylgruppe überträgt als
auch eine Redoxreaktion katalysiert. Hier laufen also zwei Reaktionen ab.
Im ersten Schritt der Reaktion wird der Aldehyd zur Carbonsäure oxidiert.
Diese Reaktion ist thermodynamisch stark begünstigt und läuft fast vollständig
in Produktrichtung ab.
Der zweite Schritt ist die Übertragung der freien Phosphorylgruppe auf die
Carbonsäure. Das entstandende Produkt ist Acylphosphat. Thermodynamisch
betrachtet ist dieser Schritt sehr ungünstig, so dass trotz Einsatz des
Katalysators nur eine geringe Menge an Produkt gebildet würde. Da die
Reaktionen aus diesen thermodynamischen Gründen nicht nacheinander
ablaufen können, laufen sie konzertiert (gleichzeitig) ab. Durch diese
gekoppelte Reaktion wird die bei der Oxidation freigesetzte Energie in ein
hohes Phosphorylierungspotential umgewandelt, so dass die Carbonsäure
phosphoryliert werden kann. Diese Art der gleichzeitigen Reaktion ist aber nur
möglich, weil das Enzym Glyceridaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase beide
Reaktionsschritte in seinem aktiven Zentrum ablaufen lassen kann. Ohne eine
enzymatische Katalyse wäre diese Reaktion also aus thermodynamischer Sicht
unmöglich. Die beiden Reaktionsschritte der gekoppelten Reaktion lassen sich
wie folgt darstellen:
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Das Produkt 1,3-Bisphosphoglycerat stellt ein Acylphosphat dar. Das heißt, es
ist strukturell betrachtet das Anhydrid einer Carbonsäure und einer
Phosphorsäure.

Acylphosphate

besitzen

Phosphorylgruppenübertragungspotential.

Sie

ein
sind

somit

sehr

hohes

energiereiche

Moleküle, deren Phosphorylierungspotential noch über dem von ATP liegt.
Dieses

Potential

wird

im

folgenden

Reaktionsschritt

genutzt.

Eine

Phosphorylgruppe aus dem 1,3-Bisphosphoglycerat wird auf ADP übertragen,
wobei ATP und 3-Phosphoglycerat entsteht. Diese Reaktion wird von dem
Enzym Phosphoglycerat-Kinase katalysiert.
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Die Phosphpglycerat-Kinase stellt eine Transferase dar, weil sie eine
Phosphorylgruppe aus dem 1,3-Bisphosphoglycerat auf ADP überträgt. Als
Produkte erhält man 3-Phosphoglycerat und ATP. Da diese Reaktionsabfolge
auf zwei Moleküle Glycerinaldehyd-3-phosphat zutrifft, entstehen folglich in
dem

letztgenannten

Reaktionsschritt

zwei

Moleküle

ATP.

Dieser

Energiegewinn gleicht den Verbrauch von zwei Molekülen ATP aus der ersten
Stufe der Glycolyse wieder aus. Auf dieser Stufe der Glycolyse liegt eine
ausgeglichene Energiebilanz vor. Da bei der Glycolyse jedoch ein
Energiegewinn im Vordergrund steht, schließt sich der letzte Schritt an.
Dabei

wird

aus

3-Phosphoglycerat

Pyruvat

gewonnen.

Der

letzte

Reaktionsschritt ist nun wiederum in drei Einzelreaktionen aufgeteilt, die für
den Energiegewinn in Form von ATP sorgen. Die erste Reaktion ist eine
intramolekulare Umlagerung von einer Phosphorylgruppe, die von der
Phosphoglycerat-Mutase katalysiert wird. Mutasen sind eine spezielle Art von
Isomerasen, so dass Phosphoglycerat-Mutase eine Isomerase darstellt. In der
darauf

folgenden

Reaktion

wird

durch

Dehydratisierung

des

2-

Phosphoglycerats Phosphoenolpyruvat gewonnen. Die Reaktion wird durch das
Enzym Enolase unterstützt. Sie gehört zu der Gruppe der Lyasen, das heißt, sie
unterstützt eine Reaktion bei der durch Gruppenabspaltung, hier Wasser,
Doppelbindungen entstehen.
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Das Phosphoenolpyruvat stellt nun das Schlüsselprodukt für die weitere ATPGewinnung

dar.

Enolphosphate

besitzen

ein

sehr

hohes

Phosphorylierungspotential. Das liegt daran, dass die Phosphorylgruppe das
Molekül in der instabilen Enolatform stabilisiert und somit „festhält“. Diese
stabilisierte Enolatform stellt nun ein überaus energiereiches Molekül dar. Im
letzten

Reaktionsschritt

wird

eine

Phosphorylgruppe

aus

dem

Phosphoenolpyruvat auf ADP übertragen. Nach der Reaktion reagiert das
Enolpyruvat sofort zur Ketoform des Pyruvats weiter. Dies ist ein konzertierter
Reaktionsschritt.

Als

Produkte

erhält

man

Pyruvat

und

ATP.

Der

Phosphorylgruppentransfer wird von dem Enzym Pyruvat-Kinase katalysiert.
Dieses Enzym gehört zur Enzymklasse der Transferasen. Die drei direkt
aufeinander folgenden Reaktionen lassen sich in folgender Übersicht
zusammenfassen.
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Da auch diese Reaktionsfolge von zwei Molekülen 3-Phosphoglycerat ausgeht,
erhält man als Produkte zwei Moleküle Pyruvat und zwei Moleküle ATP.
Als endgültige Energiebilanz der Glycolyse kann man also festhalten, dass
aus einem Molekül Glucose zwei Moleküle Pyruvat und zwei Moleküle
ATP gewonnen werden.
Die freie Reaktionsenthalpie ∆G beträgt insgesamt -96 kJ/mol. Somit handelt es
sich um einen exergonischen Reaktionsverlauf. Alle zehn Reaktionschritte sind
zur Übersicht zur Übersicht in Tabelle 5 aufgeführt.
Schritt

Reaktion

Enzym

∆G
(kJ/mol)

1

Glucose + ATP → G-6P

Hexokinase

- 33,5

2

G-6P → F-6P

Glucosephosphat-Isomerase

- 2,5

3

F-6P → F-1,6-BP

Phosphofructokinase

- 22,2

4

F-1,6-BP → DHAP + GAP

Aldolase

- 1,3

5

DHAP → GAP

Triosephosphat-Isomerase

+2,5

6

GAP → 1,3-BPG

Glycerinaldehyd-3-phosphat-

- 1,7

Dehydrogenase
7

1,3-BPG → 3-Phosphoglycerat

Phosphoglycerat-Kinase

+ 1,3

8

3-Phosphoglycerat → 2-Phosphoglycerat

Phosphoglycerat-Mutase

+ 0,8

9

2-Phosphoglycerat → Phosphoenolpyruvat

Enolase

- 3,3

10

Phosphoenolpyruvat → Pyruvat

Pyruvat-Kinase

- 16,7

Tab. 5: Übersicht über die Reaktionsschritte der Glycolyse

Im Anschluss an die Glycolyse nutzen viele Organismen den Weg der
Fermentation (Gärung) um Pyruvat weiter abzubauen. Des weiteren wird
Pyruvat

in

höheren

Organismen

über

den

Citratzyklus

und

die

Elektronentransportkette zu Kohlenstoffdioxid und Wasser abgebaut.
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1.6.2 Die alkoholische Gärung
„Gärung (Fermentation): Ein ATP-erzeugender Prozess, in dem organische
Verbindungen sowohl als Elektronendonatoren als auch als –akzeptoren
fungieren. Die Gärung kann in Abwesenheit von O2 stattfinden. Sie wurde von
Louis Pasteur entdeckt, der sie als la vie sans l`air („Leben ohne Luft“)
beschrieb.“ (Stryer: Biochemie, S. 499)
Wie bereits die kurze Definition andeutet handelt, es sich bei Gärungsprozessen
um anaerobe Stoffwechselwege, bei denen Energie in Form von ATP
gewonnen wird.
Auch die alkoholische Gärung ist ein solcher anaerober Stoffwechselprozess.
Sie beinhaltet den vollständigen Stoffwechselweg der Glycolyse bis zum
Pyruvat wobei hier Pyruvat weiter zu Ethanol abgebaut wird. Der
Modellorganismus für die alkoholische Gärung ist die Hefe. Sie setzt Glucose
zu Ethanol um und gewinnt dabei Energie.
Um Pyruvat nun weiter zu Etahnol abzubauen werden zwei Reaktionsschritte
benötigt. Im ersten Schritt wird das Pyruvat decarboxyliert, dabei entsteht
Acetaldehyd. Dieser Reaktionsschritt wird von dem Enzym PyruvatDecarboxylase katalysiert. Es handelt sich hierbei um eine Hydrolase, da eine
Abspaltungsreaktion vorliegt. Die Pyruvat-Decarboxylase benötigt als Cofaktor
Thiaminpyrophosphat. Dieses Molekül leitet sich vom Vitamin B1 (Thiamin)
ab. Im weiteren Reaktionsverlauf wird Acetaldehyd zu Ethanol reduziert. Bei
dem abschließenden Reaktionsschritt wird NADH als Reduktionsmittel
benötigt. Die Reaktion wird durch das Enzym Alkohol-Dehydrogenase
katalysiert. Der abschließende Reaktionsschritt regeneriert NAD+, welches in
der vorgeschalteten Glycolyse benötigt wird. Die Alkohol-Dehydrogenase ist
eine Oxidoreduktase. Sie benötigt als Cofaktor in ihrem reaktiven Zentrum ein
Zinkion (Zn2+). Somit handelt es sich bei der Art der Katalyse um eine
Metallionenkatalyse. Das Zinkion polarisiert im Übergangszustand die
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Carbonylgruppe des Acetaldehyds und begünstigt den Hydridtransfer des
NADH auf Acetaldehyd.
O

O

Acetaldehyd
O

-

Pyruvat-Decarboxylase < H

+

O

>

CH 3

+

CO 2

H 3C

Pyruvat
Alkohol-Dehydrogenase

+

NADH

H 3C

+
OH

Ethanol

Die Gesamtheit dieses Prozesses, ausgehend von der Glucose und der
anschließenden Glycolyse, bezeichnet man als alkoholische Gärung. Sie
beinhaltet den kompletten Reaktionsweg von der Glucose bis hin zum Ethanol.
Die alkoholische Gärung nimmt eine sehr wichtige industrielle Stellung ein.
Diese Bedeutung werde ich im Abschnitt 1.7 erläutern.

1.6.3 Die Milchsäuregärung
Die Milchsäuregärung ist sowohl bei vielen Mikroorganismen als auch bei
höher entwickelten und komplexen Organismen ein sehr verbreiteter
Stoffwechselprozess. Bei dieser Art der Gärung wird Pyruvat zu Lactat
umgesetzt. Die Milchsäuregärung tritt auch im menschlichen Organismus auf,
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z.B. in den Muskelzellen. Wie bei allen Gärungsprozessen handelt es sich auch
bei der Milchsäuregärung um einen anaeroben Stoffwechselprozess.
Die Umwandlung des Pyruvats in Lactat beinhaltet einen einzigen
Reaktionsschritt:
Die Reduktion von Pyruvat zu Lactat. Hierbei wird auch wieder NADH
benötigt. Die Reaktion wird durch die Lactatdehydrogenase katalysiert.
O

O

O
O

-

+

Lactat-Dehydrogenase
OH

NADH
O

-

CH3
CH3

Pyruvat

Lactat

Es handelt sich bei der Lactatdehydrogenase um eine Oxidoreduktase, die
NADH als Cofaktor benötigt. Auch bei dieser Reaktion wird NAD+ zurückgewonnen.
Es ist bei den angesprochenen Gärungsprozessen überaus wichtig, dass NAD+
zurück gewonnen wird, da in der vorgeschalteten Glycolyse NAD+ bei der
Umwandlung von Glycerinaldehyd-3-phosphat in 1,3-Bisphosphoglycerat
benötigt wird.
Die beiden oben genannten Gärungsprozesse sind jedoch nicht so effektiv, dass
sie die ganze Energie, die in einem Glucosemolekül steckt, umwandeln können.
Der

weitaus

höhere

Energiegewinn

entsteht

unter

aeroben

Reaktionsbedingungen. Dies ist der Fall, wenn Pyruvat im Citratzyklus und der
Elektronentransportkette (Atmungskette) verstoffwechselt wird.
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1.6.4 Bildung des Acetyl-Coenzyms A
Das Ausgangsmolekül des Citratzyklusses ist das Acetyl-Coenzym A. Dieses
wird aus Pyruvat gewonnen. Die Orte der weiteren Reaktionsschritte sind die
Mitochondrien der Zellen. Diese werden als „Kraftwerke der Zelle“ bezeichnet,
weil in ihnen die weitaus größte Energiegewinnung, in Form von ATP,
stattfindet. In den Mitochondrien läuft sowohl der Citratzyklus als auch die
Atmungskette ab. Diese beiden ineinander verschalteten Prozesse liefern fast
den gesamten Energiebedarf einer Körperzelle. Dabei handelt es sich um die
weitaus effektivsten bekannten Stoffwechselprozesse. Der Ausgangspunkt
dieser Stoffwechselprozesse ist auch die Glycolyse und somit das dabei
entstandene Pyruvat. In den Mitochondrien der Zellen entsteht durch oxidative
Decarboxylierung des Pyruvats das Acetyl-Coenzym A. Als Cofaktoren werden
bei dieser Reaktion NAD+ und Coenzym A benötigt. Die ablaufende Reaktion
wird über den Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex katalysiert. Der Komplex
besitzt sowohl Oxidoreduktasen als auch Transferasen.
Im Anschluss stellt sich die Frage, warum so viele Organismen die Gärung als
Hauptstoffwechselweg wählen, obwohl sie nur einen vergleichsweise geringen
Anteil der Energie, die in Glucose steckt, freisetzen kann. Die Gründe hierfür
sind evident. Hauptsächlich Bakterien nutzen die Gärung als Stoffwechselprozess, welche oft in sauerstoffarmen oder sauerstofffreien Lebensräumen
leben. Um dort überleben zu können benötigen sie einen möglichst effektiven
Stoffwechsel, der ihnen erlaubt auch ohne Sauerstoff Energie gewinnen zu
können.

Aber

auch

Körperzellen

von

höheren

Organismen

nutzen

Gärungsprozesse um für Energie zu sorgen. So nutzt beispielsweise das
menschliche

Muskelgewebe

die

Milchsäuregärung

um

bei

starker

Beanspruchung ihren ATP-Bedarf zu decken. Dies geschieht vor allem dann,
wenn der ATP-Bedarf der Zellen schneller steigt als der Körper Sauerstoff zur
Verfügung stellen kann. Aber auch viele Nahrungsmittel sind das Resultat von
verschiedenen Gärungsprozessen. Joghurt, Käse, Wein und Sauerkraut sind nur
einige Beispiele hierfür.
54

1
Enzyme
________________________________________________________________

1.6.5 Fructose und Galactose in der Glycolyse
Glucose

stellt

zwar

das

wichtigste

Ausgangsprodukt

für

einige

Stoffwechselprozesse dar, ist aber nicht das einzige Monosaccharid welches
über die Nahrung aufgenommen wird. Auch in anderen Monosacchariden
steckt eine Menge an Energie und es wäre äußerst uneffektiv, wenn diese
Energie nicht genutzt würde.
Die Strategie, die hierbei verfolgt wird, ist die Umwandlung der
Monosaccharide Fructose und Galactose in Metabolite der Glucose, so dass sie
in die Glycolyse eingeschleust werden können. Das erste zu betrachtende
Monosaccharid ist die Fructose. In der Leber erfolgt der Fructose-1-phosphatWeg. Über diesen Zwischenweg wird die Fructose in die Glycolyse
eingebracht. Sie wird metabolisiert14 und kann dann über zwei Wege in die
Glycolyse gelangen. Der Fructose-1-phosphat-Weg ist in drei Schritte
gegliedert. Im ersten Schritt wird die Fructose phosphoryliert. Diese Reaktion
wird über die Fructokinase katalysiert und benötigt ATP, damit eine
Phosphorylgruppe transferiert werden kann. Im zweiten Reaktionsschritt wird
Glucose-1-phosphat
gespalten.

Die

in

Glycerinaldehyd

Reaktion

wird

über

und

die

Dihydroxyacetonphosphat

Fructose-1-phosphat-Aldolase

katalysiert. Das Dihydrogenacetonphosphat stellt ein Zwischenprodukt der
Gylcolyse dar und kann somit in die Glykolyse eingeschleust werden.
Der

dritte

Reaktionsschritt

beinhaltet

eine

Phosphorylierung

des

Glycerinaldehyds zum Glycerinaldehyd-3-phosphat. Diese Reaktion wird von
dem Enzym Triose-Kinase unterstützt zur Phosphorylgruppenübertragung wird
ein Molekül ATP benötigt. Das Produkt Glycerinaldehyd-3-phosphat kann nun
als Zwischenprodukt der Glycolyse in den Stoffwechselprozess eingebunden
werden. Der Fructose-1-phosphat-Weg verbraucht, wie die erste Stufe der
Glycolyse, zwei Moleküle ATP. Diese werden aber im Verlauf der weiteren
Glycolyse wieder gewonnen.

14

Metabolismus = Stoffumwandlung
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Das zweite zu betrachtende ist die Galactose. Sie wird, ähnlich wie die
Fructose, in drei, direkt aufeinander folgenden Reaktionsschritten metabolisiert
und in die Glycolyse eingeschleust.
Der erste Reaktionsschritt ist eine Phosphorylierung von Galactose zu
Galactose-1-phosphat. Bei diesem Reaktionsschritt wird wieder ein Molekül
ATP als Phosphorylgruppenübeträger benötigt und die Reaktion wird von der
Transferase Galaktokinase katalysiert.
Der zweite Reaktionsschritt stellt eine hochkomplexe Reaktion dar, die in ihren
Einzelheiten noch nicht vollständig aufgeklärt ist. Das Molekül Galactose-1phosphat wird dabei zu Glucose-1-phosphat umgewandelt. Ein Enzym, das an
dieser Reaktionsabfolge beteiligt ist, ist die Transferase Galctose-1-phosphatUridyltransferase.
Im dritten und letzten Reaktionsschritt erfolgt die Umwandlung von Glucose-1phosphat zu Glucose-6-phosphat. Diese Isomerisierung wird durch das Enzym
Glucosephosphat-Mutase katalysiert. Glucose-6-phosphat stellt ein Zwischenprodukt der Glycolyse dar und kann somit in diese eingebracht werden. Zu
diesem Zeitpunkt wurde ein Molekül ATP verbraucht, was demselben ATPVerbrauch entspricht, der in der Glycolyse zur Bildung des Zwischenprodukts
Glucose-6-phosphat benötigt wird.

1.7

Enzyme in Technik und Industrie

In Zeiten stetig wachsender Umweltproblematiken finden Enzyme immer neue
Anwendungsgebiete in der Industrie. Industrielle Prozesse die auf Enzymbasis
beruhen, spiegeln den Grundsatz der „Green Chemistry“ am besten wieder.
Enzyme stellen Biokatalysatoren dar, die keine bedenklichen Schadstoffe in die
Umwelt entlassen, da Enzyme auch natürlich vorkommen. Sie sind in die
natürlichen Stoffkreisläufe integriert und weisen so eine neutrale Ökobilanz auf.
Die ältesten und bedeutsamsten Nutzungen von Enzymen beziehen sich auf die
Kunst des Bierbrauens, die Käserei, die Weinherstellung und die Backkunst.

56

1
Enzyme
________________________________________________________________
Die weitaus älteste Nutzung von Enzymen geht auf das 5. Jahrtausend vor
Christus zurück. Es handelt sich hierbei um die Käserei. Der Käse stellt das
älteste, aus Biokatalyse gewonnene, Lebensmittel dar, wobei die Käserei erst
1874 industrialisiert wurde. Der dänische Chemiker Christian Hansen
extrahierte und isolierte Lab aus Kälbermägen. Lab war und ist der wichtigste
Grundstoff zur Käseherstellung. Es enthält Enzyme, die zur Gerinnung von
Milch zu Casein genutzt werden. Hansen vertrieb das so gewonnene Lab im
großen Maßstab und gründete somit den ersten Enzymvertrieb. Dies war die
Geburtsstunde der modernen Enzymtechnologie.
Die gezielte Verwendung von Enzymen geht allerdings auf das alte Ägypten
zurück. Zu dieser Zeit wurde bereits Brot mit Hefe gebacken. Aus derselben
Zeit stammt auch die Kunst des Bierbrauens. Die Ägypter beherrschten dieses
Handwerk meisterlich und es ist die wahrscheinlich älteste Überlieferung des
Bierbrauens überhaupt. An dem grundsätzlichen Brauvorgang mit Hefe hat sich
bis in die heutige Zeit nichts Grundlegendes geändert, wodurch die Anfänge
des Bierbrauens im alten Ägypten liegen. Neben Bier waren vor allem Wein
und Essig wichtige Produkte der mikrobiellen Biokatalyse. Diese beiden
Produkte werden, genauso wie das Bier, bis in die heutige Zeit mittels
Hefegärung hergestellt.
Im Jahre 1914 kam dann das erste Waschmittel auf Enzymbasis auf den Markt.
Das Waschmittel trug den Namen „Burnus“ und enthielt eine Mischung aus
Proteasen, die den Schmutz besser aus der Wäsche lösen sollten. Ausgehend
von diesen Entwicklungen führten und führen Enzyme einen Siegeszug durch
fast alle industriellen Bereiche.
Besonders in der chemischen Industrie erlangen Enzyme immer mehr an
Bedeutung. Mit Hilfe von Enzymen werden enantiomerenreine Synthesen
durchgeführt, bei denen so gut wie keine Nebenprodukte anfallen. Abbildung
17 soll Anteile des Enzymmarktes verdeutlichen.
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Markt und Einsatzgebiete von Enzymen

500 Mill. €

500 Mill. €

100 Mill. €
150 Mill. €

400 Mill. €

Enzyme für Therapie & Diagnostik

Enzyme für Detergenzien

Enzyme für die Textilindustrie

Enzyme für die Stärkeindustrie

Enzyme für andere Anwendungen

Abb. 17: Enzymmarkt und deren Einsatzgebiete

Anteilig lassen sich drei Haupteinsatzgebiete von Enzymen nennen:
-

medizinische Therapie

-

Textil- und Waschmittelindustrie

-

zahlreiche weitere Anwendungen (z.B. Lebensmittelindustrie)

Diese drei Hauptanwendungsgebiete werden näher erörtert und die Enzyme,
welche zum Einsatz kommen, kurz benannt.
In der Waschmittelindustrie führte der Einsatz von Enzymen vor allem dazu,
dass Wäsche bei 30 – 40 °C gewaschen werden kann und nicht mehr bei 90 °C
gekocht werden muss. Daraus resultiert eine Energieersparnis von rund 50 %.
Ein weiterer Vorteil von Waschmitteln auf Enzymbasis ist, dass diese
biologisch abbaubar sind und gezielt Flecken lösen. Einen Überblick über die
Enzyme welche in der Waschmittelindustrie eingesetzt werden, gibt Tabelle 6.
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Enzyme

Anwendung

Beispiele

Proteasen

Proteinflecken

Ei, Blut, Soße

Lipasen

Fettflecken

Butter, Frittierfett

Amylasen

Stärkeflecken

Kartoffel,
Schokolade,
Babybrei

Cellulasen

Grasflecken

Tab. 6: Enzyme in Waschmitteln

Anhand der Tabelle lassen sich vier Enzymgruppen charakterisieren, die
hauptsächlich in Waschmitteln zum Einsatz kommen.
Nicht nur die Waschmittelindustrie nutzt Enzyme für Reinigungszwecke,
sondern auch die Textilindustrie hat dafür viele Anwendungsgebiete. Sie nutzt
Enzyme beispielsweise zur chrakteristischen Einfärbung von „stone-washed“
Jeans. Diese Jeans werden mit Enzymen behandelt, die die Farbe der Jeans an
bestimmten Stellen lösen und somit einen gebrauchten Eindruck vermittelt. Die
Jeans sind so zu sagen „enzyme-trade“. Die weitaus größte Bedeutung spielen
Enzyme auf dem Gebiet der Lederindustrie. Bei fast allen Arbeitschritten der
Gerbung und Verarbeitung dieses natürlichen Materials sind Enzyme beteiligt.
Ein weiteres Einsatzgebiet der Enzyme, welches stetig an Bedeutung gewinnt,
ist die Papierbleichung. In der Papierindustrie setzt man Enzyme als
„Vorbleichmittel“ ein. Die Enzyme öffnen die Holzstruktur und die
angewendeten Bleichmittel können dann besser und leichter in die Struktur
eindringen um das Papier zu bleichen. Es wird somit weniger Bleichmittel
benötigt, was umweltschonender ist.
Ein

sehr

großer

Anteil

der

Enzymanwendung

fällt

auf

die

Lebensmittelindustrie. Mit fast einviertel der gesamten Enzymanwendung
nimmt sie einen wesentlichen Teil ein. Die Anwendungsgebiete sind dabei sehr
breit gefächert. Sie reichen vom Brötchenbacken, über Eiscremeherstellung bis
hin zur Herstellung von vielen alkoholischen Getränken. Enzyme werden dabei
in ganz verschiedenen und unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Mit Hilfe
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von Enzymen werden beispielsweise Fruchtsäfte aufgeklärt, damit sie ein klares
und ansprechendes Äußeres aufweisen.
Enzyme sind auch dafür verantwortlich, dass Wein, welcher mit Korkstopfen
verschlossen ist, nicht nach Kork schmeckt, da der Kork im Vorfeld mit
Enzymen behandelt wird. Des weiteren werden Enzyme im Ausland zur
Bierherstellung und zur Geschmacksverbesserung von Bier genutzt. In
Deutschland ist dies auf Grund des Reinheitsgebotes verboten. Einen Überblick
über einige in der Getränkeindustrie eingesetzten Enzyme, gibt Tabelle 7.
Einsatzgebiet

Enzym

Funktion

Pektinasen

Schälen von Obst

Pektinasen,
Hemicellulasen,
Fruchtsaftherstellung

Cellulasen
Naringinasen,
Limonasen

Polysaccharidzersetzung in Obst,
daher kleine Fruchtfleischbrocken

Vorteil
Bessere Trennung in
Schale und Frucht
Erhöhte Saftausbeute

Zersetzung von Naringinin und
Limonin, den Bitterstoffen in

Besserer Geschmack

Grapefruits

Amylasen,

Zersetzung von Stärke und

Arabinasen

Araban in Fruchtsäften

Enttrübung

Decarboxyliert α-Acetomilchsäure
Acetolactat-

und verhindert so die Bildung von

decarboxylasen

schlecht (bitter) schmeckendem

Besserer Geschmack

Diacetyl
Bierher-

Amylasen

stellung

Abbau von Stärke zu Glucose

Verkürzung des

und Maltose

Mälzvorgangs
Herstellung von

Glucoamylase

Abbau von Stärke

kalorienreduziertem
Bier

Glucanasen
Weinkorkenherstellung

Laccasen

Abbau von Glucanen in der
Braugerste

Einfachere Filtration

Polymerisation von Phenolen zu

Minderung des

Polyphenolen

Korkgeschmacks

Tab. 7: Enzyme in der Getränkeindustrie
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Dieser Überblick zeigt deutlich, dass Enzyme nicht nur bei der direkten
Herstellung von Getränken eine Rolle spielen, sondern dass sie vielmehr zur
Produktverarbeitung und -verfeinerung eingesetzt werden.
Ein

weiteres

wichtiges

Einsatzgebiet

von

Enzymen

innerhalb

der

Lebensmittelindustrie ist die Backwarenindustrie. Hefe gehört zu den ältesten
Backhilfsmitteln der Menschheitsgeschichte und wurde bereits im alten
Ägypten eingesetzt. Einen Überblick über die verschiedenen bedeutendsten
Backenzyme gibt Tabelle 8.
Enzym

Funktion

Vorteile

Amylasen

Stärkehydrolisierung:

Größerer Brotlaib; Brot bleibt

kürzere Ketten, einzelne

bei der Lagerung länger

Glucosemoleküle

weich

Abbau von Triglyceriden

Erhöhte Teigstärke, weißeres

Lipasen

(helleres) Brot,
gleichmäßigere Kruste
Glucoseoxidase
Proteasen

Oxidation von Glucose zu

Erhöhte Teigstabilität,

Gluconsäure

stabilere (knusprigere) Kruste

Abbau von Gluten

Erniedrigte Teigviskosität
z.B. bei Waffeln

Tab. 8: Enzyme in der Backindustrie

Auch aus dieser Tabelle wird deutlich welche Bedeutung Enzyme in der
Backindustrie haben:
Ohne Enzyme wäre Backen so gut wie unmöglich.
Wie bereits erwähnt geht der älteste Enzymeinsatz auf die Käseherstellung
zurück. Das wichtigste Enzym bei diesem Herstellungsprozess ist das Enzym
Chymosin. Es kommt vor allem im Lab von Kälbermägen vor. Es handelt sich
hierbei um eine Protease, die aus der Milch gezielt Casein abspaltet und sie
somit zum Gerinnen bringt. Wie bereits in der Einführung dieses Abschnittes
erwähnt, wurde das Enzym früher aus dem Lab von Kälbermägen gewonnen.
Im Zeitalter der Biotechnologie hat man andere Mittel und Wege gefunden
Chymosin herzustellen:
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Gentechnisch veränderte Hefezellen können das Enzym im Tonnenmaßstab
synthetisieren und bilden somit eine billige Alternative zu der teuren Isolierung
aus Lab.
Neben

den

wichtigen

Einsatzgebieten

von

Enzymen

in

der

Lebensmittelindustrie finden Enzyme eine noch wichtigere Anwendung im
Bereich der medizinischen Therapie und Diagnostik. Sie werden teilweise zur
Synthese von Arzneimitteln verwendet, aber auch direkt als Arzneimittel
verabreicht. Tabelle 9 gibt einen Einblick in die Arzneimittel, die Enzyme als
Wirkstoff enthalten.
Medikamente

Enzyme

Wirkung

Krankheit

Rasburicase

Uratoxidase

Abbau von Harnsäure

Hyperurikämie

im Körper

(Gichterscheinungen) bei
Chemotherapiepatienten

Bromelain

Lactasekapseln

Proteolytische

Antiphlogistikum

Entzündungen, akute

Enzyme aus der

(entzündungshemmen-

Schwellungszustände nach

Ananasstaude

de Wirkung), Auflösung

Operationen und

von Blutgerinseln

Verletzungen

Spaltung des

Lactoseintoleranz

β-Galactosidase

Milchzuckers in
Glucose und Galactose
Activase

Alteplase

Plasminogenaktivator:

Herzinfarkt

(rekombinante

generiert im Körper

(Koronararterienverschluss),

Urokinase)

aus einer Vorstufe

Lungenembolie,

Plasmin, dieses löst

thrombotische

Blutgerinnsel auf

Gefäßverschlüsse

Tab. 9: Enzyme in der Pharmaindustrie

Neben der direkten Behandlung mit Enzymen bzw. Enzympräparaten werden
sie vor allem zur Synthese von Medikamenten eingesetzt. Der Vorteil ist, dass
sie enantiomerenreine Produkte liefern. So werden mit Hilfe von Enzymen vor
allem Antibiotika, Cholesterinhemmer und Antidepresiva hergestellt. Diese
Enantiomerenreinheit ist essentiell in der Medikamentenherstellung.
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Enzyme gewinnen ebenso in der chemischen Industrie zusehends an
Bedeutung. Sie stellen umweltfreundliche Alternativen dar, die hohe und
effiziente Ausbeuten garantieren.
Sie werden darüber hinaus mit großem Erfolg zur Abwasserreinigung
eingesetzt und zur Synthese von Biokraftstoffen.
Anhand dieser aufgeführten Beispiele wird deutlich welche essentielle Rolle
Enzyme nicht nur im Körper, sondern auch in der Umwelt spielen.

63

2
Aminosäuren und DNA
________________________________________________________________

2

Aminosäuren und DNA

Dieses Kapitel liefert die genetischen Grundlagen, die als Voraussetzung für
biochemisches und biotechnologisches Arbeiten in Hinblick auf die Genetik in
der Schule benötigt werden. Deshalb werden keine detaillierten Einzelheiten
aufgezeigt, sondern versucht einen Überblick über die Thematik zu geben.
Den Anfang des Kapitels machen die Aminosäuren als Voraussetzung für die
Proteinbiosynthese. Diese wird dann im zweiten Teil des Kapitels genauer
betrachtet, sowie die Struktur und die biologische Aufgabe der DNA.

2.1

Aminosäuren

Wie der Name Aminosäure schon andeutet besteht diese Molekülklasse aus
einer Carbonsäure, die eine Aminogruppe enthält. Fast alle in der Natur und im
menschlichen

Organismus

vorkommenden

Aminosäuren

sind

die

2-

Aminosäuren bzw. α-Aminosäuren mit der allgemeinen Summenformel
RCH(NH2)COOH.
Kohlenstoffatom

Das
2

bedeutet,

befindet.

dass

Eine

sich

die

allgemeine

Aminofunktion
Strukturformel

am
sieht

folgendermaßen aus:
O
H2N
OH
H
R

Alle Aminosäuren (außer Cystein) besitzen ein Stereozentrum an dem besagten
Kohlenstoffatom 2, das so genannte α-Kohlenstoffatom. Alle natürlichen
Aminosäuren sind S-konfiguriert. Dies ist auch der Grund, warum Proteine aus
natürlichen Aminosäuren nur eine α-Helix ausbilden können.
In der Natur sind mehr als 20 verschiedene Aminosäuren bekannt, wohingegen
im menschlichen Organismus nur 20 Aminosäuren bekannt sind. Diese sind
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Grundbausteine der Proteine und werden daher als proteinogene Aminosäuren
bezeichnet. Die proteinogenen Aminosäuren lassen sich auf Grund ihrer Reste
unterscheiden. Diese Reste sind für ihre physikalischen und chemischen
Eigenschaften maßgeblich. Anhand der resultierenden unterschiedlichen
Eigenschaften lassen sich die proteinogenen Aminosäuren in folgende Gruppen
einteilen:
-

hydrophob

-

polar

-

aromatisch

-

sauer

-

basisch

Eine Sonderstellung nimmt hierbei Prolin ein, welches eine sekundäre
Aminofunktion enthält. Die Aminosäuren werden in einem drei-BuchstabenCode (ein-Buchstaben-Code) angegeben, damit ihre Benennung einfacher fällt.
In der nun folgenden Übersicht sind alle 20 proteinogenen Aminosäuren mit
ihrer Strukturformel, Eigenschaft, drei-Buchstaben-Code und ein-BuchstabenCode angegeben:
Hydrophobe Aminosäuren:

O
H2N

H3C

H3C

OH

OH

Alanin (Ala, A)
O
H3C
CH3

NH2

Leucin (Leu, L)

Valin (Val, V)

O

CH3
OH

OH
NH2

NH2

Glycin (Gly, G)

O

CH3

O

H3C

OH
NH2
Isoleucin (Ile, I)
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Aromatische Aminosäuren:
O

O

OH

OH
NH2

NH2

HO

Phenylalanin (Phe, F)

Tyrosin (Tyr, Y)
O

OH
NH2

NH
Tryptophan (Trp, W)

Polare Aminosäuren:
O

HO

CH3
OH

HO

NH2

O

O

OH
NH2

Serin (Ser, S)

Threonin (Thr, T)

HS

OH
NH2
Cystein (Cys, C)

O
S
OH

H3C
NH2
Methionin (Met, M)
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Saure Aminosäuren:
O

O

O

O
H2N

HO
HO

OH
O

NH2

O

NH2

Asparaginsäure (Asp, D)

NH2

OH

OH
NH2

Asparagin (Asn, N)

Glutaminsäure (Glu, E)

O

O

OH
NH2
Glutamin (Gln, Q)

Basische Aminosäuren:
NH2

O
H2N

OH

HN

O

NH

OH
NH2

NH2
Arginin (Arg, R)

Lysin (Lys, K)

O
H
N

N

OH
NH2
Histidin (His, H)
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Spezielle Aminosäure (Sekundäre Aminosäure)
O
H
N

OH

Prolin (Pro, P)
sekundäre Aminofunktion

Die Reste der Aminosäuren bestimmen zwar ihre physikalischen und
chemischen Eigenschaften, aber nicht ihr grundsätzliches Verhalten in
wässrigen

Lösungen.

Aufgrund

des

Vorhandenseins

sowohl

einer

Säurefunktion als auch einer Aminofunktion besitzen Aminosäuren einen
amphoteren Charakter. Das heißt, dass die Moleküle sowohl basisch als auch
sauer reagieren können. Aus diesem Grund lassen sich für verschiedene pHWerte drei unterschiedliche Dissoziationsstufen feststellen:
R

H

H
OH
H

O

+

N

pH 0 - 2

H

N

+

H

R

R

H

H O

O

H
H
O

H2N

-

O

pH 2 - 9

-

pH 9 - 14

Zwitterion

Aus diesem Dissoziationsschema ist abzulesen, dass Aminosäuren in neutraler
Lösung überwiegend als zwitterionische Ammoniumcarboxlylate vorliegen.
Wie bereits oben erwähnt, handelt es sich bei Aminosäuren um die Bausteine
der Proteine. Während der Proteinbiosynthese wird ein Polypeptid hergestellt,
dessen Monomere die Aminosäuren darstellen. Die Polypeptidsynthese verläuft
immer nach dem gleichen schematischen Reaktionsmechanismus.
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R

R

H

H
OH

OH

+

H2N

H2N
O

O

H
R

OH

R

H

+

N

H

O

-

+

O
H
H

NH

OH
NH2

NH2

H
O

O

-

OH
H
R

H

R

O
- H 2O

O
R
H

OH
NH

H2N

R
O

H

Es handelt sich hierbei um eine Kondensationsreaktion, bei der Wasser
abgespalten wird, wodurch die Proteinbiosynthese als PolykondensationsReaktion gilt. Die neu geknüpfte C–NH–CO–Bindung wird als Peptidbindung
bezeichnet. Sie kann in einer Rückreaktion hydrolitisch gespalten werden, wie
es auch beim Abbau von Proteinen stattfindet.
Bevor Proteine im Körper synthetisiert werden können, benötigt der
Organismus die Aminosäuren. Diese müssen erst einmal synthetisiert werden.
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2.1.1

Stickstofffixierung

Der Ausgangspunkt für die Biosynthese von Aminosäuren ist Ammoniak, er
bietet die zur Synthese benötigte Stickstoffquelle. Dieser wird durch die
Stickstoffixierung, also die Reduktion von Distickstoff zu Ammoniak,
hergestellt.

N2



3 H2

2 NH3

Zu dieser Art der Stickstofffixierung sind höhere Organismen nicht in der Lage.
Im Bereich der Mikroorganismen gibt es dafür jedoch speziell angepasste und
hocheffektive Bakterien. Sie werden als diazotrophe (stickstofffixierende)
Mikroorganismen bezeichnet. Sie gehen mit den Wurzeln von Leguminosen
eine Symbiose ein und bilden so genannte Wurzelknöllchen aus. Diese
Knöllchen

dienen

dann

der

Stickstofffixierung.

Auf

Grund

der

Reaktionsträgheit des Distickstoffmoleküls bedarf es einer hochkomplexen und
komplizierten Katalyse um die Reduktion bis hin zum Ammoniak zu
gewährleisten. Diese Katalyse der Stickstoffixierung übernimmt ein komplexes
Enzymsytem, welches mehrere Redoxsysteme beinhaltet und als Nitrogenasekomplex bezeichnet wird. Vereinfacht dargestellt besteht der Komplex aus
einer Reduktase und einer Nitrogenase. Die Reduktase liefert dem
Katalysesystem Elektronen mit sehr hoher Reduktionskraft. Diese Elektronen
werden von der Nitrogenase aufgenommen, welche das Enzym dazu verwendet
um Distickstoff zu Ammoniak zu reduzieren. Der Elektronentransport innerhalb
des Enzymkomplexes ist an eine ATP-Hydrolyse gekoppelt, so dass die
Stickstofffixierung ein energieaufwändiger Prozess ist. Für zwei Moleküle
Ammoniak werden 16 Moleküle ATP benötigt.
Ist der Ammoniak als Ausgangsmolekül aber erst einmal synthetisiert, können
alle

bekannten

Aminosäuren

hergestellt

werden.

Dabei

wird

das

Kohlenstoffgerüst aus verschiedenen Stoffwechselprozessen, wie z.B. aus dem
Citratzyklus, gewonnen und zur Synthese von Aminosäuren eingesetzt.
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2.1.2

Aminosäuregewinnung im menschlichen Organismus

Der menschliche Organismus besitzt zwei Wege selbstständig Aminosäuren zu
synthetisieren. Erstens durch die Verdauung von Proteinen, zweitens durch den
direkten Proteinabbau innerhalb der Zellen. Die Aminosäuren stellen dabei
entweder eine Stickstoffquelle zur Synthese von stickstoffhaltigen Molekülen
dar, oder sie dienen als Monomere zur Proteinsynthese.
Nicht benötigte Aminosäuren werden komplett abgebaut. Dazu dient
hauptsächlich der Harnstoffcylus, bei dem die Aminogruppen in Harnstoff
umgewandelt und dann ausgeschieden werden.
Somit bezieht der menschliche Organismus den größten Teil seiner
Aminosäuren aus den in der Nahrung enthaltenen Proteinen. Die Proteine aus
der Nahrung stellen eine lebenswichtige Aminosäurequelle dar, weil der
menschliche Organismus nur 11 der 20 proteinogenen Aminosäuren selbst
synthetisieren kann. Neun Aminosäuren, die auch als essentielle Aminosäuren
bezeichnet werden, muss der Mensch über seine Nahrung aufnehmen. Einen
Überblick über die proteinogenen Aminosäuren gibt Tabelle 11.
Nichtessentiell (kann der

Essentiell (muss über die Nahrung

Organismus selbst synthetisieren)

aufgenommen werden)

Alanin

Histidin

Arginin

Isoleucin

Asparagin

Leucin

Aspartat

Lysin

Cystein

Methionin

Glutamat

Phenylalanin

Glutamin

Threonin

Glycin

Tryptophan

Prolin

Valin

Serin
Tyrosin
Tab. 10: Überblick über die essentiellen und nichtessentiellen Aminosäuren
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Nun sollen die beiden oben angesprochenen Abbauwege der Proteine, die zur
Aminosäuregewinnung dienen, kurz beleuchten werden.
Während der Verdauung werden Aminosäuren im Magen-Darm-Trakt durch
Hydrolyse von Proteinen gewonnen. Der Proteinabbau startet im Magen. Dort
werden die Proteine vorverdaut, das heißt, ihre Struktur wird bereits
aufgebrochen und es entstehen Poly- und Oligopeptide. Diese Vorverdauung
wird durch das Magenenzym Pepsin eingeleitet. Im darauf folgenden Schritt
werden die Poly- und Oligopeptide im Darmtrakt weiter abgebaut, bis am Ende
freie Aminosäuren oder nur noch Di- oder Tripeptide vorliegen. Diese
hydrolytische Spaltung der Peptide wird durch eine Vielzahl von speziellen
Proteasen katalysiert. Die gewonnen Aminosäuren, bzw. Di- und Tripeptide
gelangen dann über den Blutkreislauf zu den Körperzellen.
Es kann aber auch zu einem Proteinabbau innerhalb einer Zelle kommen.
Kurzlebige und defekte Proteine werden meist sofort in den Zellen wieder
abgebaut. Dieser Prozess liefert dann die benötigten Aminosäuren. Der
Proteinabbau in den Zellen ist kein seltener Vorgang, sondern er läuft ständig in
Körperzellen ab und dient teilweise auch zum Schutz des Organismus.

2.2

DNA und Proteinbiosynthese

Im zweiten Abschnitt des Kapitels wird auf die DNA15 und den genetischen
Code eingegangen. Die DNA stellt die Speichereinheit des genetischen Codes
dar, sie verschlüsselt die Bauanleitung der Proteine durch die Abfolge ihrer
Nucleotidsequenz. Diese Sequenz wird dann auf eine mobile Einheit, der so
genannten Messenger RNA16 (mRNA) übertragen und aus dem Zellkern zu den
Ribosomen

transportiert.

An

den

Ribosomen

erfolgt

dann

die

Proteinbiosynthese, hier wird also die Nucleotidsequenz der DNA in die
Aminosäuresequenz der Proteine übersetzt.

15
16

DNA = desoxyribonucleic acid (Desoxyribonukleinsäure)
RNA = ribonucleic acid (Ribonukleinsäure)
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Die beteiligten Zellareale bzw. Zellorganellen sind der Zellkern, in dem sich die
genetische Information in Form der DNA befindet. Hier erfolgt auch der
Prozess des „Abschreibens“ der DNA auf die mRNA, die so genannte
Transkription. Die mRNA gelangt über Poren des Zellkerns in das
Cytoplasma und wird von dort zu den Ribosomen transportiert. Sie stellen die
Syntheseeinheiten der Zelle dar, wo die Proteinbiosynthese erfolgt. Dieser
Vorgang wird als Translation bezeichnet, da die genetische Information,
welche aus einer Nucleotidsequenz besteht, in die Aminosäuresequenz der
Proteine übersetzt wird. In der Abbildung 18 lassen sich die Speicherung,
Weiterleitung und Umsetzung der genetischen Information darstellen:

DNA
Transkription

RNA
Translation

Protein
Abb. 18: Prozesse der Proteinbiosynthese

2.2.1

DNA – Speichermolekül der genetischen Information

Die DNA stellt das Trägermolekül der genetischen Information dar. Sie ist in
Eukaryotenzellen im Zellkern lokalisiert, während sie in prokarytischen Zellen
als ringförmiges Molekül frei im Cytoplasma vorliegt.
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Ihr grundsätzlicher Aufbau ist jedoch immer gleich. Bereits 1869 isolierte
Friedrich Mischer erstmals DNA aus Eiter. Er nannte das isolierte Produkt
„Nuclein“, da er die unbekannte Substanz aus den Zellkernen (Nuclei) der im
Eiter vorhandenen weißen Blutzellen isolierte. Daran schloss sich eine intensive
Erforschung des „Nuclein“ an, bis es im Jahre 1953 zur vollständigen
Strukturaufklärung durch James Watsen und Francis Crick kam. Das
Strukturmodell, auch Watsen-Crick-Modell genannt, hat bis heute Bestand und
wurde durch verschiedene Analysemethoden (z.B. Röntgenstrukturanalyse)
bestätigt. Sie besteht demzufolge aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff,
Sauerstoff und Phosphor.
Daher erhielt die DNA auch ihren Namen, da es sich um eine Desoxyribonucleinsäure handelt (DNA, aus dem Englischen: desoxyribonucleic acid).
Die DNA stellt ein Polymer dar, dessen monomere Bausteine die Nucleotide
sind. Man unterscheidet vier verschiedene Nucleotide, die aber immer nach
demselben Strukturmuster aufgebaut sind. Die Einzelbestandteile sind:
-

ein Zuckermolekül (Pentose 2-Desoxyribose)

-

eine Phospatgruppe

-

eine stickstoffhaltige heterocyclische organische Base

Die Nucleotide unterscheiden sich nur anhand der vier unterschiedlichen
organischen Basen. Diese vier verschiedenen Basen sind:
Thymin (T) und Cytosin (C) (Derivate des Pyrimidins), sowie Guanin (G) und
Adenin (A) (beide Derivate des Purins).
Der grundlegende Aufbau der Nucleotide lässt sich in Abbildung 19 darstellen.
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Abb. 19: Aufbau der Nucleotide und die Struktur der DNA-Basen

Anhand dieser Abbildung lässt sich folgende Aussage über den strukturellen
Aufbau jedes Nucleotids machen:
Die 2-Desoxyribose ist über eine N-glykosidische Bindung mit der jeweiligen
organischen Base verknüpft. Hierbei bildet sich die Bindung immer zwischen
dem C1-Atom des Zuckers zu dem N9-Atom der Purinbasen bzw. zu dem N1Atom der Pyrimidinbasen aus. Das Strukturmotiv aus 2-Desoxyribose und einer
Base bezeichnet man als Nucleosid.
Erfolgt nun eine Veresterung an der 5´-OH-Gruppe der 2-Desoxyribose mit
einem Phosphat, entsteht ein Nucleotid. Ein Nucleotid besteht demnach aus
einem Phosphatrest, der über eine Esterbindung mit dem C5-Atom der 2-
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Desoxyribose verbunden ist. Ebenso besteht eine N-glykosidische Bindung
zwischen der 2-Desoxyribose und einer der vier Basen. Dieses Strukturmotiv
stellt den monomeren Baustein der DNA dar.
Da die DNA nicht nur aus einem Nucleotid besteht, kommt es durch weitere
Veresterungen zu der Bildung von Polynucleotiden. Die Veresterung erfolgt
immer nach demselben Muster:
Über das C3-Atom der 2-Desoxyribose eines Nucleotids erfolgt eine weitere
Esterbildung über den Phosphatrest eines zweiten Nucleotids. Es entsteht ein
Dinucleotid, welches über den Phosphatrest miteinander verbunden ist. Somit
ergibt sich auch die Syntheserichtung der Polykondensation. Sie erfolgt immer
von der 5´-Position in Richtung der 3´-Position der 2-Desoxiribose. Somit stellt
die DNA, rein chemisch betrachtet, ein Phosphat-Pentose-Polymer mit Purinund Pyrimidin-Seitengruppen dar.
Gleichzeitig gibt die Syntheserichtung auch die Polarität der DNA an. Sie ist
dadurch gekennzeichnet, dass sich am 5´-Ende eine Phosphatgruppe befindet
und am 3´-Ende eine Hyroxylgruppe. Somit wird die daraus resultierende
Nucleotidsequenz immer vom 5´- zum 3´-Ende abgelesen. Die Basen- bzw.
Nucleotidsequenz stellt letztendlich den genetischen Code einer jeden
Körperzelle dar.
Das Watsen-Crick-Modell gibt die räumliche Struktur der DNA wieder. Sie
besteht immer aus zwei Einzelsträngen, die antiparallel zueinander stehen. Das
„Rückgrat“ dieser Stränge bilden die 2-Desoxyribosen mit den Phosphatgruppen aus. Die Basen weisen hierbei immer nach innen. Sie bilden des
weiteren immer Paare aus, die sich gegenüber liegen. Dabei liegen sich immer
Adenin und Thymin sowie Cytosin und Guanin gegenüber. Diese Basenpaare,
die

als

komplementär

bezeichnet

werden,

bilden

nun

Wasserstoff-

brückenbindungen untereinander aus:
Adenin und Thymin bilden zwei, Cytosin und Guanin drei Wasserstoffbrückenbindungen aus. Somit kommt es zu einer Windung der beiden
Einzelstränge, so dass eine rechtsgewunde Doppelhelix entsteht (Abbildung
20). Die Wasserstoffbrückenbindungen leisten dabei einen Beitrag zur Stabilität
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der Doppelhelix, wobei hauptsächlich die Struktur der Basen für die Stabilität
verantwortlich ist. Bei den Basen handelt es sich um cyclische, planare
Verbindungen, die ein konjugiertes π-Elektronensystem aufweisen, also
aromatisch sind. Die π-Elektronen können nun maßgeblich zur Stabilisierung
der

Doppelhelix

herangezogen

werden,

da

es

zu

π-Elektronen-

Wechselwirkungen der übereinander liegenden Basen, dem so genannten „πstacking“ kommt. Die Anziehungskräfte, die dabei wirken werden als
„Stapelkräfte“ („stacking forces“) bezeichnet. Man kann sich die DNADoppelhelix vereinfacht als Wendeltreppe vorstellen, deren Stufen die
komplementären Basenpaare sind.

Abb. 20: Struktureller Aufbau der DNA
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Die

beiden

Strukturmerkmale

das

„Rückgrat“

der

DNA

und

die

komplementären Basen lassen sich in Abbildung 21 und 22 noch genauer
darstellen.

Abb. 21: Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den DNA-Basen

Abb. 22: Struktur des „DNA-Rückgrats“
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Sowohl das Vorhandensein der beiden komplementären DNA-Einzelstränge als
auch

die

schwachen

Wechselwirkungen

der

Doppelhelix

sind

die

Voraussetzung für die beiden wichtigsten Aufgaben der DNA. Diese Aufgaben
sind die identische Verdopplung (Replikation) der beiden Einzelstränge bei der
Zellteilung und die Übertragung der genetischen Information auf die RNA
(Transkription) zur anschließenden Proteinbiosynthese.

2.2.2

Transkription – die Synthese der RNA

Der Vorgang der Transkription ist untrennbar mit dem Strukturmotiv der RNA
verbunden. Sie stellt die mobile Form des genetischen Codes dar. Die
Hauptaufgabe der RNA besteht also im Transport der genetischen Information
vom Zellkern zu den Ribosomen.
Strukturell gesehen unterscheidet sich die RNA in drei wesentlichen Punkten
von der DNA (Abbildung 23):
1.) Die RNA besitzt Ribose als Zuckereinheit.
2.) Anstelle von Thymin tritt in der RNA die Pyrimidinbase Uracil auf. Sie
stellt aber ebenfalls eine komplementäre Base zu Adenin dar.
3.) Die RNA liegt als Einzelstrang vor.
DNA

RNA

Abb. 23: Unterschiede zwischen DNA und RNA
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Der Name RNA lässt sich von der Zuckereinheit des Moleküls ableiten. Er steht
für Ribonucleinsäure (RNA aus dem Englischen: ribonucleic acid). Die Ribose
ist auch der Grund dafür, dass die RNA die Transporteinheit der genetischen
Information ist und nicht die Speichereinheit. Die Ribose weist am C2-Atom
eine zusätzliche Hydroxygruppe auf, diese ist dafür verantwortlich, dass die
RNA während des Transports durch die Zelle gegen Oxidation besser geschütz
ist. Es bedeutet aber gleichzeitig, dass sie für eine Speicherung der Information
nicht herangezogen werden kann, weil an dem C2-Atom der Ribose eine
zusätzliche Phosphoresterbindung entstehen kann. Daraus resultiert, dass die
RNA als Einzelstrang eine höhere Stabilität besitzt und nicht als Doppelstrang
vorliegt.
Die RNA lässt sich in unterschiedliche Klassen einteilen. Die drei wichtigsten,
und für die Proteinbiosynthese bedeutendsten, Klassen sind.
1.) Die messenger RNA (mRNA)17:
Sie dient als „Bote“ und ist die eigentliche mobile Form der RNA. Diese
Klasse der RNA liest die Information von der DNA ab und transportiert
sie weiter zu den Ribosomen. Dort dient sie als Vorlage zur
Übersetzung der Nucleotidsequenz in die Aminosäuresequenz der
Proteine.
2.) Die ribosomale RNA (rRNA):
Sie befindet sich in den Ribosomen. Sie dient der Translation, das heißt,
sie ist eine Schlüsselstelle bei dem Prozess der Umwandlung von der
mRNA-Sequenz in die Aminosäuresequenz.
3.) Die transfer RNA (tRNA):
Diese Klasse der RNA wird ebenfalls bei der Translation benötigt. Sie
bindet und aktiviert die einzelnen Aminosäuren und transportiert sie zu
den Ribosomen.
Bei dieser Auflistung der verschiedenen RNA-Klassen lässt sich erkennen, dass
die RNA sowohl eine Schlüsselrolle bei der Transkription als auch bei der
Translation spielt.
17

messenger RNA = Boten RNA
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Zuerst wird die Bildung der mRNA analysiert, also der Prozess der
Transkription. Transkription bedeutet Synthese von RNA, genauer gesagt von
mRNA, die immer eine DNA als Matrize voraussetzt. Die mRNA kann somit
als komplementärer Strang der beiden Doppelhelixstränge der DNA angesehen
werden. Sie ist eine genaue Kopie des so genannten Matrizenstrangs der DNA,
der auch als codogener Strang bezeichnet wird. Die mRNA ist der nichtcodogene Strang.
Der Vorgang der mRNA-Synthese wird von einer DNA abhängigen RNAPolymerase katalysiert. Bei diesem Enzym handelt es sich um einen
allosterischen Enzymkomplex, der aus mehreren Untereinheiten besteht. Der
Transkriptionsprozess lässt sich in drei Schritte unterteilen:
In die Initation, die Elongation und die Termination. Alle drei genannten
Schritte werden von der RNA-Polymerase katalysiert.
Initiation:
Auf jedem DNA-Molekül liegen verschieden Erkennungs- und Startpunkte für
die RNA-Polymerase. Diese Startpunkte werden als Promotoren bezeichnet.
Ein Promotor besteht aus 20 – 200 Basenpaaren und beinhaltet einen Initiator.
Dieser besteht meistens aus acht Basenpaaren und stellt den Startpunkt der
Transkription dar. Startet nun die Transkription, wird die DNA im aktiven
Zentrum des Enzymkomplexes auf einer Länge von ca. 20 Basenpaaren
entwunden. Gleichzeitig erfolgt die Synthese der mRNA.
Elongation (Wachstum):
Nachdem die RNA-Polymerase den Initiator passiert hat, fährt sie den gesamten
DNA-Strang ab und entwindet die DNA stückweise. Während der Entwindung
synthetisiert sie gleichzeitig die mRNA. Diese Synthese erfolgt auch hier vom
5´-Ende in Richtung des 3´-Endes. Nach der Entwindung des DNA-Stranges
und der mRNA-Synthese wird die entwundene Stelle der DNA, noch innerhalb
des Enzymkomplexes, wieder zu einer Doppelhelix zusammengeführt. Der
RNA-Polymerase-Komplex bewerkstelligt somit drei Reaktionsschritte auf
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einmal. Er entwindet die DNA, synthetisiert die mRNA und führt die DNA
wieder in ihre ursprüngliche Doppelhelix Struktur zurück.
Termination (Abbruch der Transkription):
Die RNA-Polymerase fährt nicht die gesamte Strecke des DNA-Moleküls ab.
Sie synthetisiert die mRNA nur bis zu einem bestimmten Abschnitt der DNA,
dem so genannten Terminationsabschnitt. Dieser besteht aus ungefähr 40
Basenpaaren und enthält den Terminator. Erreicht die RNA-Polymerase diesen
Abschnitt, wird die mRNA-Synthese unterbunden und die RNA-Polymerase
wird frei gesetzt. Sie verlässt daraufhin das DNA-Molekül. Die Transkription
ist an diesem Punkt beendet.
Am Ende des Transkriptionsprozesses liegt ein mRNA-Strang des codogenen
DNA-Stranges vor. Der mRNA-Strang wird im folgenden zu den Ribosomen
transportiert, den Zellorganellen der Proteinbiosynthese.

2.2.3
Die

Translation – der Prozess der Proteinbiosynthese
Translation

bezeichnet

den

Prozess

der

„Übersetzung“

der

Nucleotidsequenz des mRNA-Stranges in die Aminosäuresequenz des Proteins.
Proteine stellen eine zentrale Rolle in der Natur dar. Sie sind der Hauptbestandteil aller Zellen, wobei sie ganz unterschiedliche Aufgaben haben
können. Sie können z.B. als Strukturproteine, als Regulatorproteine oder als
Enzyme in der Zelle auftreten. Der „Bauplan“ aller Proteine ist in der DNA des
betreffenden Organismus gespeichert. Kommt es zur Proteinbiosynthese, muss
dieser „Bauplan“ erst „abgeschrieben“ werden und gelangt dann über die
mRNA in die Ribosomen.
Wie bereits im ersten Abschnitt des zweiten Kapitels (Kap. 2.1) dargestellt,
sind die Aminosäuren die kleinsten Bausteine der Proteine. Während der
Translation entsteht die Primärstruktur der Proteine, das heißt, die
Aminosäuresequenz wird festgelegt. Daraus bilden sich durch intramolekulare
Wechselwirkungen Sekundärstrukturen, in Form von β-Faltbaltt oder α-Helix,
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aus. Kommen nun noch intermolekulare Wechselwirkungen zwischen den
Sekundärstrukturen zustande, bildet sich eine dreidimensionale Tertiärstruktur
aus. Außerdem kann es noch zu Interaktionen verschiedener Polypeptidketten
kommen, so dass sich im folgenden ein funktioneller Komplex, die
Quartiärstruktur, bildet
Am Anfang der Translation steht der mRNA-Strang. Seine Nucleotidsequenz
wird in den Ribosomen in die Aminosäuresequenz übersetzt. Außer der mRNA
werden in den Ribosomen noch die rRNA und die tRNA mit den angehängten
Aminosäuren benötigt. Die Ribosomen sind aus einem Protein aufgebaut,
welches aus zwei Untereinheiten und der rRNA besteht. Das Ribosom stellt
somit einen funktionellen Komplex dar, der zur Proteinbiosynthese genutzt
wird. In den Ribosomen findet eine katalytische Reaktion statt, so dass die
Ribosomen in ihrer Gesamtheit, also sowohl bezüglich ihrer Struktur als auch
ihrer Funktionsweise, eher als Enzyme zu betrachten sind. Man sollte die
Ribosomen daher eher als Ribozyme bezeichnen, da sie die Proteinbiosynthese
katalysieren.
Neben der mRNA und den Ribosomen spielen die tRNAs eine sehr wichtige
Rolle im Prozess der Translation. Die tRNAs sind Adaptermoleküle an denen
eine der 20 verschiedenen Aminosäuren gebunden ist. Die Bindung und
Aktivierung der Aminosäuren an die tRNA wird durch das Enzym
Aminoacetyl-tRNA-Synthetase katalysiert. Hierbei gibt es 20 verschiedene
Synthetasen, die spezifisch eine Aminosäure an die passende tRNA binden und
aktiviern. Als Produkt entsteht Aminoacetyl-tRNA. Außerdem enthält die
tRNA das Anticodon, welches ein spezielles Basen- bzw. Nucleotidtriplett
darstellt. Es steht jeweils für eine Aminosäure und ist komplementär und
antiparallel zum Codon der mRNA. Während der Translation kommt es in den
Ribozymen zur Basenpaarung der entsprechenden Basentripletts zwischen
Codon und Anticodon.
Den genauen Reaktionsablauf der Translation kann man, wie bei der
Transkription, in drei Schritte unterteilen. Analog zur Transkription heißen die
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Schritte Initiation, Elongation und Termination. Diese drei Schritte lassen sich
wie folgt beschreiben:
Initiation:
Damit die Translation starten kann und das richtige „Lesemuster“ verwendet
wird, gibt es auf der mRNA ein Startcodon. Dieses ist immer das Basentriplett
Adenin-Uracil-Guanin, was für die Aminosäure Methionin steht, die folglich
immer die erste Aminosäure bei der Translation ist. Vor dem Startcodon liegt
die „Shine-Delgarno-Sequenz“. Sie ist die Bindungsstelle für die rRNA im
Ribozym. Am Ende dieser Sequenz liegt dann das Startcodon. Sie ist also für
die Erkennung des Startcodons im Ribozym verantwortlich. Die „ShineDelgarno-Sequenz“ wird als Initiationsstelle bezeichnet und befindet sich
immer am 5´-Ende der mRNA. Sie ist auch die einzige auf der mRNA
befindliche Initionsstelle. Die Leserichtung ist ebenfalls durch diese Stelle
vorgegeben, sie erfolgt typischerweise vom 5´-Ende hin zum 3´-Ende der
mRNA. Wurde das Startcodon

gelesen und

übersetzt, beginnt die

Proteinbiosynthese.
Elongation:
In diesem Schritt der Translation erfolgt das Kettenwachstum der Polypeptide.
Die Aminoacetyl-tRNAs binden mit ihrem Anticodon an das Codon der
mRNA. Die beiden direkt benachbarten und aktivierten Aminosäuren reagieren
miteinander unter Abspaltung von Wasser und es bilden eine Peptidbindung.
Nach der Reaktion löst sich die erste tRNA mit ihrem Anticodon vom Codon
der mRNA und löst damit gleichzeitig die Bindung zur betreffenden
Aminosäure. Die zweite tRNA hat nun ein Dipeptid gebunden. Während sich
die erste tRNA von der mRNA löst, bindet schon eine dritte AminoacetyltRNA mit ihrem Anticodon an das Codon der mRNA. Das Dipeptid reagiert mit
der aktivierten Aminsäure der dritten tRNA zu einem Tripeptid, während sich
die zweite tRNA sowohl von der mRNA als auch vom Dipeptid ablöst.
Während der Ablösung bindet schon eine vierte Aminoacetyl-tRNA an die
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mRNA. Nach diesem Muster erfolgt die weitere Proteinbiosynthese. Es handelt
sich hierbei um eine Polykondensation, bei der Wasser abgespalten wird und
als Produkt ein Polypeptid entsteht. Die komplette Synthese katalysiert der
komplizierte rRNA-Komplex der Ribozymen.
Termination:
Auf der mRNA befindet sich neben dem Startcodon auch ein Stopcodon.
Dieses ist durch die Basentripletts Uracil-Adenin-Adenin, Uracil-AdeninGuanin

oder

Uracil-Guanin-Adenin

gekennzeichnet.

Gelangt

der

Translationsprozess an diesen Punkt, wird die Synthese abgebrochen und die
Polypeptidkette abgespalten. Die Proteinbiosynthese ist an diesem Punkt
beendet.

2.2.4

Der genetische Code

Wie bereits angedeutet, sind die Aminosäuren durch ganz bestimmte
Basentripletts codiert. Diesen Code nennt man auch genetischen Code.
Der genetische Code besteht aus der Abfolge der Nucleotidsequenz von DNA
bzw. mRNA. Diese Sequenz wird in die Aminosäuresequenz übersetzt. Das
bedeutet, dass nur vier „Buchstaben“ 20 verschiedene „Wörter“ codieren. Das
heißt, dass aus den vier Buchstaben der mRNA „Wörter“ gebildet werden
können. Drei Nucleotide bzw. Basen bilden ein Triplett aus, das so genannte
Codon. Dieses Codon steht dann für eine der 20 Aminosäuren. Die Bildung von
Tripletts aus vier verschiedenen Basen ergibt 43 = 64 Codierungsmöglichkeiten.
Bei nur 20 Aminosäuren bedeutet das, dass es für verschiedene Aminosäuren
mehr als nur eine Codierungsmöglichkeit gibt.
Die Übersetzung des genetischen Codes erfolgt mit der so genannten „CodeSonne“ (Abbildung 24).
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Abb. 24: Die Code-Sonne

Anhand dieser „Code-Sonne“ kann man den genetischen Code im Hinblick auf
seine Aminosäuresequenz entschlüsseln und vorhersagen, welches Polypeptid
von welcher mRNA-Sequenz bzw. DNA-Sequenz verschlüsselt wird.
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3

Biotechnologie

Das dritte Kapitel der Arbeit soll einen Einblick in die Grundlagen der
biotechnologischen Arbeitsweisen geben. Hierbei spielt vor allem die
Gentechnologie eine wichtige Rolle. Die Grundlagen der allgemeinen Genetik
wurden bereits im vorangegangenen zweiten Kapitel hinreichend besprochen.
Im nun folgenden Kapitel wird vielmehr die Theorie zu verschiedenen
biotechnologischen Methoden dargestellt, wobei die Molekularbiologie eine
zentrale Rolle spielt.
Bevor die Makrobiologie genauer betrachtet wird, werden zunächst
mikrobiologische Grundlagen kurz erörtert und die Bakteriengenetik, sowie die
Endosymbiontentheorie vorgestellt. Dieser Abschnitt bildet die Grundlage zu
dem folgenden, der sich im wesentlichen mit Gentechnik, Makrobiologie und
deren Arbeitsweisen, wie z.B.

Klonierung, Gelelektrophorese oder PCR,

beschäftigt. Dabei spielt der „Blue Genes“ Experimentierkoffer eine zentrale
Rolle. Der Einsatz des Koffers in der Schule bietet eine Möglichkeit, wie man
Gentechnik bzw. grundlegende biotechnologische Arbeitsweisen in der Schule
durchführen kann. Daher erfolgt eine Präsentation des Koffers und der Theorie
der Arbietsweisen. Anschließend werden Erfahrungswerte mit dem praktischen
Umgang und dem Einsatz im Schulalltag vorgestellt.

3.1

Mikrobiologische Grundlagen – die Bakteriengenetik

Die Bakteriengenetik stellt die Grundlage aller biochemischen, insbesondere
der genetischen, Arbeitsweisen dar. Da sich Bakterien auch asexuell vermehren
können, und somit eine sehr hohe Reproduktionsrate besitzen, kann man mit
ihnen grundlegende makrobiologische Experimente durchführen. Ein weiterer
und weitaus wichtigerer Vorteil ist jedoch, dass Bakterien direkt DNA von
einer Zelle auf die andere übertragen können. Diesen Vorgang nennt man
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DNA-Transfer. Dieses Phänomen nutzt man bei gentechnischen Experimenten
aus, wie z.B. bei Mutations-Experimenten.
In genetischen Experimenten werden auxotrophe Bakterien verwendet, was
heißt, dass sie mutierte Gene tragen. Diese sind so modifiziert, dass sie
essentielle Aufgaben im Organismus übernehmen, vor allem Schlüssel-Gene
für Wachstum und Vermehrung der entsprechenden Bakterienkulturen
darstellen. Durch die Wahl eines spezifischen Nährmediums kann zwischen
bestimmten

Bakterienstämmen

selektiert

werden.

Wie

bereits

oben

angesprochen, können Bakterien untereinander DNA austauschen, wenn sie im
direkten Kontakt zueinander stehen. Diesen Vorgang des DNA-Transfers nennt
man Konjugation. Die Konjugation verläuft nur in eine Richtung. Es lassen sich
zwei Arten von Bakterien unterscheiden.
1.) Die Donorzelle:
Sie gibt die DNA an eine andere Zelle weiter. Sie wird auch als F+Zelle18 bezeichnet.
2.) Die Empfängerzelle:
Sie nimmt die DNA der Donorzelle auf und wird auch als F--Zelle
bezeichnet.
Die Besonderheit der Donorzelle besteht nun darin, dass sie neben dem
ringförmigen Genom noch den Fertilitätsfaktor (F-Faktor) besitzt. Dieser Faktor
ist auf einem gesonderten ringförmigen DNA-Molekül lokalisiert, liegt
ebenfalls in der Zelle vor und wird als Plasmid bzw. als Plasmid-DNA
bezeichnet. Plasmide können wie folgt definiert werden:
„Plasmide sind ringförmige, doppelsträngige DNA-Moleküle, die sich
autonom, das heißt unabhängig vom Genom der Bakterienzelle replizieren. Sie
kommen natürlicherweise in vielen Bakterien vor und können ein oder mehrere
Gene tragen.“ (Janning / Knust: Genetik, S. 269)

18

F steht hierbei für Fruchtbarkeit
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Bakterienzellen, die als F+-Zellen bezeichnet werden, besitzen eine solche
Plasmid-DNA, die den Fertilitätsfaktor trägt und als F-Plasmid bezeichnet wird.
Die F-Plasmiden besitzen in ihrem, ca. 100 kb (Kilobasen) langen, Genom
Abschnitte die zur Ausbildung von so genannten „Sex-Pilis“ benötigt werden.
Diese stellen Ausstülpungen der Zellwand dar, die eine Konjugation zu anderen
Bakterienzellen ermöglichen. Bei der Konjugation bilden die „Sex-Pilis“ eine
Konjugationsbrücke zu einer benachbarten Zelle aus und übertragen darüber ihr
Plasmid-Genom auf die Nachbarzelle. Der Transfer beginnt immer an einer
ganz bestimmten Stelle, dem so genannten oriT (origin of Transfer). Bei dem
übertragenen Genom handelt es sich um einen DNA-Einzelstrang, zu dem in
der F--Zelle ein komplementärer synthetisiert und anschließend sofort
zirkularisiert wird. Aus der F--Zelle entsteht nach der Konjugation eine F+Zelle. Den Vorgang der Konjugation kann man in der Abbildung 25 noch
einmal schematisch verfolgen.
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Abb. 25: Bakterienkonjugation
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Die Plasmiden spielen sowohl in der Genetik, als auch in der Medizin eine
zentrale Rolle, so dass mit Hilfe der Plasmid-DNA viele genetische
Experimente durchgeführt werden. Diese werden in den folgenden Abschnitten
noch genauer vorgestellt.
In der Medizin steht die Plasmid-DNA im Vordergrund, weil multiresistente
Bakterienstämme ihre Resistenzgene gegen verschiedene Antibiotika meist auf
der Plasmid-DNA lokalisiert haben. Da Bakterien mittels Konjugation ihre
Plasmid-DNA sehr leicht an andere Bakterien weitergeben können, stellen
multiresistente Bakterienstämme eine große Gefahr in der modernen Medizin
dar, so dass die Erforschung der Plasmid-DNA von verschiedenen
Bakterienstämmen eine zentrale Rolle spielt.
Nun stellt sich die Frage, woher die Plasmid-DNA überhaupt stammt, warum
sie in Bakterienzellen als eine autonome Form der DNA vorkommt und sich
unabhängig der Genom-DNA verdoppeln kann. Einen Erklärungsansatz hierzu
liefert die Endosymbiontentheorie.

3.1.1

Endosymbiontentheorie

Biologisch gesehen sind Bakterien Prokaryoten. Das heißt, sie sind Einzeller
die keinen Zellkern besitzen und ihre DNA in einer zirkulären Anordnung
organisiert haben. Sie stellen die meist verbreiteten Mikroorganismen dar, die
unter allen Lebensraumbedingungen existieren können. Ein weiterer Vorteil der
Bakterien besteht darin, dass sie sich ständig weiterentwickeln können. Diese
Fähigkeit verdanken sie ihrer Plasmid-DNA, welche sehr schell und spontan
mutieren kann. Wenn daraus ein Vorteil entsteht, kann das betreffende
Bakterium durch Konjugation seine „modernisierte“ Plasmid-DNA weitergeben
und sich danach sehr schnell vermehren.
Die Endosymbiontentheorie beruht auf der Annahme, dass eine kleine, wenig
spezialisierte Zelle, der Endosymbiont, in einer größeren Wirtszelle lebt. Der
Endosymbiont kann zum Beispiel als unverdaulicher Rest in die Wirtzelle
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gelangt sein. Er lebt dort mit der Wirtszelle in einer Art Symbiose19. Entwickelt
sich die Wirtszelle nun aber weiter, wird der Endosymbiont in der
Folgegeneration weitgehend abgebaut. Die für die Symbiose wichtige DNA, die
der Wirtszelle eventuell einen Vorteil eingebracht hat, bleibt aber bei der
Weiterentwicklung erhalten. Somit liegt eine autonome DNA im Cytoplasma
der Wirtszelle vor, die als einziges von dem vorher eingeschlossenen
Endosymbionten übrig bleibt. Auf diese Art und Weise könnte die PlasmidDNA in die Bakterienzelle gelangt sein. Durch genetische Analysen der
Plasmid-DNA wird diese Hypothese zunehmend gestützt.
Da man die Plasmid-DNA sehr leicht isolieren und verändern kann, bildet sie
einen wichtigen Stützpfeiler vieler genetischer Arbeitsmethoden, die nun
vorgestellt werden.

3.2

Grundlagen der biotechnologischen Arbeitsweisen

Die Gentechnologie nimmt einen sehr großen Stellenwert innerhalb der
Biochemie und der Biotechnologie ein.
Die Grundlage für dieses wichtige Forschungsgebiet legten die Wissenschaftler
George Beadle und Edward Tatam im Jahre 1944. Sie untersuchten Mutanten,
bei denen der Ausfall eines bestimmten Enzyms zur Beeinflussung des
Phänotyps20 führte. Aus dieser Beobachtung formulierten sie die „Ein-Gen-EinEnzym-Hypothese“. Diese besagte, dass nur ein Gen für die Synthese eines
bestimmten Enzyms zuständig sei. Diese Hypothese bestand drei Jahrzehnte.
Dann kam es zur Entdeckung der Restriktionsendonukleasen (kurz:
Restriktionsenzyme). Durch diese wichtige Entdeckung wurde die Isolierung
und Untersuchung von bestimmten Genen und sogar Genabschnitten
ermöglicht.
Die Restriktionsenzyme wurden erstmals 1970 aus den Mikroorganismen
Escherichia coli (E. coli) und Haemophilius influenzae isoliert. Ein weiterer
19
20

Symbiose = Zweckgemeinschaft, Lebensgemeinschaft
Phänotyp = äußeres Erscheinungsbild, Aussehen
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„Meilenstein“ für die genetische Forschung war die Entdeckung und Isolierung
von Ligase im Jahre 1967. Das Enzym ist in der Lage zwei DNA-Fragmente
miteinander zu verbinden. Dieses Experiment gelang erstmals 1972. Die
Entdeckung der Restriktionsenzyme und der Ligasen führten zu der
Forschungsrichtung der rekombinanten DNA-Technologie, die auch Gentechnik genannt wird. Sie stellt eine der wichtigsten Forschungsschwerpunkte
dar und befasst sich im Wesentlichen mit folgenden Schwerpunkten:
Isolierung von Genen, Bestimmung von verschiedenen DNA-Sequenzen (GenSequenzen), Modifikation von verschiedenen Gensequenzen, Überführung von
modifizierten

Gensequenzen

in

einen

Organismus

und

die

genaue

Untersuchung und Analyse dieses Organismus.
Diese Auflistung der Schwerpunkte gentechnologischen Forschens stellt nur
eine

kleine

Auswahl

der

bestehenden

Variation

verschiedener

Forschungsschwerpunkte dar. Bei allen diesen Forschungsrichtungen sind
einige grundlegende Arbeitsweisen immer gleich. Diese werden im folgenden
vorgestellt.

3.2.1

Klonierung

„In der Molekularbiologie bezeichnet man unter Klonierung (cloning) die
Einführung eines DNA-Abschnitts in ein geeignetes „Vehikel“, einen Vektor,
mit dessen Hilfe diese DNA in Wirtszellen (meist Bakterien- oder Hefezellen)
eingebracht werden kann.“ (Jannig / Knust: Genetik, S. 268)
Die Klonierung beinhaltet eine Anzahl von Arbeitsschritten und stellt die
Grundlage für die rekombinante DNA-Technologie dar. Für die Klonierung ist
die Unterscheidung von Zellen die einen Vektor tragen von Zellen die keinen
Vektor tragen wichtig. Vektoren besitzen einen Selektionsfaktor, beispielsweise
ein Antibiotikum-Resistenzgen. Somit kann man durch die Wahl des
Nährmediums, versetzt mit dem entsprechenden Antibiotikum, garantieren,
dass nur Zellen auf dem Medium wachsen, die das Resistenzgen besitzen und
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somit einen Vektor tragen. In der Molekularbiologie gibt es verschiedene Arten
von Vektoren, jedoch sind die am häufigsten eingesetzten Vektoren die
Plasmiden. Die Klonierung eines DNA-Fragments in einen Plasmidvektor
schließt die Isolierung und die Ligation21 in einen Vektor mit ein. Diese Art der
Klonierung wird später noch genauer untersucht (siehe Kapitel 3.2.3).
Die meisten Plasmide, die zur DNA-Klonierung verwendet werden, vermehren
sich in E. coli-Zellen. Die Plasmide sind vielfach optimiert worden. Sie
enthalten aber immer Abschnitte, die in jedem Plasmid auftauchen. Diese
Abschnitte sind:
Replikationsstart (ori, origin of replication); Antibiotikum-Resistenzgen, wie
z.B. Ampicillin Resistenz (ampr); Multiple Klonierungsstelle (MKS), sie wird
auch Polylinker genannt.
Ein typischer Plasmidvektor ist in Abbildung 26 dargestellt:

Abb. 26: „Plasmidvektorkarte“

Auf dieser so genannten „Plasmid-Karte“ kann man alle wichtigen Abschnitte
des Plasmidvektors lokalisieren. Will man nun den Plasmidvektor verändern,

21

Ligation = Einfügen
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kann

man

anhand

der

multiplen

Klonierungsstelle22

ein

geeignetes

Restriktionsenzym wählen, welches die Plasmid-DNA aufschneidet. An die
beiden Schnittstellen lässt sich dann ein neues DNA-Fragment durch Ligation
einbauen. Daraufhin kann man den genetisch veränderten Vektor in eine
Wirtszelle einbringen und sich vermehren lassen. Die Wirtszelle bringt dann
eine hohe Anzahl genetisch veränderter, aber identischer, Nachkommen hervor,
die als Klone bezeichnet werden. Diese Art der Klonierung wird in Kapitel
3.2.3 genauer vorgestellt.

3.2.2

Restriktionsenzyme

Restriktionsenzyme, die genau bezeichnet Restriktionsendonukleasen heißen,
gehören zur Enzymklasse der Hydrolasen. Sie spalten (schneiden) an einer ganz
bestimmten Erkennungssequenz innerhalb der Plasmid-DNA und linearisieren
diese. Somit erhält man aus einem zirkulärem Plasmid-DNA Doppelstrang ein
oder mehrere lineare Doppelstränge. Diese bilden die Grundlage um „FremdDNA“ in ein Plasmid überführen und einbauen zu können. Diesen Vorgang
bezeichnet man als Insertion. Die Restriktionsenzyme stellen also eine
Schlüsselrolle im Prozess der Klonierung dar. Sie sind bakterielle Enzyme, die
nur ganz spezifische DNA-Sequenzen, maximal acht Nucleotide lang, erkennen
und dann beide komplementären DNA-Strängen genau an dieser Stelle
schneiden. Diese Stellen innerhalb der multiplen Klonierungsstelle werden als
Restriktionsenzymerkennungsstellen bezeichnet.
Die Restriktionsenzyme unterliegen einer systematischen Nomenklatur, die sich
nach dem Mikroorganismus aus dem das Enzym isoliert wurde richtet.
Zusätzlich gibt man noch den Bakterienstamm, und falls mehrere Enzyme aus
derselben Spezies isoliert werden, eine römische Zahl zur Unterscheidung an.
Ein Beispiel hierfür ist das Restriktionsenzym EcoRI:

22

multiple Klonierungsstelle
Restriktionsenzyme

(MKS)

enthält

die

Schnittstellen

für

verschiedene
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Das Enzym wurde als erstes (I) aus Escherichia coli (Eco) aus dem
Bakterienstamm R isoliert.

3.2.3

Klonierung von DNA-Fragmenten in ein Plasmid

Die Klonierung von „Fremd-DNA“ mittels eines Plasmids enthält fünf
aufeinander folgende Arbeitsschritte.
Erster Schritt:
Die Plasmid-DNA des Vektors wird mit einem geeigneten Restriktionsenzym,
möglichst an nur einer Stelle geschnitten. Als Produkt erhält man ein
linearisiertes DNA-Molekül. Damit man ein geeignetes Restriktionsenzym
findet, kann man die „Plasmid-Karte“ zur Hilfe nehmen. Auf dieser Karte sind
alle

möglichen

Schnittstellen

von

verschiedenen

Restriktionsenzymen

aufgelistet, so dass man ein geeignetes Enzym heraussuchen kann.
Zweiter Schritt:
Das zu klonierende DNA-Fragment wird mit denselben Enzymen bzw. mit
demselben Enzym geschnitten, so dass das DNA-Fragment und die PlasmidDNA die gleichen, und somit kompatiblen, Nucleotidenden besitzen.
Dritter Schritt:
Dieser Arbeitsschritt wird auch Ligation genannt. Beide DNA-Moleküle,
„Fremd-DNA“ und Plasmid-DNA, werden miteinander verbunden. Die
Reaktion wird von dem Enzym Ligase katalysiert, welches das 5´-Ende des
einen Moleküls mit dem 3´-Ende des anderen durch Ausbildung einer
Phosphatesterbindung verknüpft.
Vierter Schritt:
Der vierte Arbeitsschritt wird als Transformation bezeichnet. Hierbei wird der
modernisierte

Plasmid-Vektor

in

eine

kompetente

Zelle

eingebracht.
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Kompetente

Zellen

sind

Bakterienzellen,

die

durch

eine

spezielle

Nährsalzbehandlung zur Aufnahme von DNA-Molekülen bereit gemacht
werden.
Fünfter Schritt:
Der letzte Arbeitsschritt wird auch Selektion genannt. Die transformierten
Bakterienzellen werden auf ein Nährmedium aufgebracht, welches perfekt auf
den Mikroorganismus zugeschnitten ist. Es ist mit einem Selektionsfaktor
versehen, damit nur transformierte Zellen darauf wachsen können. So kann das
Nährmedium beispielsweise mit Ampicillin versetzt sein, so dass nur
Bakterienkulturen wachsen können die den modifizierten Plasmid-Vektor
enthalten.
Das Ergebnis der Klonierung sind genetisch identische Klone, die ein oder
mehrere Gene tragen. Sie werden als transgene Mikroorganismen bezeichnet.
Den kompletten Prozess der Klonierung veranschaulicht Abbildung 27.
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Abb. 27: Prozess der Klonierung

3.2.4

Analysemethoden klonierter DNA

Im folgenden werden die drei wichtigsten Analysemethoden zur Analyse von
DNA-Fragmenten vorgestellt. Dabei sind die Analysemethoden nicht nur auf
die Analyse klonierter DNA beschränkt, sondern sind auf sämtliche DNA- und
RNA-Fragmente anwendbar. In der Forschung wird oft nicht nur eine
Analysemethode, sondern eine Kombination aus den wichtigsten Analysemethoden angewendet.
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Die erste Methode um klonierte DNA untersuchen zu können, bietet das so
genannte „Screening“. Diese Methode beruht auf dem Prinzip, dass eine
Selektion der klonierten Bakterienstämme vorgenommen wird. Auf dem
Plasmid-Vektor befindet

sich

neben dem Selektionsmarker und der

eingebrachten „Fremd-DNA“ noch ein Gen. Dieses synthetisiert beispielsweise
ein Enzym, das in der Lage ist einen bestimmten Zucker wie Galaktose zu
spalten. In das Nährmedium bringt man neben dem Selektionsmarker ein
modifiziertes Zuckermolekül ein, das einen Farbstoff trägt, der erst sichtbar
wird, wenn es zum Abbau des Zuckers kommt. Diesen zusätzlichen
Erkennungsmarker tragen sehr viele Plasmid-Vektoren. Bei dem zugesetzten
Farbstoff handelt es sich oft um einen blauen Farbstoff, deshalb nennt man
diese Art des Screenings auch „Blue-White-Screening“23 („Blau-Weiß-Test“).
Die Bakterienkolonien, die den richtigen Vektor enthalten, der sowohl den
Selektionsmarker als auch das zuckerspaltende Gen beinhaltet sowie die
eingebrachte „Fremd-DNA“ enthält, erscheinen dann z.B. als blaue Kolonien.
Die Bakterienkolonien, denen eines der beiden Gene, entweder der
Selektionsmarker oder das Zuckerspaltende Gen fehlt, sterben ab bzw.
erscheinen als weiße Kolonien. Die blauen Kolonien können isoliert und zu
Folgeanalysen herangezogen werden. Das Screening stellt somit eine
Vorselektion dar, die gewährleistet, dass man die klonierten Bakterienstämme
von den nicht klonierten Bakterienstämmen unterscheiden kann.
Als

eine

der

wichtigsten

Analysemethoden

kann

sicherlich

die

Polymerasenkettenreaktion PCR (aus dem Englischen: polymerase chain
reaction). Sie bildet eine wichtige Grundlage für weitere Analysen und wird
sehr oft in der Forschung eingesetzt. Die PCR nimmt einen ebenso hohen
Stellenwert in der Forensik ein.
Das Grundprinzip der PCR beruht auf der hitzebeständigen Polymerase, ein
Enzym, welches DNA-Stränge synthetisieren kann und zu der Enzymklasse der
Ligasen gehört. Die Methode der PCR ermöglicht es, aus einem einzelnen
isolierten Gen eine Vielzahl von identischen Kopien herzustellen. Die Methode
23

„Blue-White-Sceening“ wörtlich übersetzt = „Blau-Weiß-Selektion“
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wurde erstmals im Jahre 1986 von Kary Banks Mullis erfolgreich durchgeführt.
Die Entdeckung der PCR revolutionierte die Gentechnologie, da man mit sehr
geringen Mengen an genetischem Material arbeiten konnte und daraus beliebig
große Mengen herstellen konnte.
Bei der Polymerase handelt es sich um ein ganz spezielles Enzym, das als TaqPolymerase bezeichnet wird. Das Enzym wird aus dem Bakterium Thermus
aquaticus isoliert und stellt ein natürlich isoliertes Enzym dar. Das Bakterium
ist namensgebend (Taq) für die Polymerase. Dieses spezielle Bakterium lebt
bevorzugt an und in heißen Quellen, so dass dessen Enzyme einen sehr hohen
Temperaturtoleranzbereich

besitzen.

Daraus

resultiert

eine

extreme

Hitzebeständigkeit der Taq-Polymerase, welche man sich bei der PCR zu nutze
macht. Das Prinzip der PCR umfasst im Wesentlichen zwei Punkte:
1.) Amplifikation:
Ein kleiner DNA-Abschnitt wird in großen Mengen synthetisiert.
2.) Die PCR beruht auf einer Abfolge von gleichen Zyklen, wobei jeder
Zyklus drei aufeinender folgende Schritte aufweist.
Dieser Zyklus wird nun etwas genauer betrachtet.
Jeder Zyklus beginnt mit der Denaturierung der zu untersuchenden DNA. Die
Denaturierung wird durch ein Erhitzen der Probe auf 94 °C herbeigeführt. Die
DNA-Probe liegt danach in Einzelsträngen vor.
Die Probe wird darauf folgend auf 70 °C herabgekühlt und kurze
komplementäre DNA-Sequenzen, die so genannten Primer, werden an die
jeweiligen 3´-Enden der Einzelstränge geheftet. Diese Anheftung der
komplimentären Sequenzen wird als Annealing bezeichnet.
Bei einer Temperatur zwischen 64 und 68 °C wird die Taq-Polymerase
aktiviert. Diese verlängert ausgehend von den Primern die gesamte DNASequenz des vorliegenden Einzelstranges, der somit als Matrize dient. Die
Synthese erfolgt vom 5´-Ende des Primers in Richtung 3´-Ende. Als Ergebnis
liegt wieder ein komplementärer DNA-Doppelstrang vor. Daraus werden im
ersten Durchlauf des Zyklus zwei komplementäre DNA-Doppelstränge, die
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genetisch identisch zu dem ersten sind. Im Anschluss beginnt erneut die
Denaturierung der nun zwei DNA-Doppelstränge.
Zehn aufeinender folgende Zyklen, ausgehend von einem einzelnen DNADoppelstrang, ergeben insgesamt 1024 (210) identische Kopien. Aus diesem
Grund reicht eine winzige Menge von DNA aus, um sie durch PCR in sehr
großen Mengen zu amplifizieren. Dies macht deutlich, warum die PCR in der
Kriminalistik eine so bedeutende Rolle spielt. Dieie PCR bildet die Grundlage
für den sogenannten genetischen Fingerabdruck.
Der Prozess der PCR lässt sich in Abbildung 28 sehr gut darstellen:

Abb. 28: Vorgang der PCR
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Mit Hilfe der PCR kann man also sehr geringe Mengen an DNA analysieren.
Möglich wäre zum Beispiel, dass man zuerst eine Klonierung und daran
anschließend

eine

Selektion

in

Form

eines

„Blue-White-Screenings“

durchführt. Von den positiven Klonen isoliert man nun die Plasmid-DNA und
untersucht, ob die Fremd-DNA erfolgreich ligiert wurde. Diesen Arbeitsschritt
führt man mit den gleichen Restriktionsenzymen durch, die man auch schon im
ersten und zweiten Schritt der Klonierung benutzt hat. Man sollte nun erwarten,
dass zwei oder mehrere Einzelfragmente der Plasmid-DNA in linearisierter
Form vorliegen. Wenn die Klonierung erfolgriech war, kennt man sowohl die
Länge der Plasmid-DNA als auch die Länge der Fremd-DNA in kb-Paaren24.
Damit eine ausreichende Anzahl an DNA-Fragmenten erhalten werden, führt
man im Anschluss an die Restriktion noch eine PCR durch. Die Länge der
erhaltenen DNA-Fragmente kann man dann in einer abschließenden
Analysemethode bestimmen.
Die Gelelektrophorese ist die typische Arbeitsmethode der Molekularbiologie
um die Längen verschiedener DNA-Fragmente bestimmen zu können. Diese
Analysemethode kann an verschiedenen Stellen des biotechnologischen
Arbeitens angewandt werden. Ein Anwendungsgebiet ist die Überprüfung von
erfolgreichen Restriktionen. Die Gelelektrophorese funktioniert nach folgendem Prinzip:
Die zu analysierende DNA Probe wird mit Restriktionsenzymen auseinander
geschnitten und gegebenenfalls linearisiert. Sollte die Menge an DNA sehr
gering sein, kann vor oder nach der Restriktion eine PCR durchgeführt werden.
Anschließend wird eine Elektrophorese der Probe durchgeführt. Die DNAFragmente werden entsprechend ihrer Größe im elektrischen Feld aufgetrennt.
Das heißt, die Proben werden auf ein Trägermaterial, entweder Agarose oder
Polyacrylamid, aufgetragen. Das Trägermaterial stellt eine Art molekulares
Netz dar, welches die DNA-Fragmente ihrer Größe entsprechend auftrennt. Die
Wahl des Trägermaterials hängt von der Größe der DNA-Fragmente ab. Sind es
nur kleine Fragmente, benötigt man ein sehr dichtmaschiges molekulares Netz.
24

kb = Einheit für die DNA-Größe in Kilobasen
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In diesem Fall wählt man Polyacrylamid. Sind die DNA Fragmente jedoch
größer, wählt man Agarose. Außer der DNA Proben gibt man noch einen DNAMarker in die Gelelektrophorese, dieser besitzt an verschiedenen Stellen
charakteristische Banden mit bekannter Bandenlänge (Basensequenzlänge).
Somit kann man die Länge der DNA-Proben besser bestimmen. Die
Grundvoraussetzung, dass DNA in einem elektrischen Feld überhaupt wandert,
bilden die Phosphatreste am 5´-Ende der DNA-Moleküle. Diese weisen eine
negative Ladung auf, so dass man DNA-Moleküle als Polyanionen ansehen
kann, die in einem elektrischen Feld immer Richtung Anode (Pluspol) wandern.
Nach der Gelelektrophorese wird das erhaltene Gel mit einem fluoreszierenden
Farbstoff versetzt. Dieser Farbstoff ist fast immer Ethidiumbromid, der sich
irreversibel in die DNA einbaut, er interkaliert. Auf Grund der fluoreszierenden
Eigenschaften von Ethidiumbromid können die DNA-Fragmente unter der UVLampe sichtbar gemacht werden und anhand ihrer Lage die Länge bestimmt
werden. Da Ethidiumbromid allerdings ein Mutagen25 ist, muss sehr sorgsam
damit umgegangen werden.
Abbildung 29 stellt die Struktur von Ethidiumbromid dar.

Abb. 29: Struktur Ethidiumbromid

25

Mutagen = Stoffe die sich irreversibel in die DNA einlagern und sie verändern.
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Typische Gele einer Gelelektrophorese zeigt Abbildung 30.

Abb. 30: Gele einer Gelelektrophorese

3.3

Biotechnologisches Arbeiten in der Schule - der „BlueGenes“ Experimentierkoffer

Der „Blue Genes“ Experimentierkoffer stellt eine Möglichkeit dar, wie man in
der Schule Grundlagen des biotechnologischen Arbeitens vermitteln kann. Es
handelt sich bei den Arbeitsschritten und Methoden um die wichtigsten des
molekularbiologischen Arbeitens. Diese geben den Schülern einen kleinen
Überblick über die Komplexität der Praxis. Hierbei sollten die Schüler nicht nur
die Experimente durchführen, die der Koffer bietet, sondern auch die Theorie
vermittelt bekommen, da ansonsten der Lerneffekt nicht gegeben ist.
Der Experimentierkoffer besteht aus zwei Experimenten. Das erste stellt eine
Analyse von DNA-Fragmenten mittels Gelelektrophorese dar, das zweite ist
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eine Klonierung. Der Lehrer kann also wählen, ob er das Prinzip des
genetischen Fingerabdrucks exemplarisch zeigen will, oder ob er eine
Klonierung durchführen will.

3.3.1 Theoretische

Grundlagen

des

„Blue

Genes“

Experimtierkoffers
Die wesentlichen Ziele des „Blue Genes“ Experimentierkoffers lassen sich auf
zwei Kernziele zusammenfassen. Das erste Ziel besteht darin, eine Analyse von
DNA-Abschnitten durchzuführen und das zweite soll auf die komplexe
Versuchsreihe einer kompletten Klonierung verdeutlichen. Des weiteren kann
man

mit

dem

Experimentierkoffer

wesentliche

Arbeits-

und

Experimentierschritte mit den Schülern durchführen und üben, so dass eine
hohe Praxistauglichkeit gegeben ist.
Der „Blue Genes“ Experimentierkoffer ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste
Teil beschäftigt sich mit der Analyse von DNA-Fragmenten. Hierbei wird eine
Größenermittlung des Plasmid-Vektors pUCD-lacZ durchgeführt. Dabei
handelt es sich um ein in E. coli natürlich vorkommendes Plasmid. Es besteht
aus der pUCD-Sequenz, welche nur 2408 bp (Basenpaare) lang ist und einen
Replikationsursprung (ori) sowie einen Selektionsmarker in Form einer
Ampicillinresitenz (Ampr) besitzt. Außerdem besitzt das Plasmid in seiner
multiplen Klonierungsstelle zwei Schnittstellen für Restriktionsenzyme, eine
für Bam H I und eine für Hind d III. Die Plasmidkarte des Vektors
veranschaulicht Abbildung 31.
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Abb. 31: Plasmidvektor

Neben dem Vektor pUCD liegt in dem zu untersuchenden DNA-Abschnitt noch
ein Gen, das sogenannte lacZ-Gen. Dabei handelt es sich um ein natürliches
Gen, das auch im Genom der E. coli-Bakterien enthalten ist. Dieses lacZ-Gen
kodiert ein Enzym, welches in der Lage ist Laktose und Derivate des Zuckers
zu spalten. Durch Ligation wurde das lacZ-Gen in den Plasmid-Vektor pUCD
„eingebaut“. Das lacZ-Gen besitz ebenfalls Schnittstellen für die Restriktionsenzyme Bam H I und Hin d III. Abbildung 32 stellt die gesamte Plasmidkarte
dar.

Abb. 32: Klonierter Vektor

Im nun folgenden Arbeitschritt wird das Plasmid pUCD-lacZ durch die beiden
Restriktionsenzyme Bam H I und Hin d III geschnitten und einer
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Gelelektrophorese unterzogen. Dabei wird nicht nur der Restriktionsansatz von
den Schülern selbst durchgeführt, sondern auch sämtliche zur Gelelektrophorese notwendigen Vorbereitungen. Da sind zum einen das Vorbereiten des
Agarosegels und zum anderen das Ansetzen des Auftragspuffers. Zuletzt wird
die Elektrophorese durchgeführt und das erhaltene Gel noch mit einem
Farbstoff eingefärbt. Hierzu wird der Farbstoff AzurB-Chlorid verwendet, der
die DNA-Fragmente blau einfärbt. Der Farbstoff soll sich dabei nur an die
DNA anlagern. Er sollte ungefährlich sein um auch für den Schuleinsatz erlaubt
zu sein.
Die Schüler erhalten im ersten Teilabschnitt des Experimentierkoffers einen
Einblick in die grundlegenden Arbeitsweisen von Restriktion und Analyse der
DNA durch Gelelektrophorese. Im Grunde genommen handelt es sich bei
diesem Experiment um die Grundzüge des genetischen Fingerabdrucks.
Der zweite Experimentierabschnitt des Koffers ist wesentlich komplexer. Es
handelt sich um eine Klonierung mit gelelektrophoretischer Analyse. Die
Klonierung besteht aus den typischen Arbeitsschritten Restriktion, Ligation,
Transformation und Selektion. Zuerst wird eine Restriktion des PlasmidVektors

pUCD

durchgeführt.

Hierbei

wird

der

Vektor

mit

den

Restriktionsenzymen Bam H I und Hin d III geschnitten. Anschließend wird
eine Gelelektrophorese des Restriktionsansatzes durchgeführt, um zu
überprüfen ob die Restriktionsenzyme auch den Vektor linearisiert haben. Bei
der Gelelektrophorese werden von den Schülern auch wieder alle Vor- und
Nachbereitungen getroffen. War die Restriktion erfolgreich, folgt die Ligation.
Dabei wird das lacZ-Gen in das vorher linearisierte pUCD-Plasmid eingefügt.
Das lacZ-Gen wurde dabei bereits im Vorfeld mit den beiden passenden
Restriktionsenzymen geschnitten. Im darauf folgenden Arbeitschritt erfolgt die
Transformation. Dafür stehen kompetente E. coli-Bakterienstämme bereit, die
keine Plasmid-DNA und kein lacZ-Gen besitzen. Als letzer Arbeitsschritt
erfolgt die Selektion. Dafür werden zunächst Agarplatten vorbereitet, die
sowohl den Selektionsmarker Ampicillin als auch einen weiteren Marker
besitzen. Zu dem Nährmedium wird noch ein modifizierter Farbstoff gegeben,
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der als X-Gal bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um das Galactosederivat
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-galactosid. Beim Abbau des Zuckers wird ein
Farbstoff freigesetzt der dann als blauer Indigofarbstoff erscheint. Der Zucker
wird jedoch nur von den Bakterienstämmen abgebaut, die das lacZ-Gen
besitzen. Somit erscheinen nur die erfolgreich transformierten Bakterienstämme
blau. Diese besitzen neben dem lacZ-Gen auch die Ampicillinresistenz und
können auf dem Nährmedium perfekt wachsen. Die Reaktion die zur blauen
Farbe der Bakterienkulturen führt, wird in Abbildung 33 dargestellt.

Abb.33: Schematische Reaktion des „Blau-Weiß-Testes“

Dieses komplexe Experiment erfordert sowohl von den Schülern als auch von
den Lehrern eine erhöhte Aufmerksamkeit. Es handelt sich um eine sehr
umfangreiche aber realistische Anordnung der Experimente, wie sie auch in
einem Labor durchgeführt werden. Es kann jedoch nicht so steril und fehlerfrei
gearbeitet werden wie in einem Labor. Nichts desto trotz bietet diese Art des
Klonierungsexperimentes eine Möglichkeit, wie man eine komplizierte
Versuchsabfolge

im

Schulalltag

durchführen

kann.

Ein

ausführlicher

Praxisbericht des „Blue Genes“ Experimentierkoffers wird in Kapitel 6
gegeben.
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4

Enzyme in der Schule

Das nun folgende Kapitel befasst sich mit Experimenten rund um das
Themengebiet der Enzyme. Bei der Auswahl wurde versucht, die wichtigsten
Merkmale der Enzyme anhand von Experimenten darlegen zu können. Sie sind
alle in der Schule durchführbar und stammen entweder vom Verfasser wurden
entsprechend des Schuleinsatzes modifiziert und verbessert.
Die ersten Abschnitte befassen sich mit dem strukturellen Aufbau der Enzyme.
Dabei wird versucht nachzuweisen, dass Enzyme Proteine sind und dass sie ein
aktives Zentrum besitzen. Hierbei wird nicht nur die Struktur der Enzyme
dargestellt, sondern auch gezeigt, dass Metallkationen eine wichtige Rolle im
strukturellen Aufbau der Enzyme spielen.
Im Anschluss an diese Einführungsexperimente wird eine Auswahl an
Enzymen mit deren Wirkungs- und Funktionsweisen vorgestellt. Ein
besonderes Augenmerk wird auf den Reaktionen liegen, die von den
betreffenden Enzymen katalysiert werden.
Im dritten Abschnitt des Kapitels geht es dann um die Enzymaktivität und
deren

Einflussfaktoren.

Anhand

von

einfachen

aber

anschaulichen

Experimenten werden die Abhängigkeitsfaktoren der Enzymaktivität und
verschiedene Hemmungsfaktoren dargelegt. Besonderer Wert wird dabei auf
den Alltagsbezug gelegt. Daran anschließend wird die Enzymkinetik
vorgestellt.
Der vorletzte Abschnitt des Kapitels geht auf die Isolierungsmethoden von
Enzymen ein. Bewusst werden einige einfache Isolierungsmethoden vorgestellt,
die ohne großen Aufwand auch in der Schule durchführbar sind.
Den Abschluss dieses ersten Praxiskapitels bildet schließlich ein kleines
Projekt. Anhand des Bierbrauens wird eine praktische Lern- und Lehreinheit
vorgestellt, wie man die industrielle Nutzung der Enzyme nicht nur in der
Schule sondern auch zu Hause darstellen kann.
.
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4.1

Untersuchungen des strukturellen Aufbaus von Enzymen

Für den allgemeinen strukturellen Aufbau der Enzyme wird die Biuret-Reaktion
als klassische Nachweisreaktion für Proteine herangezogen. Als weiteres
Experiment wird die Gewinnung von Eisenkationen aus der Leber
durchgeführt.

4.1.1

Biuret-Reaktion

Der Name Biuret-Reaktion rührt von der gleichnamigen Verbindung Biuret.
Hierbei handelt es sich um den Trivialnamen des Amids der Allophansäure
(H2N-CO-NH-CO-NH2). Das Biuret-Molekül entsteht durch die Abspaltung
eines Ammoniakmoleküls bei der Erhitzung zweier Moleküle Harnstoff:

O

H2N

O

O

NH2

+

O

ΔT / -NH3
H2N

Harnstoff

NH2

H2N

NH

Biuret-Molekül

Das Molekül bildet in einer alkalischen Kupfersulfatlösung einen intensiv
tiefblau erscheinenden Komplex. Dabei ist das Cu2+-Ion quadratisch planar von
den Biuret-Molekülen umgeben. Die blaue Farbe ist auf einen Charge-TransferKomplex (CT-Komplex) zurück zu führen. Dabei handelt es sich um einen
Ligand-Metall-CT-Komplex:
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O

-

O

-

N
H

HN

NH

2+

Cu
H
N

-

HN

-

NH

O

O

Cu-Biuret-Komplex

Die gleiche intensive Farbreaktion lässt sich nun auch bei Polypeptiden
beobachten. Dabei müssen diese mindestens drei Peptidbindungen besitzen.
Somit kann man anhand dieser Farbreaktion sowohl einen qualitativen als auch
einen quantitativen Proteinnachweis durchführen.
In

dem

ersten

Experiment,

wurde

das

Enzym

Urease

untersucht.

Ausgangspunkt ist eine Kupfersulfatlösung (c = 1 mol/L), die mit einer
Natriumhydroxidlösung (c = 2 mol/L) versetzt wird. Zur besseren Vergleichbarkeit wird das angesetzte Lösungsgemisch in zwei gleich große Mengen
aufgeteilt. Dabei dient eine der beiden Lösungen als Vergleichsprobe. Zu der
anderen Lösung gibt man eine Spatelspitze Urease und beobachtet die
Farbgebung der Lösung. Danach erhitzt man das betreffende Gemisch leicht
und vergleicht erneut die Farbe der Lösungen.
Die Cu2+-Ionen der Kupfersulfatlösung bilden mit den Hydroxidionen der
Natriumhydroxidlösung den blauen Kupferhydroxokomplex aus ([Cu(OH)4]2-).
Diese Lösung bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung. Zu dieser Lösung
gibt man im Anschluss eine Spatelspitze Urease und beobachtet die
Farbveränderung. Es kommt zu einer strak blauen Färbung der Lösung, die in
Abbildung 34 veranschaulicht ist.
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Abb. 34: Biuret-Komplex

Die Farbveränderung ist darauf zurückzuführen, dass sich nun ein UreaseKupfer-Komplex gebildet hat. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass es auch zu
einem Niederschlag in der Lösung gekommen ist. Der Niederschlag ist eine
weitere Folge des neu entstandenen Komplexes. Da die Kupferionen an die
Peptidbindungen der Urease koordinieren, zerstören sie die Hydrathülle die die
Urease in wässriger Lösung umgibt. Es kommt zur Denaturierung des Enzyms.
Nachdem die Lösung erhitzt wurde, trat eine noch intensivere Blaufärbung der
Lösung auf. Diese Beobachtung lässt sich damit erklären, dass beim Erhitzen
das gesamte Enzym denaturiert wurde und somit die Kupferionen frei an die
Peptidbindungen des Enzyms koordinieren können. Bei dem entstandenen
Komplex handelt es sich um einen quadratisch planaren CT-Komplex zwischen
den Cu2+-Ionen der Lösung und den Peptidbindungen des Enzyms. Die Struktur
und die Farbe des Komplexes sind analog zum Biuret-Kupfer-Komplex. Aus
diesem Grund trägt die durchgeführte Reaktion auch den Namen „BiuretReaktion“.
Somit wurde nachgewiesen, dass es sich bei Enzymen um Polypeptide handelt.
Sie gehorchen demnach demselben Aufbauprinzip wie Proteine und bestehen
aus Aminosäuren. Der grundlegende strukturelle Aufbau der Enzyme ist damit
geklärt.
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4.1.2

Nachweis von Eisenionen in Leberenzymen

Wie bereits in der Einführung erwähnt, benötigen Enzyme zu ihrer
Funktionsweise Cofaktoren. Diese Cofaktoren können von unterschiedlicher
chemischer Zusammensetzung sein. Neben kleinen Molekülen, die sich
strukturell meist von Vitaminen ableiten, spielen besonders Metallkationen eine
wichtige Rolle bei den Cofaktoren.
So benötigt das Enzym Urease beispielsweise Ni2+-Ionen als Cofaktor. Die
Leberzellen sind der Ort für viele lebenswichtige Stoffwechselreaktionen. Diese
Reaktionen werden alle von Enzymen katalysiert, so dass man in Leberzellen
eine hohe Konzentration von Enzymen antrifft. In der Leber findet
beispielsweise der Fettstoffwechsel statt. Da die Leberzellen pro Sekunde
mehrere tausend Reaktionen durchführen, ist es nicht verwunderlich, dass man
in diesen Zellen die höchste Konzentration an Metallkationen vorfindet. Diese
werden als Cofaktoren im reaktiven Zentrum der verschiedenen Enzyme
benötigt. Eines der wichtigsten Enzyme in Leberzellen ist die Katalase. Es
handelt sich bei diesem Enzym um eine Oxidoreduktase, die neben NADH als
Cosubstrat (Reduktionsäquivalent) auch Fe2+-Ionen als Cofaktor benötigt. Das
Eisenkation aktiviert das reaktive Zentrum des Enzyms nach seiner
Anlagerung.

Da

in

den

Leberzellen

als

Abbauprodukt

sehr

viel

Wasserstoffperoxid (H2O2) entsteht, benötigen diese eine hohe Konzentration
an Katalase, da das Enzym das hochreaktive und zellschädigende H2O2 in
harmlosen Wasserstoff und Sauerstoff spaltet. Somit sollte in Leberzellen eine
erhöhte Konzentration an Fe2+-Ionen vorliegen. Aus diesem Grund wurde ein
Fe2+-Nachweis-Experiment durchgeführt.
Zu diesem Zweck werden 25 Gramm Schweineleber fein püriert und
anschließend über dem Bunsenbrenner zwei bis drei Stunden lang
durchgeglüht. Der verbliebene weiße Rückstand wird in einem Mörser fein
zerrieben und dreimal mit halbkonzentrierter Salzsäure übergossen. Die
erhaltene Mischung wird abfiltriert und anschließend im Verhältnis 1 : 1 mit
destilliertem Wasser verdünnt. Es lässt sich eine deutlich gelbgrüne Farbe der
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Lösung erkennen. Zu der Lösung gibt man einige Tropfen gelbes
Blutlaugensalz (K4[Fe(CN)6]). Man erkennt eine sofortige Farbänderung der
Lösung von Gelb nach Blau:

Abb.35: Linkes RG: Vergleichslösung; Rechtes RG: Berlinerblau

Der Nachweis von Fe3+-Ionen mit gelbem Blutlaugensalz ist eine gängige
Nachweismethode. Der entstandene blaue Eisenkomplex wird als Berlinerblau
bezeichnet (Fe4[Fe(CN)6]3).
Das durchgeführte Experiment dient somit dem qualitativen Nachweis von
Eisenionen in Leberzellen. Durch das Pürieren der Schweineleber werden
sämtliche

Leberzellen

zerstört.

Das

anschließende

Durchglühen

des

entstandenen Leberbreis dient der Isolierung der Eisenionen, da alle
Flüssigkeiten und Zellbestandteile verglühen und thermisch zersetzt werden,
außer die in der Zelle enthaltenen Metallionen. Diese liegen nach dem
Glühvorgang in ihrer oxidierten Form vor. Somit entstehen aus den Fe2+-Ionen
beim Glühen Fe3+-Ionen. Die so erhaltenen Ionen lassen sich durch eine
salzsaure Lösung in Lösung bringen. Die erhaltene gelbgrüne Lösung weist auf
den Tetrachloro-Eisen(III)-Komplex hin ([FeCl4]-). Dieser Eisenkomplex
besitzt eine gelb bis grüne Farbe. Die Eisenionen lassen sich nun eindeutig
durch eine Nachweisreaktion mit dem gelben Blutlaugensalz nachweisen:
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3

3
4Fe (aq)



 2

3K 4 Fe(CN6 )

 (aq)


12 K (aq)

gelbes Blutlaugensalz



3
 2

Fe4 Fe(CN)6 

 3(aq)

Berlinerblau

Das entstandene Berlinerblau ist eine eindeutige Nachweisreaktion für Fe3+Ionen. Es handelt sich hierbei um einen Komplex, in dem Eisen sowohl in der
Oxidationsstufe +3 als auch in der Oxidationsstufe +2 vorkommt. Durch einen
Metall-Metall-CT-Komplex, kommt die typische blaue Farbe zustande, da
durch die Elektronenverschiebung im CT-Komplex die Oxidationsstufe des
Eisens ständig zwischen +3 und +2 wechselt.
Mit diesem Versuch wird folglich das Vorhandensein von Metallkationen in
den aktiven Zentren von Enzymen nachgewiesen.
Die beiden vorgestellten Reaktionen beziehen sich auf den strukturellen Aufbau
von Enzymen und dienen als Einstiegsversuche. Sie sind schnell und einfach
durchzuführen, erfüllen jedoch voll und ganz ihren Zweck, da man mit diesen
beiden Versuchen den strukturellen Aufbau von Enzymen schnell und
eindrucksvoll nachweisen kann.

4.2

Untersuchung verschiedener Enzyme

Im folgenden Abschnitt werden einige Enzyme vorgestellt und auf ihre
Wirkungsweise untersucht. Dabei wird insbesondere auf die Enzymklassen und
die zu katalysierenden Reaktion eingegangen. Alle Enzyme sind in der Schule
einsetzbar und lassen sich gut handhaben.
Um verstehen zu können, was Enzyme überhaupt sind und wie sie in chemische
Reaktionen eingreifen, dient ein einfacher aber anschaulicher Modellversuch
als Einstieg.
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4.2.1

Cyclodextrin - ein Modellversuch

Anhand des Modellversuches soll die Wirkungs- und Substratspezifität der
Enzyme anschaulich dargestellt werden. In diesem Zusammenhang spielt das
vereinfachte Schlüssel-Schloss-Prinzip eine wichtige Rolle. Außerdem sollte
bei der Erarbeitung des Themenkomplexes Enzyme darauf geachtet werden, die
grundlegende Theorie von katalysierten Reaktionen noch einmal vor Augen zu
führen. Dabei müssen die Schlüsselbegriffe wiederholt und eingeprägt werden.
Da Enzyme Biokatalysatoren darstellen, kann man sie auch auf die allgemeinen
geltenden Regeln der Katalysatorkinetik anwenden. Dabei ist es von immenser
Wichtigkeit folgende Punkte zu wiederholen:
1.) Katalysatoren

(Enzyme)

senken

den

Energiebetrag

der

freien

Aktivierungsenthalpie exergonischer Reaktionen ab.
2.) Katalysatoren beschleunigen die Reaktionsgeschwindigkeit und nehmen
keinen Einfluss auf das Reaktionsgleichgewicht.
3.) Katalysatoren beschleunigen sowohl die Hin- als auch die Rückreaktion
der zu katalysierenden Reaktion.
4.) Katalysatoren (besonders Enzyme) nehmen keinen Einfluss auf die
Struktur der Edukte oder Produkte. Sie stabilisieren lediglich den
Übergangszustand.
Der hier vorgestellte Modellversuch nimmt Bezug auf das Vorhandensein der
funktionellen Gruppen im aktiven Zentrum des Enzyms. Das stabile
Kohlenhydrat β-Cyclodextrin soll hier modellhaft eine reaktive Gruppe eines
Enzyms darstellen. Das ausgewählte Experiment besitzt enzymkinetische
Charakteristik. Somit kann man mit Hilfe dieses Modellversuches die
grundlegenden Mechanismen einer enzymkatalysierten Reaktion erarbeiten.
Bevor jedoch das Experiment vorgestellt wird, erfolgt eine kurze Präsentation
der besonderen Struktur und chemischen Eigenschaften von β-Cyclodextrins.
β-Cyclodextrin ist ein cyclisches Ologosaccharid, welches aus sieben α-1,4glycosidisch verbundenen Glucose-Monomeren besteht. Der strukturelle
Aufbau gleicht einem konischen Ring. Die vorhandenen Hydroxygruppen des
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Rings sorgen für seine Polarität und somit für eine gute Wasserlöslichkeit. Die
freien

Elektronenpaare

der

glycosidischen

Bindung

und

die

freien

Elektronenpaare der Hydroxygruppen können für Dipolwechselwirkungen im
hydrophoben Hohlraum des Molekülgerüsts herangezogen werden. In diesem
Molekülraum können Substrate vorübergehend angelagert werden. Das βCyclodextrin stellt strukturell gesehen eine Art Enzym mit aktivem Zentrum
dar. Die genaue Struktur wird in Abbildung 36 dargestellt.

Abb. 36: Struktur von β-Cyclodextrin

Die vorliegenden strukturellen Merkmale des β-Cyclodextrins machen das
Molekül zu einem einfachen Enzymmodell. Die Geometrie des Hohlraumes
und das Vorhandensein von funktionellen (reaktiven) Gruppen in diesem
Hohlraum machen die zwei wesentlichen Merkmale aus.
Bei dem nun folgenden Experiment kann der Cyclodextrinhohlraum als aktives
Zentrum angesehen werden, wo das Substrat eingeschlossen wird und die
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Reaktion erfolgt. Man kann anhand des Experiments das einfache SchlüsselSchloss-Modell erörtern und das Vorhandensein eines Enzym-SubstratKomplexes beweisen. Des weiteren kann ein Vergleich zwischen einer
katalysierten und einer nichtkatalysierten Reaktion angestellt werden.
Bei dem durchgeführten Experiment handelt es sich um eine katalysierte
Decarboxylierung einer Trihalogensäure. β-Cyclodextrin stellt dabei den
Katalysator

(das

Enzym)

dar

und

das

umzusetzende

Substrat

ist

Tribromessigsäure. Die Katalyse erfolgt im alkalischen Milieu.
Das Experiment besteht aus zwei Teilschritten und Messungen. Im ersten
Schritt wird Tribromessigsäure mit Natronlauge und Wasser versetzt und im
Ölbad auf 60 °C erhitzt. Direkt nach Zugabe des Gemisches nimmt man eine
Probe und notiert den Zeitpunkt 0. Danach entnimmt man, über einen Zeitraum
von 40 Minuten, alle fünf Minuten eine Probe. Die entnommenen Proben
versetzt man mit einem Überschuss an Salzsäure. Durch Rücktitration mit
Natronlauge

kann

man

dann

die

Konzentration

an

umgesetzter

Tribromessigsäure ermitteln. Der zweite Teilschritt erfolgt analog zum ersten,
nur wird hier das Reaktionsgemisch aus Tribromessigsäure, Natronlauge und
Wasser zusätzlich mit β-Cyclodextrin versetzt. Ansonsten verfährt man auf die
gleiche Art und Weise wie bereits oben beschrieben.
Die Reaktionen die während der Decarboxylierung ablaufen, lassen sich in drei
Teilreaktionen aufteilen:
1. Bildung des Carboxylat-Ions:
Br3C-COOH(aq) + OH-(aq)

Br3C-COO-(aq) + H2O

2. Decarboxylierung:
Br3C-COO-(aq)

Br3C-(aq) + CO2(g)
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3. Folgereaktion:
Br3CH(aq) + HCO3-(aq)

Br3C-(aq) + CO2(g) + H2O

Aus diesen Reaktionsgleichungen kann man nun schließen, dass die
Konzentration an gebildetem Hydrogencarbonat (HCO3-) proportional zu der
Konzentration der umgesetzten Tribromessigsäure ist. Da die Lösung im
Überschuss mit Salzsäure versetzt wird, kommt es zur Bildung der
Kohlensäure, die sofort in Wasser und Kohlenstoffdioxid zerfällt:

H(aq)



H2CO3(aq)


HCO3(aq)

H2O

H2CO3(aq)


CO2(g)

Den Überschuss an noch vorhandener Salzsäure kann man dann durch
Rücktitration mit Natronlauge der gleichen Konzentration bestimmen. Wichtig
ist dabei der Zeitpunkt 0, da zu dieser Zeit noch keine Reaktion erfolgt ist und
der Wert als Ausgangswert für die nachfolgenden Rechnungen dient.
Die Konzentration sowohl der Salzsäure als auch der Titrierlösung beträgt 0,1
mol/L. Zum Zeitpunkt t = 0, beträgt die Konzentration an Salzsäure noch 0,1
mol/L. Die Konzentration der Tribromessigsäure noch 0 mol/L.
Die Tabellen 11 und 12 geben Aufschluss darüber, wie sich die Konzentration
der Lösungen ohne und mit β-Cyclodextrin ändern.
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Zeit t

Konzentration c

Konzentration c an

(min)

Salzsäure

umgesetzter

(mol/L)

Tribromessigsäure
(mol/L)

0

0,1

0

5

0,098

0,002

10

0,098

0,002

15

0,098

0,002

20

0,098

0,002

25

0.096

0,004

30

0,090

0,010

35

0,086

0,014

40

0,082

0,018

Tab. 11: Werte für Reaktionsumsatz ohne Cyclodextrin

Zeit t

Konzentration c

Konzentration c an

(min.)

Salzsäure

umgesetzter

(mol/L)

Tribromessigsäure
(mol/L)

0

0,1

0

5

0,098

0,002

10

0,096

0,004

15

0,084

0,016

20

0,078

0,022

25

0,074

0,026

30

0,062

0,038

35

0,056

0,044

40

0,050

0,050

Tab. 12: Werte für Reaktionumsatz mit Cyclodextrin
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Aus den oben aufgeführten Werten wird eindeutig ersichtlich, dass die mit βCyclodextrin versetzte Lösung einen deutlich schnelleren Substratumsatz
aufweist. Nach 40 Minuten wurde bei der katalysierten Reaktion fast dreimal
soviel Tribromessigsäure umgesetzt wie bei der nicht katalysierten Reaktion.
Man kann somit feststellen, dass die katalysierte Reaktion fast dreimal so
schnell ist wie die nichtkatalysierte. Zur weiteren Verdeutlichung dient
Abbildung 37.

Konzentration Tribromessigsäure (mol/L)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

10

20

30

40

50

Zeit (min.)
mit Cyclodextrin

ohne Cyclodextrin

Abb. 37: Diagramm für die Reaktionumsätze im Vergleich

Die

graphische

Darstellung

macht

den

Unterschied

der

Reaktions-

geschwindigkeiten noch deutlicher. Man stellt sich die Frage, warum die
Reaktion mit β-Cyclodextrin deutlich schneller abläuft als ohne.
Das Oligosaccharid β-Cyclodextrin stellt ein Enzymmodell dar und wirkt
chemisch gesehen als Katalysator. Es bildet in seiner Molekülstruktur einen

121

4
Enzyme in der Schule
________________________________________________________________
konischen Ring aus, an dessen Ränder (axiale Molekülebene) Hydroxygruppen
gebunden

sind.

Außerdem

können

die

freien

Elektronenpaare

der

Sauerstoffatome der glycosidischen Bindung und der Hydroxygruppen DipolWechselwirkungen ausbilden und stabilisieren.
Tribromessigsäure stellt eine Trihalogencarbonsäure mit folgender Struktur dar.
O
Br
OH
Br
Br
Struktur von
Tribromessigsäure

Durch die elektronegativen Bromsubstituenten besitzt das α-Kohlenstoffatom
eine starke positive Partialladung. Wird nun die Carbonsäuregruppe der
Tribromessigsäure

durch

eine

Base

deprotoniert,

entsteht

ein

mesomeriestabilisiertes Carboxylat-Ion. Dieses Carboxylat-Ion zieht ebenfalls
Elektronendichte vom α-Kohlenstoffatom ab, so dass die Bindung zwischen
den beiden Kohlenstoffatomen geschwächt wird:
O
Br
C
O

C

-

Br
Br
TribromessigsäurecarboxylatIon mit polarisierten Bindungen

Es kommt zur heterolytischen Bindungsspaltung und Decarboxylierung, wenn
der Reaktion genügend Energie zur Verfügung gestellt wird.
Das β-Cyclodextrin lagert das Tribromessigsäurecarboxylat-Ion in seinem
aktiven Zentrum an. In diesem Zentrum herrscht eine hydrophobe Umgebung,
da in der äquatorialen Ebene die Kohlenstoffatome der Zuckermoleküle
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angeordnet sind. Die Hydrathülle um das Carboxylat-Ion wird dadurch
geschwächt und es kommt zu einem nucleophilen Angriff einer Hydroxygruppe
des Cyclodextrins an das partial positiv gelandene Kohlenstoffatom des
Carboxylat-Ions. Zum gleichen Zeitpunkt wird das Wasserstoffatom einer
benachbarten Hydroxygruppe elektrophil vom formal negativ geladenen
Sauerstoff des Carboxylat-Ions angegriffen. Es bildet sich eine tetraedrische
Zwischenstufe aus, diese wird im aktiven Zentrum des β-Cyclodextrins
stabilisiert. Sie ist aber nicht sehr stabil und zerfällt im folgenden in das
thermodynamisch günstigere Produkt Kohlenstoffdioxid und Carb-Anion.
Dieses Anion reagiert in einer Folgereaktion sofort mit Wasser weiter.
Eingeleitet

wird

tetraedrischen

die

Zerfallsreaktion

Zwischenstufe.

Den

von

einer

Deprotonierung

Reaktionsmechanismus

der

kann

man

vereinfacht in folgenden Reaktionsschritten darstellen:
H
R

O

O

R
H

H
O

R

-

O

1.

+

Br3C
Br3C

O

O

2.

-

1.

OH
2.

O

-

R

1.

Br

+

-

C
Br

CO2

Br

H
R

O

H
R

O
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Mit diesem Modellversuch kann man somit anschaulich und verständlich in die
Wirkungsweisen von Enzymen einsteigen.

4.2.2

Urease

Die Urease stellt ein sehr wichtiges Enzym dar. Sie wurde als eines der ersten
Enzyme isoliert, kristallisiert und aufgereinigt. Der Name leitet sich von dem
Substrat ab, welches durch das Enzym zersetzt wird. Der Harnstoff, Lateinisch
Urea, wird von der Urease zu Ammoniak und Kohlenstoffdioxid abgebaut.
Urease ist ein natürlich vorkommendes Enzym. Es tritt in Pflanzensamen,
Bakterein, Krebsen und Muscheln auf. Besonders häufig beinhalten
Bodenbakterien Urease, hier spielt sie eine besonders wichtige Rolle im
Stickstoffkreislauf. Das Enzym erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit um den
Faktor 1014. Urease gehört zu der Enzymklasse der Hydrolasen. Die Hydrolyse
des Harnstoffs erfolgt über eine Metallionenkatalyse. Das Enzym besitzt ein
Ni2+-Ion in seinem aktiven Zentrum.
Im Jahre 1930 wurde es erstmals durch James Batcheller isoliert, gereinigt und
auskristallisiert. Es war eines der ersten Enzyme, dessen Struktur,
Wirkungsweise und Reaktionsmechanismen komplett aufgeklärt wurden. Somit
stellt die Entdeckung der Urease einen chemie- bzw. biochemiegeschichtlichen
Höhepunkt dar.
Für den praktischen Schuleinsatz eignet sich das Enzym besonders gut, da die
Urease ein sehr unempfindliches Enzym darstellt. Die Experimente, die man
mit diesem Enzym durchführen kann, sind sehr anschaulich und können als
Einführungsexperimente in die Thematik der Enzyme genutzt werden. Im
folgenden werden die Hydrolysereaktion der Urease, der Einfluss von
Schwermetallionen auf die Ureaseaktivität untersucht (Kap. 4.3.3) und die
Michaelis-Menten-Konstante mit Hilfe der Urease katalysierten Reaktion
bestimmt (Kap. 4.4.2).
Als Grundlage für die Folgeexperimente müssen jedoch erst die grundlegenden
Reaktionsmechanismen des Enzyms geklärt werden. Dazu wird ein einfaches
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Experiment durchgeführt. In ein Reagenzglas gibt man eine 1 %ige
Harnstofflösung die mit dem Indikator Bromthymolblau versetzt wird. Diese
Lösung teilt man dann zu gleichen Volumenteilen auf zwei Reagenzgläser auf,
wobei ein Reagenzglas als Vergleichsprobe dient. In eines der beiden
Reagenzgläser gibt man dann eine Spatelspitze Urease und beobachtet. Sofort
nach der Zugabe von Urease schlägt die Farbe des Indikators von gelb nach
blau um. Der pH-Wert vor der Zugabe des Enzyms beträgt ca. 5, nach der
Zugabe steigt der pH-Wert auf 9 an. Das Ergebnis lässt sich auf dem unten
abgebildeten Foto (Abbildung 38) erkennen:

Abb. 38: Links: nach der Zugabe von Urease; Rechts: Vergleichslösung

Die Zugabe von Urease muss also eine Reaktion eingelöst haben, die eine pHWert Änderung mit sich bringt. Die allgemeine Reaktion der Urease lässt sich
wie folgt beschreiben:
O

+

H2N

H2O

Urease

CO2

+

NH2
Harnstoff
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Die Urease benötigt die Substrate Harnstoff und Wasser, um aus ihnen die
Produkte Ammoniak und Kohlenstoffdioxid zu synthetisieren. Der Anstieg des
pH-Werts ist durch die Produktion von Ammoniak zu erklären. Bei dem
Reaktionsverlauf ist zu beachten, dass die Urease nicht den Harnstoff direkt zu
Ammoniak und Kohlenstoffdioxid abbaut, sondern über das Zwischenprodukt
Carbamidsäure geht. Dieses zerfällt dann spontan zu Ammoniak und
Kohlenstoffdioxid:
O

+

H2N
NH2

Harnstoff

O
H2O

Urease

+
OH

H2N

Carbamidsäure

spontaner Zerfall

CO2

+

NH3

Der Reaktionsmechanismus der katalysierten Reaktion ist bereits aufgeklärt, so
dass er hier dargestellt werden kann (Abbildung 37). Im aktiven Zentrum des
Enzyms liegen zwei Ni2+-Ionen nebeneinander, die als Lewis-Säuren die
Substrate in eine perfekte sterische Lage zueinander bringen und die Bindungen
des Wassers und des Harnstoffs polarisieren. Neben den Metallkationen spielen
noch saure und basische Gruppen im reaktiven Zentrum des Enzyms eine
wichtige Rolle. Über das Wassersfoffatom der reaktiven Gruppe (der
Carbonsäure) wird der Harnstoff über das Carbonylsauerstoffatom im reaktiven
Zentrum des Enzyms gebunden. Es kommt zu der Ausbildung eines
Carbokations am Harnstoff. Zur gleichen Zeit wird durch eine basische reaktive
Gruppe das Wasser deprotoniert, so dass ein Hydroxidion entsteht. Dieses Ion
greift nucleophil am positiv formal geladenen Kohlenstoffatom des Harnstoffs
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an. Das Proton des Wassers wird durch die basische Gruppe des Enzyms auf
eine Amminogruppe des Harnstoffs übertragen. Nach dem nucleophilen Angriff
des Hydroxidions wird nun die protonierte Aminogruppe des Harnstoffs als
Ammoniak abgespalten und das Molekül löst sich als Carbaminsäure aus dem
aktiven Zentrum des Enzyms. In einer Folgereaktion zerfällt die Carbaminsäure
spontan in Ammoniak und Kohlenstoffdioxid. Der Reaktionsmechanismus lässt
sich in drei aufeinander folgenden Reaktionsschritten darstellen:
Erster Schritt: Anlagerung der beiden Substrate im reaktiven Zentrum der
Urease (Ausbildung der Enzym-Substrat-Komplexes)

Zweiter Schritt: Katalyse in Form einer allgemeinen Säure-Base-Reaktion

127

4
Enzyme in der Schule
________________________________________________________________
Dritter Schritt: Lösen der Produkte aus dem reaktiven Zentrum der Urease und
Neubesetzung

Abb. 39: Reaktionsmechanismus der Harnstoffspaltung durch Urease

Nachdem nun ein wichtiges Enzym aus der Biochemie vorgestellt wurde, wird
ein Enzym vorgestellt, das alle Schüler aus ihrem Alltag kennen:
Die α-Amylase. Sie ist im Speichel und Verdauungstrakt des Menschen
enthalten.

4.2.3

α-Amylase

Die α-Amylase stellt ein sehr wichtiges Enzym in der menschlichen Verdauung
dar. Es gibt im menschlichen Körper zwei unterschiedliche α-Amylasen, man
unterscheidet zwischen der Speichel-α-Amylase und der Pankreas-α-Amylase.
Die grundsätzliche Wirkungsweise ist jedoch bei beiden Enzymen gleich,
genauso wie der grundlegende strukturelle Aufbau. Die α-Amylase stellt eine
Hydrolase dar, sie katalysiert die Hydrolyse von Amylose. Das Enzym spaltet
aber nur spezifisch die α-1,4-glycosidischen Bindungen des Polysaccharids. Da
der Mensch über seine Nahrung nur selten reine Amylose aufnimmt, sondern
diese vielmehr in Form von Stärke zu sich nimmt, kann das Enzym die
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aufgenommenen Polysaccharide nicht bis zu ihren Monomeren hydrolisieren.
Stärke besteht aus einer Mischung von Amylose und Amylopektin. Amylose
weist das typische Strukturmotiv der α-1,4-glycosidischen Bindungen auf.
Hinzu kommen in der Stärke noch die α-1,6-glyocosidischen Bindungen des
Amylopektins. Somit kann die α-Amylase Stärke nur in die Bausteine Glucose,
Maltose, verschiedene Oligosaccharide und Grenzdextrine spalten.
Die Vorverdauung der aufgenommenen Polysaccharide beginnt schon im Mund
durch die Speichel-α-Amylase. Dazu kann man ein einfaches Selbstexperiment
durchführen:
Man behält ein Stück Brot ganz lange im Mund kaut es oft durch ohne es
herunterzuschlucken. Nach einer Zeit von ungefähr zwei Minuten nimmt man
einen süßlichen Geschmack wahr. Dieses Phänomen liegt daran, dass zu diesem
Zeitpunkt die Speichel-α-Amylase die im Brot enthaltene Stärke bereits in
kleinere Zuckerbausteine abgebaut hat, die unser Geschmackssystem als „süß“
wahrnehmen kann.
Amylasen kommen aber nicht nur beim Menschen und im Tierreich vor,
sondern vor allem auch im Pflanzenreich. Hier dienen sie vor allem dazu, die
Speicherpolysaccharide der Pflanzen wieder in Monosaccharide umzuwandeln.
Das Enzym Amylase wurde früher noch als Diastase26 bezeichnet. Es war das
erste Enzym welches entdeckt wurde. Bereits 1833 entdeckte der französische
Chemiker Anselme Payen diese Enzym und nannte es Diastase, weil er es in
einer Malzlösung nachweisen konnte.
α-Amylase hat eine sehr große industrielle Bedeutung, da es ein wichtiges
Enzym in dem Prozess des Bierbrauens ist. Die genauen Zusammenhänge und
das Prinzip des Bierbrauens werden am Ende dieses Kapitels (Kap. 4.6) in dem
Abschnitt „Projekt - Bierbrauen“ näher erläutert. Aber nicht nur in der Industrie
hat das Enzym α-Amylase eine wesentliche Bedeutung, sondern vor allem in
unserem menschlichen Stoffwechsel und der Verdauung. Hierbei spielt die
Speichel-α-Amylase nur eine untergeordnete Rolle. Sie verdaut die Nahrung
nur vor und wird, wenn sie in den Magen gelangt, sofort wieder inaktiviert, da
26

Diastase = Griechisch diastasis für Spaltung
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ihr pH-Wert-Optimum bei 5,7 liegt und der pH-Wert des Magens, bedingt
durch die Magensäure, dafür zu sauer ist. Deshalb übernimmt die Pankreas-αAmylase den größten Teil der Polysaccharidverdauung. Das Pankreas-Enzym
wird gezielt in den Darmtrakt eingebracht und spaltet die mit der Nahrung
aufgenommenen Polysaccharide, mit Hilfe weiterer Enzyme, bis zu deren
monomeren Zuckern.
Der strukturelle Aufbau aller Amylasen ist gleich. Sie benötigen in ihren
aktiven Zentren Ca2+-Ionen und Cl--Ionen um katalytisch aktiv zu werden. Es
handelt sich bei der Katalyse um eine typische Metallionenkatalyse, der
komplette Mechanismus ist hierbei jedoch noch nicht aufgeklärt, da die αAmylase bei manchen Polysacchariden scheinbar wahllos die α-1,4glycosidischen Bindungen an unterschiedlichen Stellen spaltet.
Des weiteren ist die Konzentration an α-Amylase im Blut ein wichtiger
medizinischer Indikator. Erhöhte α-Amylase-Werte im Blut lassen auf
unterschiedliche

Krankheiten

schließen.

So

spielen

diese

Blutwerte

beispielsweise in der Krebsdiagnostik eine wichtige Rolle. Ein zu hoher Wert
lässt auf Lungen- oder Eierstockkrebs schließen. Außerdem deuten erhöhte αAmylase-Werte auf Mumps, Nierenschwäche und Pankreaserkrankungen hin.
Deshalb spielt dieses Enzym in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle in
unserem Alltag.
Die Experimente, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, beziehen sich auf
die Wirkungsweise des Enzyms. Zudem wird vorgestellt wo α-Amylase im
täglichen Leben vorkommen kann.
Das erste Experiment trägt den Titel „Stärkesmiley“. Es werden dazu zwei bis
drei Gelatineplatten in wenig Wasser aufgelöst, einige Spatelspitzen Speisestärke hinzugegeben und die Lösung solange umgerührt, bis die Stärke gelöst
ist. Das Gemisch verteilt man dann in eine Petrischale, so dass diese ungefähr
halbvoll ist. Nun wartet man ab, bis die Gelatine abbindet und aushärtet. Ist ein
einigermaßen fester „Pudding“ entstanden, feuchtet man seinen Finger mit
Speichel an und malt einen Smiley auf die feste Gelatine. Nachdem der
Speichel getrocknet ist, versetzt man die Oberfläche der Gelatine mit
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„Lugolscher-Lösung“. Auf Grund der in der Gelatine enthaltenen Stärke tritt
die typische blauschwarze Färbung außer an den Stellen auf, die zuvor mit
Speichel behandelt wurden. Man erkennt deutlich einen Smiley:

Abb. 40: Links: „Stärke Smiley“; Rechts: Vergleichsansatz

Der so genannte „Stärke-Smiley“ beruht auf der Tatsache, dass im
menschlichen Speichel das Enzym α-Amylase enthalten ist. Dieses Enzym ist in
der Lage die Stärke in kleine Oligosaccharide zu zersetzten. Die typische JodStärke Reaktion kann somit nicht mehr erfolgen.
Bei der Jod-Stärke Reaktion handelt es sich um eine typische Nachweisreaktion
auf Stärke. Das Nachweisreagenz „Lugolsche-Lösung“ ist ein Lösungsgemisch
aus Kaliumiodid und Jod. In der Lösung sind die für die Reaktion wichtigen
Polyiodidionen enthalten. Diese entstehen aus folgender Reaktion:
I-(aq) + I2(aq)

I3-(aq)

Die Polyiodidionen sind in der Lage mit der Stärkehelix eine Iod-StärkeEinschlussverbindung einzugehen. Dabei lagern sich die Polyiodidionen in die
Stärkehelix ein und bilden mit dieser einen Charge-Transfer-Komplex aus.
Dieser Komplex ist für die intensive blaue Farbe verantwortlich. Der PolyiodidStärke-Komplex wird in Abbildung 41 schematisch dargestellt.
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Abb. 41: „Iod-Stärke-Komplex“

Dieser Versuch eignet hervorragend als Einstiegsexperiment in die Thematik
der α-Amylase. Er zeigt sehr anschaulich die Wirkungsweise des Enzyms. Für
den Versuch werden außerdem nur alltägliche Chemikalien benötigt, so dass
der Versuch sogar als chemische Hausaufgabe durchgeführt werden kann.
Dass Amylasen aber nicht nur als Verdauungsenzyme in der menschlichen
Verdauung auftreten, sondern auch in der Industrie für verschiedene Zwecke
genutzt werden, soll das folgende Experiment verdeutlichen:
Mit Hilfe von Waschpulver soll das Aushärten von frisch gekocht Pudding
verhindert werden. Für diesen Versuch rührt man einfach Puddingpulver an und
verteilt dann den Pudding auf zwei Behältnisse (hier sind es Petrischalen). In
die eine Puddingmischung gibt man etwas Waschpulver, während man die
andere Probe unbehandelt lässt. Nach einer Stunde Abkühlzeit vergleicht man
die beiden Proben auf ihre Konsistenz (Abbildung 42).
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Abb. 42: Links: Pudding versetzt mit Waschmittel; Rechts: Pudding ohne Waschmittel

Die Puddingprobe die mit Waschpulver versetzt wurde, härtet nicht aus und ist
noch flüssig, wohingegen die unbehandelte Probe fest geworden ist. Die hier
vorliegende Beobachtung hat einen ganz einfachen Grund:
Im Puddingpulver ist Stärke enthalten, damit der Pudding nach dem Kochen
aushärtet und seine typische Konsistenz erhält. Im Waschmittel gibt es nun
Zusätze von Enzymen, die zur Fleckenbekämpfung eingesetzt werden. In dem
untersuchten Experiment handelt es sich um Amylase, welches dem
Waschmittel beigefügt wird. Beim Waschen sollen Flecken, die auf
Zuckerbasis beruhen, schonend gelöst werden. Diesen Zusammenhang nutzt
man auch aus, wenn man kleinere Flecken auf der Kleidung oder auf Schuhen
mit etwas Speichel zu beseitigen versucht. Das Experiment eignet sich erneut
als chemische Hausaufgabe und ist besonders anschaulich, da es sich um reine
Haushaltschemikalien handelt.
Enzyme finden aber nicht nur in der Waschmittelindustrie ihren Einsatz.
Amylase stellt auch ein Verdauungsenzym dar und wird aus diesem Grund in
vielen Medikamenten verwendet. In einem weiteren Experiment wird die
Wirkungsweise des Medikaments Pankreatin untersucht und neben dem Enzym
Amylase vor allem das Enzym Protease nachgewiesen (Kap. 4.2.4).
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4.2.4

Proteasen - Fruchtbromelain und Pankreatin

Proteasen werden auch als Peptidasen bezeichnet, weil sie Polypeptide in
Oligopeptide oder Aminosäuren spalten. Es handelt sich auch bei den Proteasen
um die Enzymklasse der Hydrolasen. Proteasen sind ubiquitär, das heißt, sie
kommen in allen Geweben und Zellen vor. Diese Tatsache macht die Gruppe
der Proteasen zu einer sehr wichtigen Enzymgruppe. Alle Organismen bestehen
aus Proteinen, somit besitzen alle Organismen auch Enzyme, die diese Proteine
wieder abbauen können. Proteasen begleiten einen Menschen über sein
gesamtes Leben hinweg. Zwei Prozent des gesamten menschlichen Genoms
codiert die verschiedenen Proteasen, die der Mensch in seinem Körper trägt.
Somit nimmt die Gruppe der Proteasen die wichtigste Stellung der Enzyme ein,
die der Mensch zum Leben benötigt, da sie an allen wichtigen
Stoffwechselprozessen beteiligt sind.
Die Grundreaktion die allen Proteasen zu Grunde liegt, ist die hydrolytische
Spaltung

der

Peptidbindung

von

Polypeptiden.

Der

grundlegende

Reaktionsmechanismus ist immer gleich, es spielt keine Rolle ob es sich um
eine säurekatalysierte oder eine basenkatalysierte Hydrolyse handelt. Das
Produkt bleibt immer das gleiche. Der allgemeingültige Reaktionsmechanismus
für die Peptidspaltung kann wie folgt dargestellt werden:
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Wie bei Enzymen typisch, erfolgt die Hydrolyse im aktiven Zentrum der
jeweiligen Protease. Dabei gibt es verschiedene Arten der Katalyse. Die
häufigsten Katalysearten bei Proteasen sind die Säure-Base-Katalyse und die
Metallionenkatalyse. Fast alle Proteasen nutzen entweder die eine oder die
andere Art, manche kombinieren beide Arten der Katalyse.
Zurzeit sind 287 verschiedene Proteasen bekannt und jede stellt an sich ein sehr
spezifisches

Enzym

dar.

Sie

werden

wegen

ihrer

hohen

Variationsmöglichkeiten im menschlichen Organismus auch oft als die
„Schweizer-Taschenmesser“ des Organismus bezeichnet. Diese Bezeichnung
macht deutlich, wie vielfältig diese Enzymklasse einsetzbar ist.
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Man kann Proteasen in Exopeptidasen (Exoproteasen) und Endopeptidasen
(Endoproteasen) unterteilen. Die beiden Bezeichnungen beziehen sich auf den
Ort der Peptidspaltung. Die Exopeptidasen spalten die Polypeptide von einem
Ende ausgehend. Dabei gibt es sowohl Exopeptidasen, die von dem Aminoende
des Polypeptids aus spalten als auch solche, die am Carbonsäureende anfangen.
Die Endopeptidasen spalten innerhalb eines Polypeptids und gehen nicht von
den Enden aus. Bei der Zersetzung von hochkomplexen Proteinen arbeiten
meist Endo- und Exopeptidasen zusammen.
Proteasen spielen aber nicht nur bei vielen Stoffwechselprozessen und
Verdauungsprozessen eine wichtige Rolle, sie sind auch in der Medizin von
großer Bedeutung. Das wirksamste Medikament, das in der Lage ist das HIVirus in seiner Ausbreitung zu stoppen ist eine Protease. Die so genannte HIVProtease. Sie ist in der Lage, die HIV Infektion einzudämmen und zu
kontrollieren. Neben diesem wichtigen Medikament nehmen die Proteasen auch
eine bedeutende Rolle in der Krebsforschung ein. Krebszellen synthetisieren
spezielle Proteasen um gesundes Gewebe zu schädigen und es anfällig für
weitere Mutationen zu machen.
In den Experimenten soll eine Auswahl aufgezeigt werden, die vor allem auf
die Wirkungsweise von Proteasen eingeht. Dabei handelt es sich sowohl um
Experimente, die einen Alltagsbezug aufweisen, als auch um weiterführende
Experimente die die Wirkungsweise von Proteasen im Besonderen behandeln.
Das erste Experiment bezieht sich auf die Protease Fruchtbromelain. Bevor man
dieses Enzym in weiterführenden Experimenten nutzen kann, muss man es
allerdings erst isolieren. Die Isolierung des Enzyms wird in Kapitel 4.5.1
vorgestellt.
Bei dem Enzym Bromelain bzw. Fruchtbromelain handelt es sich um ein
Enzym, das erstmals im Jahre 1957 in der Ananas entdeckt wurde. In
Anlehnung an die Pflanzenfamilie der Ananas die Bromeliaceae erhielt das
Enzym den Trivialnamen Fruchtbromelain. Das Enzym ist ein typischer
Vertreter der Proteasen und findet sowohl in der Wissenschaft als auch in der
Industrie seine Verwendung. Außerdem wird es in der Medizin für
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verschiedene Anwendungsgebiete eingesetzt, wie z.B. zur Blutverdünnung oder
zur Stärkung der Abwehrkräfte.
Im ersten Experiment werden jeweils frisch gepresste Säfte von einer Ananas,
drei Kiwis und zwei Äpfeln hergestellt. Die entstandenen Säfte werden im
Anschluss durchgesiebt und dann in drei gleichgroße Petrischalen gegeben. In
jede Petrischale wird dann noch ein Gummibärchen und der Versuchsansatz 24
Stunden lang stehen gelassen. Nach 24 Stunden hat sich das Gummibärchen im
Ananassaft komplett aufgelöst, während im Kiwisaft noch Reste und im
Apfelsaft sogar noch das gesamte Gummibärchen vorhanden ist.

Abb. 43: Gummibärchen nach 24 Stunden in verschiedenen Säften eingelegt

Gummibärchen bestehen aus Gelatine, diese stellt wiederum ein Polypeptid dar.
Im Ananassaft ist eine hohe Konzentration an Fruchtbromelain enthalten. Das
Enzym baut nun im Laufe der Zeit die Gelatine ab, bis nur noch die monomeren
Bausteine, die Aminosäuren, übrig sind. Aus diesem Grund löste sich das
Gummibärchen in dem Ananassaft komplett auf. Kiwisaft besitzt zwar auch
Fruchtbromelain, aber in einer geringeren Konzentration, so dass der Abbau des
Gummibärchens viel langsamer von statten ging.
Im Apfelsaft ist gar kein Fruchtbromelain enthalten, deshalb blieb das
Gummibärchen

unändert.

Dieses

einfache

Experiment

stellt

einen
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anschaulichen und alltagsbezogenen Einstiegsversuch dar. Das Experiment
lässt sich mit Haushaltschemikalien durchführen und aus diesem Grund kann
man es als chemische Hausaufgabe nutzen.
In dem nun folgenden Experiment wird mit dem zuvor aus Ananassaft
isoliertem Fruchtbromelain gearbeitet. Das Experiment besteht aus zwei
Arbeitschritten:
Der Herstellung eines Gelatinehydrolysats mit Hilfe von Fruchtbromelain und
der anschließenden Untersuchung des Hydrolysats mittels Dünnschichtchromatographie (DC). Zuerst wird in ein Reagenzglas 0,15 g Gelatine
gegeben, diese wird mit 0,05 g isoliertem Fruchtbromelain versetzt und mit 2
mL Essigsäure übergossen. Die Essigsäure sollte einen pH-Wert von 5
aufweisen, damit das Enzym in seinem pH-Wert-Optimum arbeiten kann. Den
Ansatz lässt man für eine Stunde stehen, stellt ihn nach der Wartezeit in ein
siedendes Wasserbad und dampft die Flüssigkeit zu zwei Dritteln ein. Nach
dem Abkühlen versetzt man die Lösung mit Methanol (oder wahlweise mit
Ethanol).
In einem Parallelansatz bereitet man die Vergleichslösungen und das Laufmittel
der Chromatographie vor. Als Vergleichslösungen dienen methanolische bzw.
ethanolische Lösungen von den Aminosäuren Glycin, Alanin und Prolin.
Außerdem werden eine Gelatinelösung und eine Fruchtbromelainlösung als
Vergleichsproben angesetzt. Als Laufmittel dient eine Lösungsmittelmischung
aus 25 %igem Ammoniak, Methanol (oder Etahnol) und Dichlormethan im
Verhältnis 1 : 4,5 : 4,5. Anschließend werden zwei DC-Platten vorbereitet. Am
unteren Rand wird in einer Höhe von 1 cm eine Startlinie gezogen und die
Punkte für die Analyselösungen festgelegt. Die Reihenfolge lautet:
1. Gelatinehydrolysat, 2. Fruchtbromelainlösung, 3. Gelatinelösung, 4. Glycin,
5. Alanin.
Nachdem das Hydrolysat fertiggestellt ist, werden die Lösungen nach dem oben
aufgeführten Schema auf die DC-Platten aufgetragen und anschließend in die
DC-Mikroentwicklungskammer gestellt. Nach ca. 30 Minuten ist die
Lösungsmittelfront ungefähr einen Zentimeter unterhalb des oberen Rand der
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DC-Platte angelangt, so dass die Chromatographie an diesem Punkt beendet ist.
Die Platten werden der Kammer entnommen, kurz getrocknet und mit
Ninhydrin-Sprühreagenz versetzt. Anschließend kommen sie bei ca. 105 °C in
den Trockenschrank. Nach ca. fünf Minuten werden die Karten entnommen und
ausgewertet (siehe Abbildung 44)

Abb. 44: DC von Gelatine mit Fruchtbromelain

Man kann deutlich erkennen, dass weder die Gelatinelösung noch die
Fruchtbromelainlösung eine positive Farbreaktion mit dem Sprühreagenz
auslösen. Dafür kann man deutliche Banden für die Aminosäuren Glycin und
Alanin erkennen. Auch beim Gelatinehydrolysat sind deutliche Banden der
beiden Aminosäuren Glycin und Alanin zu erkennen.
Somit kann man eindeutig nachweisen, dass Fruchtbromelain die Gelatine in
ihre Monomere gespalten hat. Das Enzym spaltet hydrolytisch die
Peptidbindungen der Gelatine und zersetzt sie in ihre monomeren Bausteine,
die Aminosäuren.
Gelantine besteht zu 25 % aus Glycin, zu 18 % aus Prolin, zu 14 % aus
Hydroxyprolin, zu 11 % aus Glutaminsäure und zu 8 % aus Alanin. Die
restlichen 24 % teilen sich auf weitere Aminosäuren auf, deren Gehalt unter
5 % liegt. Mit hilfe der Dünnschichtchromatographie wurden sowohl die
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Wirkungsweise des Fruchtbromelains nachgewiesen als auch die wesentlichen
Bestandteile der Gelantine analysiert.
Die Nachweisreaktion der Aminosäuren mittels Ninhydrinlösung beruht auf der
Ausbildung eines komplexen Farbstoffmoleküls, dem sogenannten RuhemannsPurpur. Mit Hilfe der Ninhydrin-Reaktion kann man freie Aminosäuren
nachweisen. Die Bildung des Farbstoffes erfolgt nach dem unten stehenden
vereinfachten Reaktionsverlauf.
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Die Chromatographie stellt eine wichtige Analysemethode in der Chemie dar.
Mit Hilfe dieser Analysemethode kann man Stoffgemische trennen, die
unterschiedliche

physikalische

Eigenschaften

besitzen.

Bei

der

hier

angewandten Dünnschichtchromatographie nutzt man die unterschiedliche
Polarität und die unterschiedliche Molekülgröße der zu trennenden Stoffe aus.
Die DC-Platte stellt die stationäre Phase dar. Das heißt, dass hier die
Auftrennung des Stoffgemisches von statten geht. Das Laufmittel (mobile
Phase) steigt, bedingt durch die Kapillarkräfte, auf der DC-Platte nach oben.
Dabei reißt es die unterschiedlichen Proben mit. Die Proben wandern nun mit
dem Laufmittel unterschiedlich weit. Dies liegt einerseits an der Polarität des
Laufmittels, die darüber entscheidet, welche Probe sich am besten darin löst
und natürlich an der Molekülgröße der Proben. Da die DC-Platte mit Silicagel
beschichtet ist, bildet dieses Gel eine Art Molekularsieb aus. Dieses Sieb wird
von kleineren Molekülen wesentlich leichter und schneller überwunden,
während große Moleküle in den „Maschen“ hängen bleiben und nicht so weit
wandern können. Diese Charakteristik des Laufmittels und der mobilen Phase
entscheiden über die Wandergeschwindigkeit und die Laufhöhe der
unterschiedlichen Proben.
Als Abschluss zum Themengebiet der Proteasen wurde das Medikament
Pankreatin auf das Vorhandensein von Enzymen getestet. Wie bereits im
vergangenen Abschnitt beschrieben, enthält das es Amylasen. Da das
Medikament allerdings bei Verdauungsstörungen eingesetzt wird, muss es
neben Amylasen noch weitere Enzyme aufweisen. Deshalb wurden drei
Tabletten in einem Mörser fein zerrieben und in destilliertem Wasser gelöst.
Anschließend wurde die Lösung mit Essigsäure auf einen pH-Wert von 5
eingestellt. Diese wird in eine Petrischale geschüttet. Dazu wird ein
Gummibärchen gelegt und der Versuchsansatz über Nacht stehen gelassen.
Nach 15 Stunden kann der Versuch ausgewertet werden. Das Gummibärchen
hatte sich komplett aufgelöst (Abbildung 45).
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Abb. 45: Gummibärchen nach 15 Stunden in Pankreatinlösung

Zu dem Versuch mit Fruchtbromelain lassen sich Parallelen erkennen. Da das
Gummibärchen aus Gelatine besteht, liegt nahe, dass auch hier das
Gummibärchen in seine monomeren Bausteine zersetzt wurde. Aus diesem
Grund muss das Medikament Pankreatin auch Proteasen enthalten. Da es sich
bei

dem

Medikament

um

eine

Enzymmischung

handelt,

die

den

Pankreasenzymen nachempfunden sein soll, ist die Vermutung bestätigt, dass
der Pankreas neben Amylase vor allem Proteasen zur Verdauung der Nahrung
beisteuert.
Mit dieser Auswahl an Versuchen wurde bereits ein großer Teil der wichtigen
Enzymgruppe der Proteasen abgedeckt. Es handelt sich hierbei um teilweise
einfache Versuche, die man gut in den Unterricht einbauen kann und die auch
recht unempfindlich sind.

4.2.5

Invertase

Die Invertase ist ein Zucker spaltendes Enzym, sie wird auch als β-DFructofuranosidfructohydrolase bezeichnet. Aus dem vollständigen Namen des
Enzyms geht hervor, dass es sich bei der Invertase um die Enzymklasse der
Hydrolasen handelt. Das Enzym wurde bereits im Jahre 1860 durch den
französischen Chemiker Marcelin Berthelot entdeckt. Er isolierte das Enzym
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aus

der

Bäckerhefe

(Saccharomyces

cereviseae)

und

analysierte

es

anschließend. Auch heute noch wird das Enzym großtechnisch aus der
Bäckerhefe isoliert.
Der Name Invertase kommt dadurch zustande, dass das Enzym die
hydrolitische Spaltung der Saccharose katalysiert. Sachharose dreht linearpolarisiertes Licht nach rechts, während eine Mischung aus Glucose und
Fructose das Licht in die entgegengesetzte Richtung, also nach links, dreht. Der
Drehwinkel von Saccharose beträgt vor der hydrolitischen Spaltung +66,5°,
nach der Spaltung, wenn ein Gemisch aus Glucose und Fructose vorliegt,
beträgt der Drehwinkel -92,8°. Das Gemisch trägt auch den Namen
Invertzucker, da sich der Drehwert umgekehrt hat (aus dem Lateinischen
invertere = umdrehen).
Wie bereits oben erwähnt, gehört die Invertase zu der Enzymklasse der
Hydrolasen. Der Reaktionsmechanismus der enzymatisch katalysierten
Hydrolyse von Saccharose durch Invertase, ist vollständig aufgeklärt. Im
reaktiven Zentrum des Enzyms sind zwei reaktive Gruppen für die Katalyse
verantwortlich. Dabei handelt es sich um zwei saure Aminosäurereste, die in
das aktive Zentrum des Enzyms hineinragen. Bei den beiden reaktiven Gruppen
handelt es sich um die Glutaminsäure und die Asparaginsäure. Diese beiden
reaktiven Gruppen führen eine säurekatalytische Spaltung der glycosidischen
Bindung der Saccharose durch. Der allgemeine Reaktionsverlauf lässt sich
vereinfacht wie folgt verdeutlichen.
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Die Invertase kommt nicht nur in der Bäckerhefe vor. Sie ist ein Enzym, das
von vielen Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen zur Saccharosespaltung
eingesetzt wird. Industriell stellt neben der Bäckerhefe vor allem der Pilz
Aspergillus niger eine wichtige Invertasequelle dar. Invertase wird in der
Lebensmittelindustrie als Feuchthaltemittel eingesetzt und trägt die E-Nummer
1103.
Das Produkt des Invertzuckers findet man natürlicherweise vor allem im Honig,
da die Bienen Invertase aussondern. Diese Art der Invertzuckerdarstellung
wurde in einem Experiment durchgeführt. Der erste Schritt ist dabei die
Isolierung des Enzyms. Die Isolierungsmethode wird in Kapitel 4.5.2
vorgestellt, so dass in den nun folgenden Experimenten mit bereits isolierter
Invertase gearbeitet wird.
Für die Invertzuckerdarstellung auf enzymatischem Weg benötigt man 25 g
Haushaltszucker der in 50 mL destilliertem Wasser aufgelöst wird. Zu dieser
Lösung gibt man 5 mL Invertaselösung. Dieses Reaktionsgemisch stellt man
anschließend für eine halbe Stunde bei 55 °C in den Trockenschrank. Nach der
Reaktionszeit dampft man das Reaktionsgemisch auf ein Drittel des
Gesamtvolumens ein und schaut sich das Produkt an (Abbildung 46).

144

4
Enzyme in der Schule
________________________________________________________________

Abb. 46: Invertzucker

Bereits während des Eindampfens konnte ein angenehm süßlicher Geruch
wahrgenommen werden. Das Produkt hat eine gelbe Farbe und ist zähflüssig.
Es erinnert in seiner Konsistenz und Geruch stark an Honig. Auch nach 24
Stunden ist es noch recht flüssig und lässt sich aus dem Becherglas gießen.
Das Experiment zeigt auf sehr anschauliche Art und Weise die Darstellung des
Invertzuckers und die Wirkungsweise des Enzyms.
In einem zweiten Experiment, das sich direkt an das erste anschließen lässt,
wird noch einmal die Wirkungsweise des Enzyms untersucht und die
entstandenen

Reaktionsprodukte

analysiert.

3

mL

einer

25

%igen

Saccharoselösung werden mit wenigen Tropfen der Invertaselösung versetzt.
Anschließend wird das Reaktionsgemisch für 20 Minuten bei 55 °C in den
Trockenschrank gestellt. Während dieser Wartezeit bereitet man die beiden
Fehling-Lösungen vor. Nach der Reaktionszeit gibt man zum Reaktionsgemisch
nacheinander Fehling-Lösung I und II. Das Gemisch wird dann in ein siedendes
Wasserbad gestellt und die Farbreaktion beobachtet. Zum Vergleich stellt man
noch eine unbehandelte Saccharoselösung daneben. Das Ergebnis sieht man in
Abbildung 47.
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Abb. 47: Linkes RG: positiver Fehling-Test; Rechtes RG: Vergleichslösung

Die orange Farbe des Reaktionsgemisches mit Enzymzusatz lässt auf einen
positiven Fehling-Nachweis schließen. Da es sich bei den Reaktionsprodukten
um Zuckermonomere handelt, die mit der Fehling-Probe nachgewiesen werden
können, ist die Wirkungsweise des Enzyms bewiesen.
Die Fehling Reaktion lässt sich wie folgt darstellen.
Reduktion des Kupfers:
+2

2 Cu2+

→

+1

2 Cu+ + 2 e-

Oxidation des Aldehyds:
O

R

+1

O

H

+

2 eR

+3

OH
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Gesamtgleichung:
Aldehyd + 2 Cu2+

→

Cu2O + Carbonsäure
orangerot

Es handelt sich bei der Nachweisreaktion um eine Redoxreaktion, wobei vor
allem die Aldohexose Glucose zu Gluconsäure oxidiert wird:
O

+1

H

OH
+3

O
H

OH

HO

H

H

OH

H

OH

OH
Oxidation

OH
Glucose

HO
OH

HO

OH
Gluconsäure

Die orange Farbe ist auf das Ausfallen des Kupfer(I)-oxids zurück zuführen,
somit wird Kupfer in der ablaufenden Reaktion reduziert. Die hier
durchgeführte Fehling-Probe ist eine typische Nachweisreaktion für Aldehyde
und sollte in der Schule ihre Berechtigung finden, da es sich um einen
eindeutigen und anschaulichen Nachweis handelt.

4.2.6

Die Carbonanhydrase

Die Carbonanhydrase stellt sowohl für den menschlichen Organismus als auch
für viele weitere Organismen eine Schlüsselkomponente dar. Sie ist eines der
wichtigsten Enzyme in der Energiegewinnung durch die Photosynthese und im
Prozess der Atmung. Die Carbonanhydrase ist ein sehr gutes Beispiel dafür,
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dass Enzyme, und vor allem enzymkatalysierte Reaktionen, eng mit der
anorganischen Chemie verbunden sind.
Die Carbonanhydrase ist der Enzymklasse der Lyasen zuzuordnen. Das heißt,
dass das Enzym in der Lage ist Gruppen auf nichthydrolytische Weise
abzuspalten

oder

hinzuzufügen.

Diese

Art

der

Katalyse

kann

auf

unterschiedliche Art und Weise stattfinden. Die häufigste Art der katalysierten
Reaktion dieser Enzymklasse ist die Metallionenkatalyse. Dabei stellen die
Metallkationen im aktiven Zentrum des Enzyms fast immer eine Lewis-Säure
dar, die für die Reaktion hauptverantwortlich ist. Demzufolge ist eine derartig
katalysierte Reaktion fast ausschließlich eine Lewis-Säure-Base Reaktion.
Die Carbonanhydrase ist in höheren Organismen, die einen Blutkreislauf
besitzen, für die schnelle Kohlenstoffdioxidbeseitigung verantwortlich. Sie
kommt dort vor allem in den roten Blutkörperchen den Erythrozyten vor.
Neben Hämoglobin sind sie darin die zweithäufigste Proteinkomponente. Im
Blut übernimmt das Enzym die maßgebliche pH-Wert-Pufferung. Somit stellt
die Carbonanhyrase ein lebenswichtiges Enzym dar. Des weiteren kommt das
Enzym vor allem im Pflanzenreich vor. Hier ist die Carbonanhydrase für eine
effektive Kohlenstoffdioxidaufnahme verantwortlich. Außerdem spielt sie in
der Biomineralisierung eine Rolle. Die Carbonanhydrase katalysiert in allen
angesprochenen Fällen die gleiche Reaktion. Sie beschleunigt die Einstellung
des folgenden Reaktionsgleichgewichts.
2 H2O



CO2(g / aq)


HCO3(aq)




H3O(aq)

Unter nichtkatalysierten Bedingungen verläuft diese Reaktion sehr langsam;
das Gleichgewicht liegt zu 99 % auf der Eduktseite. Die Carbonanhydrase
beschleunigt die Reaktion um den Faktor 107.
Die Reaktion wird im aktiven Zentrum des Enzyms durch ein Zn2+-Ion und
einer reaktiven Gruppe, die als Base wirkt, katalysiert und kann in vier
Einzelschritte untergliedert werden. Zuerst wirkt das Zinkion als Lewis-Säure
und komplexiert ein Wassermolekül im aktiven Zentrum des Enzyms.
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Daraufhin wird eine Dissoziation des Wassers vorgenommen, indem eine als
Base wirkende reaktive Gruppe des Enzyms ein Proton vom Wasser abspaltet,
so dass nun ein Hydroxidion am Zinkion lokalisiert ist. Im nun folgenden
Schritt erfolgt ein konzertierter Reaktionsmechanismus. Während das Zinkion
ein Kohlenstoffdioxidmolekül anlagert, greift das Hydroxidion mit seinem
freien

Elektronenpaar

des

Sauerstoffs

am

Kohlenstoffatom

des

Kohlenstoffdioxids an. Es kommt zu einer Elektronenpaarverschiebung. Das
Zinkion weist nun ein bereits vorgebildetes Hydrogencarbonation auf. Dieses
wird abgespalten und aus dem aktiven Zentrum des Enzyms entlassen, während
im selben Moment ein neues Wassermolekül an das Zinkion komplexiert wird.
Der Reaktionsmechanismus lässt sich in einer Übersicht wie folgt darstellen:
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Um mit dem Enzym Carbonanhydrase in der Schule arbeiten zu können muss
man zuerst das Enzym isolieren. Dazu wurde Schweineblut benutzt. Die
Isolierung des Enzyms wird in Kapitel 4.5.4 genauer beschrieben. In dem
durchgeführten Experiment wurde ausschließlich die Wirkungsweise des
Enzyms untersucht. Dazu musste im Vorfeld eine Indikatorlösung von
Phenolrot und eine Pufferlösung, bestehend aus Natriumhydrogencarbonat und
Dinatriumhydrogencarbonat, hergestellt werden.
Für den anschließenden Enzymtest befüllt man insgesamt zwei Reagenzgläser.
In beide gibt man 1 mL Phenolrotlösung, 0,5 mL Pufferlösung und 5 mL
kohlensäurehaltiges Mineralwasser. In das eine Reagenzglas gibt man im
Anschluss 1 mL Carbonanhydrase-Lösung und in das andere zum Vergleich
1 mL destilliertes Wasser. Nun beobachtet man den Farbumschlag der beiden
Lösungen (Abbildung 48).

Abb. 48: Linkes RG: Lösung ohne Enzym; Rechtes RG: Lösung mit Enzym

Im Reagenzglas mit der Enzymlösung war eine nur langsame Farbänderung des
Indikators von rot nach orangegelb zu beobachten, während in dem
Reagenzglas ohne Enzymlösung ein sofortiger Farbumschlag von rot nach gelb
zu beobachten war. Auch die pH-Werte der Lösungen unterschieden sich.
Während die Enzymlösung einen pH-Wert von 6,86 aufwies, wurde in der
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Lösung ohne Enzymzusatz ein pH-Wert von 6,54 gemessen. Dieses Ergebnis
spiegelt recht eindrucksvoll die Wirkungsweise der Carbonanhydrase wieder.
Während das Einbringen von Kohlenstoffdioxid in die Lösung ohne
Enzymzusatz eine Erniedrigung des pH-Wertes nach sich zog, wurde die pHWert Änderung der Lösung mit Enzymzusatz abgepuffert. Dies liegt daran,
dass das Enzym den Kohlenstoffdioxid in Hydrogencarbonat umsetzt, während
in der Lösung ohne Enzymzusatz vor allem Hydroniumionen vorliegen.
Der

Versuch

zeigt

den

Schülern

die

Wirkungsweise

des

Enzyms

Carbonanhydrase. Es handelt sich bei dem Versuch allerdings um einen etwas
aufwändigeren Versuch. Vor allem ist das Enzym ein wenig empfindlicher als
die zuvor vorgestellten. Nichts desto trotz eignet sich das Experiment auch für
den Schuleinsatz und sollte auf Grund der Wichtigkeit des Enzyms seine
Berechtigung im Schulalltag finden.

4.2.7

Emulsin

Bei Emulsin handelt es sich um ein Enzymgemisch aus insgesamt drei
verschiedenen Enzymen. Das Enzymgemisch ist für den Abbau von
verschiedenen

Glycosiden

verantwortlich.

Glycoside

sind

Speicherpolysaccharide der Pflanzen.
Emulsin besteht aus folgenden Enzymen:
β-Glucosidase A, hierbei handelt es sich um ein Enzym, das der Enzymklasse
der Hydrolasen zuzuordnen ist.
β-Glucosidase B, auch dieses Enzym gehört zur Enzymklasse der Hydrolasen.
Hydroxynitrilase, ein Enzym welches man der Enzymklasse der Lyasen
zuordnet.
Emulsin stellt somit ein Enzymgemisch dar, welches verschiedene Substrate
umsetzten kann, da auch jedes einzelne Enzym des Gemischs katalytisch tätig
werden kann. Das Enzymgemisch des Emulsins kommt vor allem in den Samen
der Pflanzenfamilie der Rosaceae (Rosengewächsen) vor. Dabei ist es in der
Lage, fünf verschiedene Molekülarten zu spalten. Es kann die Glycoside
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Amygdalin, Arbutin, Salicin, Raffinose und Cellobiose in ihre Einzelbausteine
aufspalten. Die glycosidischen Bindungen werden dabei jeweils durch die
beiden β-Glucosidasen gespalten, Cyanidreste mit Hilfe der Hydroxynitrilase
abgespalten und in das Molekül Cyanwasserstoff (Blausäure) umgewandelt.
Der komplette Reaktionsmechanismus der Glycosidspaltung spaltet ist noch
nicht aufgeklärt. Aus diesem Grund wird eine schematische Übersicht des
Reaktionsverlaufes, am Beispiel der Spaltung von Amygdalin, gegeben.
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Emulsin kommt vor allem auch in der Bittermandel (Prunus amygdalus) vor.
Wie sich aus dem Namen der Bittermandel erkennen lässt, enthält sie das
Glycosid Amygdalin. Wird dieses nun wie in der oben beschriebenen
Reaktionsgleichung abgebaut, entsteht Cyanwasserstoff. Daher erinnert der
Geruch des Gases an den Geruch von Bittermandeln.
Die

Grundlage

des

Emulsin-Experimentes

ist

die

Isolierung

des

Enzymgemischs. Hierbei ist darauf zu achten, dass man nicht Bittermandeln,
sondern die Zuchtform der Süßmandeln (z.B. Prunus amygdalus ver. sativa)
verwendet, da ansonsten die Gefahr besteht Cyanwasserstoff zu erzeugen. Aus
diesem Grund sollte man für den Schuleinsatz nur die Süßmandel wählen, weil
diese kein Amygdalin enthält.

4.2.8

Pyruvat-Decarboxylase

Das Enzym Pyruvat-Decarboxylase ist ein Enzym, welches im Stoffwechselprozess der alkoholischen Gärung eine wichtige Rolle spielt. Pyruvat stellt das
Abbauprodukt der Glycolyse dar. Diese gehört als Teilprozess zur
alkoholischen Gärung. In der Gycolyse wird Glucose zu Pyruvat abgebaut,
daran anschließend erfolgen die alkoholische Gärung oder andere Gärprozesse.
Die

Pyruvat-Decarboxylase

katalysiert

den

Reaktionsschritt

der

Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetaldehyd. Das Enzym gehört zur
Enzymklasse der Lyasen. Bei der katalysierten Reaktion handelt es sich um
eine Säure-Base-Katalyse. Unter Verwendung von Protonen wird im aktiven
Zentrum des Enzyms Kohlenstoffdioxid abgespalten. Neben den Protonen
benötigt das Enzym vor allem das Coenzym Thiaminpyrophosphat als
Cofaktor, um die Katalyse durchführen zu können. Das Thiaminpyrophosphat
lässt sich vom Vitamin Thiamin (B1) ableiten. Es ist ein sehr weit verbreitetes
Coenzym, das auch vielen anderen Enzymen als Cofaktor dient. Es besitz
folgende Struktur.
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NH2

+

N

N

S
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H3C
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-

O

Thiaminpyrophosphat (TPP)

Neben

der

alkoholischen

Gärung

spielt

das

Enzym

besonders

im

Stoffwechselprozess des Citratzyklusses eine wichtige Rolle:
Auch hier katalysiert das Enzym die Bildung des Acetaldehyds aus Pyruvat.
Für die Schule spielt die alkoholische Gärung eine bedeutendere Rolle. Hier
lässt sich die Wirkungsweise des Enzyms vor allem durch die alkoholische
Gärung von Haushaltszucker mit Bäckerhefe nachweisen. Somit enthält sowohl
Hefe als auch andere Mikroorganismen dieses Enzym. Die katalysierte
Reaktion lässt sich vereinfacht wie folgt darstellen.

O

-

Pyruvat-Decarboxylase

O

O
CH3

O
CH3

Pyruvat

H

+

CO2

H

Acetaldehyd

Der genaue Reaktionsmechanismus der Decarboxylierung durch das Enzym ist
noch nicht aufgeklärt.
Mit der Decarboxylierung geht eine Reduktion des Carbonylkohlenstoffatoms
von +2 auf +1 einher. Besonders bemerkenswert ist hierbei, dass das Enzym
selektiv nur bis zum Acetaldehyd und nicht sofort bis zum Ethanol weiter
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reduziert. Diese Selektivität ist ein weiterer Beweis dafür, dass Enzyme die
Übergangszustände einer Reaktion stabilisieren und das Produkt erst nach
vollständigem Eduktumsatz aus ihrem aktiven Zentrum entlassen.
Dieser wichtige Teilschritt der alkoholischen Gärung wurde in einem
Experiment nachgestellt. Dafür zerreibt man in einem Mörser 1 g Trockenhefe.
Des weiteren stellt man eine Pufferlösung aus Kaliumdihydrogenphosphat her.
Sind diese Vorbereitungen abgeschlossen gibt man die zerriebene Hefe in ein
Gärröhrchen und gibt dazu 3 mL der Kaliumdihydrogenphosphat-Lösung. Zu
dieser Lösung gibt man dann noch 7 mL Natriumpyruvat-Lösung. Den
Reaktionsansatz stellt man nun bei 35 °C für 45 Minuten in den
Trockenschrank. Nach der Reaktionszeit nimmt man das Reaktionsgemisch
wieder aus dem Trockenschrank und betrachtet zuerst das Gärröhrchen. Dabei
fällt auf, dass eine starke Bläschenbildung eingesetzt hat, was auf einen
Gasaustritt schließen lässt. Außerdem hat das Volumen der Reaktionslösung
von 10 mL auf 7 mL abgenommen. Mit dem Rest der Reaktionslösung führt
man

die

Schiffsche-Probe

durch.

Dazu

gibt

man

das

verbliebene

Reaktionsgemisch in ein kleines Becherglas und versetzt es mit wenigen
Tropfen des Reagenz. Nach Zugabe von nur drei Tropfen Schiffscher-Lösung
verfärbt sich das Reaktionsgemisch pink. Dies lässt darauf schließen, dass ein
Aldehyd in der Lösung vorliegt, da die Schiffsche-Probe eine Nachweisreaktion
für Aldehyde ist. Der Reaktionsmechanismus lässt sich in zwei Schritte
einteilen.
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Erster Schritt: Entstehung des Diimins
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Zweiter Schritt: Entstehung des Triphenylmethanfarbstoffs
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Der entstandene Farbstoff weist die typische pinke Farbe auf. Bei der
Schiffschen-Probe handelt es sich um einen selektiven und empfindlichen
Nachweis auf Aldehyde, so dass man zu dem Schluss kommt, dass das Pyruvat
der Reaktionslösung in ein Aldehyd umgewandelt wurde. Die deutliche
Bläschenbildung in der Lösung legt außerdem nahe, dass es sich bei dem
entstandenen Gas um Kohlenstoffdioxid handelt. Das Ergebnis des Versuches
ist in Abbildung 49 dokumentiert.

Abb. 49: Versuchsaufaufbau und Schiffsche-Probe
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Mit dem durchgeführten Experiment wurde die Wirkungsweise des Enzyms
Pyruvat-Decarboxylase

nachgewiesen

und

die

Reaktionsprodukte

mit

eindeutigen und einfachen Nachweismethoden vorgestellt. Der Versuch ist
etwas anspruchsvoller, der im Rahmen der alkoholischen Gärung aber durchaus
seine Berechtigung verdient. Des weiteren werden bei dem Versuch bereits
bekannte Nachweismethoden wiederholt und vertieft.

4.2.9

Der Baumannsche Versuch - ein Modellversuch zu
Stoffwechselprozesen

Neben der Photosynthese ist die Atmungskette, verbunden mit dem
Citratzyklus, der wichtigste Stoffwechselprozess. Im menschlichen Organismus
sorgt

der

Citratzyklus

verbunden

mit

der

Atmungskette

für

die

Energiegewinnung. Die Energie wird in allen Organismen in Form von ATP
gespeichert und abgegeben. Die Atmung und die damit verbundene
Energiegewinnung lässt sich wie folgt definieren:
„Atmung (Respiration): Ein ATP-erzeugender Prozess, bei dem eine
anorganische Verbindung (etwa O2) als letzter Elektronenakzeptor fungiert. Der
Elektronendonor kann sowohl eine organische als auch eine anorganische
Verbindung sein.“ (Stryer: Biochemie, Seite 561)
Die Atmung stellt somit die Grundlage der Energiegewinnung dar. Im
menschlichen Organismus sind an der Energiegewinnung im Wesentlichen drei
Stoffwechselvorgänge beteiligt. Der erste Stoffwechselvorgang ist die
Glycolyse, daran schließt sich der Citratzyklus an, der mit der Atmungskette
gekoppelt ist. Wie im Einzelnen der Citatcyclus und die Atmungskette
funktionieren wird nicht erläutert. Es handelt sich bei den beiden gekoppelten
Prozessen um hochkomplexe Reaktionsabfolgen, deren Reaktionsmechanismen
im Einzelnen noch nicht vollständig aufgeklärt sind. Enzyme spielen dabei
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überall eine Schlüsselrolle, da ohne ihre Katalyse keine Reaktion in einem
nutzbaren Zeitfenster ablaufen würde.
In dem Modellversuch soll insbesondere auf die Atmungskette eingegangen
werden. Dabei findet eine Beschränkung auf das wesentliche Prinzip dieses
Stoffwechselprozesses statt. Im Vordergrund steht dabei der Protonen- und
Elektronentransport

innerhalb

des

Systems.

Bei

der

oxidativen

Phosphorylierung wird mit Hilfe eines Protonen- und Reduktionsgradienten
Energie in Form von ATP erzeugt. Hierbei spielen die Reduktionspotentiale die
Schlüsselrolle. Dabei werden Protonen bzw. Elektronen von einem sehr hohen
Reduktionspotential schrittweise in ein sehr niedriges und energetisch
günstigeres Reduktionspotential abgesenkt. Dabei wird schrittweise Energie
freigesetzt und in ATP umgewandelt und gespeichert. Der Prozess der
oxidativen Phosphorylierung erfolgt in den „Kraftwerken“ der Zellen, den
Mitochondrien.
Um einen Überblick darüber zu geben, wie effektiv biologische Systeme
arbeiten, wird folgendes Beispiel angegeben:
Bei der kompletten oxidativen Umsetzung eines Moleküls Glucose zu
Kohlenstoffdioxid und Wasser, ist der menschliche Organismus in der Lage,
einen Nettogewinn von 30 Molekülen ATP zu erzielen. Diese Ausbeute an
Energie ist mehr als beachtlich und stellt eine unglaubliche Effizienz dar.
Der Baumannsche Versuch soll als Modellversuch dienen, um den
Elektronentransport anschaulich darzustellen. Dabei dient Cystein als Protonenbzw. Elektronendonator und Sauerstoff als Protonen- bzw. Elektronenakzeptor.
Um den Versuch durchzuführen werden 0,5 g Cystein in 100 mL
Natriumacetatlösung (c = 0,5 mol/L) aufgelöst. Zu dieser Mischung gibt man
0,3 g Eisen(II)sulfat-Heptahydrat. Das Reaktionsgefäß wird anschließend
verschlossen. Folgendes kann man beobachten (Abbildung 50)
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Abb. 50: Reihenfolge: links Ausgangslösung, mitte nach 2. Minuten,
rechts nach erneutem Schütteln

Nach Zugabe des Eisen(II)sulfat-Heptahydrats färbte sich die Lösung sofort
intensiv violett. Nachdem das Reaktionsgefäß verschlossen wurde trat eine
Entfärbung ein. Nach ca. zwei Minuten erschien die Lösung komplett farblos.
Nach Schütteln des Reaktionsgefäßes war die anfängliche violette Farbe wieder
vorhanden. Erneutes Stehenlassen entfärbte die Lösung wieder. Diese
Beobachtung beruht auf dem Redoxzustand des gekoppelten Systems aus
Eisenionen, Cystein und Sauerstoff. Zu Anfang der Reaktion liegt Eisen als
Fe3+-Ion vor. Dieses bildet mit dem Cystein einen violetten Komplex
(Abbildung 51).
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Abb. 51: Eisen(III)-Cysteinkomplex

Da dem System aber zusehends Sauerstoff entzogen wird, werden die in der
Lösung vorhandenen Fe3+-Ionen schrittweise zu Fe2+-Ionen reduziert und
Cystein zu Cystin oxidiert. Das Cystin bildet mit den Fe2+-Ionen keinen
farbigen Komplex mehr aus, somit verschwindet die Farbe der Lösung.
Schüttelt man aber das Reaktionsgemisch gut, gelangt Sauerstoff in das System
und es kommt wieder zu der charakteristischen violetten Farbe.
Anhand dieses Modellversuches kann man den Elektronentransport des
Systems sehr gut verfolgen. Man kann auch noch ein vereinfachtes Schema des
Reaktionsverlaufes darstellen (Abbildung 52).
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Abb. 52: Reaktionsverlauf des Baumannschen Versuchs

Dieses Modellexperiment ist ein sehr anschauliches Experiment, das auf
eindrucksvolle

Art

Stoffwechselprozessen
Experiments

und

Weise

visualisiert.

nachvollziehen,

Die
dass

den

Elektronentransport

Schüler

können

anhand

Elektronengradienten

in
des
für

Stoffwechselprozesse von wesentlicher Bedeutung sind.

4.2.10 Enzymkatalysierte Stärkesynthese
Enzyme katalysieren nicht ausschließlich Abbaureaktionen, sondern sie sind
ebenso an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt, die dem Aufbau von
Reservestoffen oder wichtigen Bausteinen des Organismus dienen. So sind
Enzyme beispielsweise an der Synthese von Nucleotiden, Aminosäuren,
Proteinen und wichtigen Reservestoffen (z.B. Fette) beteiligt.
Im folgenden soll die Synthese von Stärke bzw. von Glycogen näher betracht
werden. Glycogen ist ein Reservestoff, der aus einem verzweigten Polymer
besteht, dessen Monomere ausschließlich Glucosebausteine sind. Das gesamte
Polymer ist über α-1,4-glycosidische Bindungen miteinander verknüpft. Das
Polymer besteht aus einer nicht bestimmbaren Menge an Glucosebausteinen.
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Glycogen wird in Form kleiner Granula27 in die Zellen eingelagert und dient
vor allem der schnellen Energiegewinnung. Bei der Synthese des Glycogens ist
das Enzym Phosphorylase beteiligt, das folgende Reaktion katalysiert:
(α-1,4-Glycosyl)n + Glucose-1-phosphat

(α-1,4-Glycosyl)n+1 + Pi

Bei der aufgeführten Reaktion handelt es sich um eine vereinfachte
Wortgleichung, die verdeutlichen soll, wie die Reaktion in ihren Grundzügen
abläuft. Die (α-1,4-Glycosyl)n-Moleküle stellen „Startermoleküle“ dar. Dabei
ist es von untergeordneter Rolle, welche Kettenlänge sie besitzen. Die
wichtigsten Merkmale dieser Moleküle sind, dass sie Kondensate der Glucose
darstellen und α-1,4-glycosidische Bindungen aufweisen.

Maltose und

Amylose sind die häufigsten „Startermoleküle“. Das Enzym Phosphorylase
katalysiert nun den Syntheseschritt der Übertragung eines Glucose-1-phosphatMoleküls auf das „Startermolekül“ unter Abspaltung eines Phosphatrestes (Pi).
Das Enzym stellt somit eine Transferase dar. Die Synthese und der Abbau von
Glycogen sind weitere wichtige Stoffwechselprozesse, die hier aber nicht näher
erläutert werden.
Das Experiment der Stärkesynthese bzw. der Glycogensynthese betrachtet die
Wirkungsweise der Phosphorylase genauer. Dabei wird versucht das Enzym auf
eine schonende Art und Weise zu isolieren. Dazu zerreibt man zuerst eine
frische Kartoffelknolle und zermörsert die erhaltenen Kartoffelstückchen zu
einem Brei. Der entstandene Brei wird dann mit Hilfe eines Büchnertrichters
und einer Membranpumpe abgenutscht, damit man an den Kartoffelsaft gelangt.
Diesen versetzt man mit einigen (mindestens 5) Spatelspitzen Kieselgel, damit
die in dem Saft enthaltene native Stärke adsorbiert, also entfernt, und
anschließend abzentrifungiert wird. Nach der Zentrifugation arbeitet man mit
dem flüssigen Überstand des Zentrifugats weiter. Als erstes unterzieht man den
Überstand einer Stärkereaktion mittels „Lugolscher-Lösung“. Der Überstand
darf dabei keine positive Stärkereaktionen hervorrufen. Danach prüft man den
27

Granula = Ansammlung von z.B. natürlichen Polymeren innerhalb einer Zelle
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pH-Wert der Lösung. Er sollte leicht saurer (ca. pH 6) sein. Ist dies nicht der
Fall, säuert man mit Essigsäure (c = 1 mol/L) an, bis der gewünschte pH-Wert
erreicht ist. Daraufhin stellt man drei Versuchsansätze her:
Ansatz 1: 5 mL Kartoffelextrakt + 5 mL Glucose-1-phosphat-Lösung
Ansatz 2: 5 mL Kartoffelextrakt (gekocht) + 5 mL Glucose-1-phosphat-Lösung
Ansatz 3: 5 mL Kartoffelextrakt + 5 mL destilliertes Wasser
Diese Versuchsansätze werden geschüttelt und für zehn Minuten stehen
gelassen. Nach der Reaktionszeit versetzt man alle drei Ansätze mit einigen
Tropfen „Lugolscher-Lösung“. Das Ergebnis ist in Abbildung 53 dargestellt.

Abb. 53: Linkes RG: Ansatz 1; Mitteres RG: Ansatz 2; Rechtes RG: Ansatz 3

Wie man deutlich erkennen kann, zeigt nur der erste Ansatz eine positive
Nachweisreaktion. Die Nachweisreaktion und deren Prinzip wurden bereits in
Abschnitt 4.2.3 ausführlich besprochen und analysiert. Das Ergebnis lässt einen
eindeutigen Schluss zu. Im Kartoffelextrakt ist das Enzym Phosphorylase
enthalten, außerdem einige „Startermoleküle“ wie beispielsweise Maltose. Gibt
man zu diesem Reaktionsgemisch Glucose-1-phosphat, setzt die Synthese von
Stärke bzw. Glycogen ein, was der eindeutig positive Stärkenachweis aus
Ansatz 1 beweist. In Ansatz 2 wurde das Enzym zerstört. Durch vorheriges
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Kochen des Kartoffelextraktes denaturiert das Enzym und verliert somit seine
katalytische Wirkung. Ansatz 3 hingegen fehlt das geeignete Substrat um
Glycogen bzw. Stärke synthetisieren zu können.
Bei dem Enzym der Phosphorylase handelt es sich um einen Enzymkomplex.
Das Enzym stellt ein allosterisches Enzym dar, dessen genaue Struktur zwar
bekannt ist, aber nicht dessen genauer Synthesemechanismus. Somit kann an
dieser Stelle nur auf die Wortgleichung hingeweisen werden, die am Anfang
des Abschnittes aufgestellt wurde.
In den letzten zehn Abschnitten wurde ein Einblick in die Wirkungsweisen von
Enzymen gegeben und einige typische Abbaureaktionen und Synthesen
vorgestellt. Ebenso wurde durch zwei Modellexperimente ein Versuch
unternommen hochkomplexe Zusammenhänge in möglichst einfachen und
anschaulichen Experimenten darzustellen.

4.3

Untersuchung

der

Enzymaktivität

und

deren

Einflussfaktoren
Der folgende Abschnitt des Kapitels befasst sich sowohl mit der allgemeinen
Aktivität von Enzymen, als auch den verschiedenen Einflussfaktoren. Zur
Enzymaktivität wird zunächst ein einfaches, aber sehr anschauliches und
alltagsnahes, Experiment durchführt. Hierbei steht im Grunde genommen die
alkoholische Gärung im Vordergrund. In dem Experiment wird die
Vergärbarkeit verschiedener Zucker mit Hilfe von handelsüblicher Bäckerhefe
untersucht, wobei nicht

nur

die

Enzymaktivität,

sondern

auch die

Substratspezifität der Enzyme im Vordergrund steht.
Darauf aufbauend wird der Einfluss von Schwermetallkationen auf die
Enzymaktivität untersucht. Dabei unterscheidet man zwischen reversibler und
irreversibler Hemmung.

Zum Schluss werden dann die wesentlichen

Abhängigkeitsfaktoren der Enzymaktivität vorgestellt:
Substratabhängigkeit, Temperaturabhängigkeit, pH-Wert-Abhängigkeit
und Produktabhängigkeit.
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Diese Abhängigkeitsfaktoren werden mit alltäglichen Enzymen untersucht, so
dass

ein

Alltagsbezug

gegeben

ist.

Die

Substratabhängigkeit,

Temperaturabhängigkeit und Produktabhängigkeit werden mit den in der
Bäckerhefe enthaltenen Enzymen nachgewiesen. Die pH-Wert-Abhängigkeit
sowie die Temperaturabhängigkeit werden am Beispiel der Speichel-α-Amylase
untersucht.

4.3.1
Bei

Vergärbarkeit verschiedener Zucker
der

Gärung

handelt

es

sich

um

einen

energieliefernden

Stoffwechselprozess, der sowohl unter anaeroben als auch unter aeroben
Bedingungen ablaufen kann. Die Gärung, insbesondere die alkoholische
Gärung, wird hauptsächlich von Mikroorganismen zur Energiegewinnung
genutzt. Sie ist der wichtigste Stoffwechselprozess aller Eukaryoten und nimmt
in der belebten Natur eine Schlüsselrolle ein. Die Eukaryoten nutzen als
energieliefernde Substrate alle möglichen Poly- und Monosaccharide. Dabei
werden die Polysaccharide durch enzymatischen Abbau in Monosaccharide
umgewandelt und anschließend setzt der Prozess der Glycolyse ein. Daran
schließt sich entweder der Abbau der Substrate zu Ethanol (alkoholische
Gärung) oder die vollständige Oxidation bis zum Kohlenstoffdioxid an.
In diesem Experiment wird die Vergärbarkeit verschiedener Mono- und
Disaccharide durch die Bäckerhefe betrachtet. Die Bäckerhefe bzw. Backhefe
(Saccharomyces cerevisiae) ist ein Modell-Mikroorganismus, der eine Vielzahl
von aktiven Enzymen zur alkoholischen Gärung besitzt. Der Name
Saccharomyces cerevisiae gibt Aufschluss über die Herkunft und Entdeckung
der Hefe. Saccharomyces stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet
„Zuckerpilz“. Cervisiae ist lateinisch und steht für Bier. Der Name der
Backhefe gibt also einen Einblick in ihre Entdeckung und Nutzung:
Bei dem Mikroorganismus der Backhefe handelt es sich um einen Pilz der
bereits in der Frühzeit zum Bierbrauen verwendet wurde.
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Die Fähigkeit der Backhefe, verschiedene Substrate umsetzten zu können,
sowie die Substratspezifität der dabei beteiligten Enzyme, soll durch das
Experiment geklärt werden. Dabei wurden folgende Substrate gewählt:
Monosaccharide:
OH

H
HO
HO

H

H

O
H
OH

H

OH

α-D-Glucose

HO
O
H
HO

OH

H
OH

OH

H

β-D-Fructose

OH

HO

O

H
H

HO
H

H
OH
OH

H

β-D-Galactose
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Disaccharide:
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H
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H
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H

H
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H
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H
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Von diesen sechs verschiedenen Zuckermolekülen werden 10 %ige Lösungen
angesetzt. Außerdem bereitet man eine frische 20 %ige Backhefe-Suspension
vor. In sechs verschiedene Gärrörchen gibt man dann jeweils 9 mL einer
Zuckerlösung und 1 mL der Hefe-Suspension. Diesen Reaktionsansatz stellt
man bei 35 °C in den Trockenschrank und liest alle zehn Minuten das Volumen
der Kohlenstoffdioxidentwicklung ab. Alle Werte werden notiert und die
Messzeit wird auf eine Zeitspanne von drei Stunden angesetzt.
Das Ergebnis wird durch Tabelle 13 dargestellt
Zeit
(min.)

40

Saccharose
(Volumen
CO2 in mL)
Reaktion
setzt ein
0,5

50
60
70
80
90

1,2
2,1
3,0
3,9
4,5

100
110

5,0
Außerhalb
des Messbereichs

10
20
30

Maltose
(Volumen
CO2 in mL)
-

Lactose
(Volumen
CO2 in mL)
-

Galactose
(Volumen
CO2 in mL)
-

Fructose
(Volumen
CO2 in mL)
0,1

Reaktion
setzt ein
0,1
0,4
0,7
1,3
1,6

-

-

0,8

-

-

1,2
2,7
3,7
4,8
Außerhalb
des Messbereichs

2,2
2,8

-

-

Glucose
(Volumen
CO2 in mL)
Reaktion
setzt ein
0,2
0,5
1,5
2,8
3,8
4,3
5,0
Außerhalb
des Messbereichs

120
130
140
150
160
170
180

3,2
3,8
4,2
4,5
4,8
5,0
Außerhalb
des Messbereichs
Tab. 13.: Überblick über die verschiedenen Versuchsansätze und deren Ergebnis

Offensichtlich kann die Backhefe nicht alle Mono- und Disaccharide zur
Energiegewinnung nutzen. Das liegt daran, dass die Hefezellen nur über eine
eingeschränkte Anzahl an geeigneten Enzymen verfügen. So enthalten
Backhefezellen zwar die Enzyme Invertase (auch Saccharase genannt) und
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Maltase, aber nicht die Lactase. Daher können nur die beiden Disaccharide
Saccharose und Maltose, aber nicht Lactose, gespalten werden. Dabei
katalysiert die Invertase die hydrolytische Spaltung der α-1,2-glycosidischen
Bindung der Saccharose, während die Maltase die hydrolytische Spaltung der
α-1,4-glycosidischen Bindung der Maltose katalysiert. Bei beiden Enzymen
handelt es sich um Hydrolasen.
Bei den Monosaccharidspaltenden Enzymen sieht es ähnlich aus. Die
Hefezellen sind in der Lage, über die Glycolyse die beiden Monosaccharide,
Glucose und Fructose abzubauen, aber sie können Galactose nicht spalten.
Dabei ist zu beachten, dass Fructose nicht direkt über die Glycolyse abgeabut
werden kann. Sie muss erst durch Phosphorylierung aktiviert oder zu
Zwischenprodukten der Glycolyse umgewandelt werden.
Dieser Versuch zeigt trotz seiner Einfachheit sehr anschaulich die
Substratspezifität verschiedener Enzyme auf. In der Schule kann man
vereinfacht auch von einer Substratspezifität der Hefezellen sprechen. Des
weiteren

bietet

dieser

Versuch

viele

Ansatzmöglichkeiten

für

Folgeexperimente. Außerdem liefert er einen sehr alltagsbezogenen Versuch, da
die meisten Schüler zumindest einmal von Backhefe gehört haben, wenn sie
nicht sogar schon selbst damit gebacken haben. Die Einführung des
Mikroorganismus Hefe stellt einen weiteren wichtigen Gesichtspunkt dar, da es
sich bei der Hefe um einen in der Forschung sehr wichtigen Modellorganismus
handelt und weil Hefezellen bei einer Vielzahl industrieller Großproduktionen
von Bedeutung sind.

4.3.2 Verschiedene

Abhängigkeitsfaktoren

auf

die

Enzymaktivität
Bei dem Themengebiet der Abhängigkeitsfaktoren wird erneut der Organismus
der Backhefe in den Vordergrund gestellt und die Substrat-, Temperatur- und
Produktabhängigkeit untersucht. Dabei steht nicht ein einzelnes Enzym im
Blickpunkt, sondern alle Enzyme die zur alkoholischen Gärung nötig sind.
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Die Substratabhängigkeit und die daraus resultierende Substratspezifität wurde
bereits im Kapitel 4.3.1 ausführlich besprochen. An diesen Versuch
anschließend soll die Temperaturabhängigkeit der Enzyme der Backhefe
untersucht werden. Sechs verschiedene Temperaturbereiche werden betrachtet:
ca. 7 °C (Kühlschrank), 25 °C (Raumtemperatur), 35 °C, 45 °C, 55 °C und
65 °C. Sechs verschiedene Gärröhrchen dienen der Überprüfung des
entstandenen Volumens an Kohlenstoffdioxid. Die Gärröhrchen werden mit 9
mL einer 10 %igen Saccharose-Lösung und mit 1 mL einer frisch angesetzten
20 %igen Hefe-Suspension befüllt. Diese Reaktionsansätze teilt man nun auf
die verschiedenen Temperaturbereiche auf und liest das entstandene Volumen
nach einer Reaktionszeit von 45 Minuten ab. Tabelle 14 gibt Aufschluss über
das Ergebnis.
Temperatur

Volumen an

( °C)

CO2 (mL)

ca. 7

0

25

0,1

35

4,4

45

5,0

55

4,3

65

0,4

Tab. 14: Versuchsergebnis

Zur besseren Übersicht lässt sich das Ergebnis

noch graphisch darstellen

(Abbildung 54).
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Temperaturabhängigkeit der Enzymaktivität in
Hefezellen
6

Volummen in mL

5
4
3
2
1
0
-1

0

20

40

60

80

Temparatur in °C

Abb. 54: Graphische Darstellung des Ergebnisses

Anhand des Temperaturverlaufs kann man die Temperaturabhängigkeit der
Enzyme und besonders der Hefezellen ableiten. Hefezellen haben für ihre
Vermehrung eine Optimaltemperatur zwischen 43 und 47 °C. In diesem
Temperaturfenster vermehren sich die Zellen am stärksten. Daher liegt in
diesem Temperaturbereich auch die höchste Anzahl an Organismen vor. Das
hat zur Folge, dass, je mehr Organismen zur alkoholischen Gärung zur
Verfügung stehen, desto höher ist der Substratumsatz. Dieser Zusammenhang
ist primär für das Ergebnis verantwortlich, nicht die Idealtemperatur der
Enzymaktivität. Diese liegt genau bei 36 °C. Unterhalb von 25 °C ist so gut wie
keine Enzymaktivität zu messen, da hier sowohl wenig aktive Organismen als
auch wenig aktive Enzyme vorliegen. Oberhalb von 55 °C sterben einerseits die
Hefezellen ab, andererseits denaturieren bei diesen Temperaturen die Enzyme
und können somit nicht mehr aktiv Reaktionen katalysieren.
Da das Experiment aber hauptsächlich die Optimumstemperatur der
Hefezellenvermehrung wiederspiegelt, wurde noch ein weiteres Experiment zur

173

4
Enzyme in der Schule
________________________________________________________________
Temperaturabhängigkeit von Enzymen, am Beispiel der Speichel-α-Amylase,
durchgeführt. Dieses wird im Verlauf des Abschnittes noch vorgestellt.
Ein weiteres Experiment untersucht nicht nur die Substratspezifität, sondern
auch

den

Einfluss

der

Substratkonzentration.

Dazu

werden

sechs

Glucoselösungen verschiedener Konzentration angesetzt: 0,5 %, 1 %, 2 %, 5 %,
10 % und 25 %. Jeweils 9 mL dieser Glucoselösungen werden in sechs
verschiedene

Gärröhrchen

gegeben

und

mit

1

mL

der

bekannten

Hefesuspension versetzt. Der Reaktionsansatz wird für 45 Minuten bei 35 °C in
den Trockenschrank gestellt und danach das Volumen an entstandenem
Kohlenstoffdioxid abgelesen und notiert. Tabelle 15 zeigt das Ergebnis.
Glucoselösung

Volumen

(%)

(mL)

0,5

2,6

1

2,8

2

3,6

5

3,6

10

3,6

25

3,2

Tab. 15: Versuchsergebnis

Das Ergebnis lässt erahnen, dass auch die Substratkonzentration einen
wesentlichen Einfluss auf die Enzymaktivität hat. Es wird deutlich, dass die
Aktivität nach einem bestimmten „Sättigungsbereich“, der sogenannten
Plateauphase, nicht mehr gesteigert werden kann. Diese Tatsache lässt sich
damit erklären, dass die aktiven Zentren der Enzyme bei einer bestimmten
Substratkonzentration vollständig besetzt sind und sich damit eine maximale
Enzymaktivität einstellt. Ist die Konzentration des Substrats zu hoch,
konkurrieren die Substratmoleküle um die Enzyme und es erfolgt eine
Abnahme der Aktivität, da sich eine „Übersättigung“ der aktiven Zentren der
Enzyme einstellt. Diesen prinzipiellen Verlauf kann man auch aus Abbildung
55 entnehmen, die die Ergebnisse des Versuches darstellt.
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Abhängigkeit der Enzymaktivität von der
Substratkonzentration
4
3,5
Volumen in mL

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

5

10

15

20

25

30

Glucose w in %

Abb. 55: Graphische Darstellung des Versuchsergebnisses

Anhand dieses Kurvenverlaufs lässt sich ein anfänglicher fast linearer Anstieg
der Enzymaktivität in Bezug auf die Substratkonzentration erkennen. Danach
tritt eine Plateauphase ein, bei der alle aktiven Zentren des Enzyms besetzt sind,
wodurch die Aktivität nicht mehr steigen kann, bis letztendlich bei einer
„Übersättigung“ an Substrat die Enzymaktivität abnimmt.
Den Abschluss dieser Experimentierreihe, bildet ein Experiment, das sich mit
dem Einfluss der Produktkonzentration auf die Enzymaktivität befasst.
Für dieses Experiment werden wieder sechs Ansätze vorbereitet. In jedes
Gärröhrchen gibt man 1 mL der 20 %igen Hefe-Suspension und 6,5 mL
10 %ige Saccharoselösung. In jedes Gärröhrchen werden jetzt noch
unterschiedliche Mengen an Ethanol und destilliertem Wasser gegeben. Die
Ansätze sind nach folgendem Schema vorzubereiten (Tabelle 16):
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Reaktionsansatz

1

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

1

Saccharose (mL)

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Ethanol (mL)

0

0,2

0,5

1,0

2,0

2,5

Destilliertes

2,5

2,3

2,0

1,5

0,5

0

(Nr.)
Hefesuspension
(mL)

Wasser (mL)
Tab.16: Versuchsansätze

Sind diese Ansätze vorbereitet, werden die sechs Reaktionsansätze bei 35 °C
für 45 Minuten in den Trockenschrank gestellt. Ziel des Versuches ist es
herauszufinden, in wie weit die Produktkonzentration die Enzymaktivität
beeinflussen kann. Da das Produkt bei Enzymen auch als Inhibitor wirken kann,
ist zu erwarten, dass die Enzymaktivität mit steigender Produktkonzentration
abnimmt. Das Ergebnis des Experiments stellt sich in Tabelle 17 dar.
Reaktionsansatz

1

2

3

4

5

6

3,7

2,4

0,4

< 0,1

-

-

(Nr.)
Volumen an
Kohlenstoffdioxid
(mL)
Tab. 17: Versuchsergebnis

Das Ergebnis zeigt sehr deutlich, dass die Enzymaktivität mit steigender
Produktkonzentration deutlich abnimmt und sogar zum Erliegen kommt. Das
liegt daran, dass bei der alkoholischen Gärung das Produkt Ethanol als Inhibitor
wirkt und so die Enzymaktivität reguliert. Ist bei der zu katalysierenden
Reaktion bereits das Produkt vorhanden, zeigt das betreffende Enzym nur eine
eingeschränkte Aktivität, da das Produkt regulierend auf die Enzymaktivität
eingreift. Dieser Versuch zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, dass Enzyme
nur die Reaktionsgeschwindigkeit katalysieren und keinen Einfluss auf die
Gleichgewichtslage der Reaktion nehmen können, da sie weder die Edukt- noch
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die Produktseite einer Reaktion begünstigen können. Die Abhängigkeit der
Substratkonzentration lässt sich in Abbildung 56 noch einmal verdeutlichen.
Abhängigkeit der Enzymaktivität von der
Produktkonzentration
4
3,5
Volumen in mL

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 0

5

10

15

20

25

30

Ethanol w in %

Abb. 56: Graphische Darstellung des Versuchsergebnisses

Im Anschluss an die Experimentierreihe mit Backhefeenzymen schließt sich
eine Experimentierreihe mit dem Enzym Speichel-α-Amylase an. Bei den
betreffenden Experimenten wird nochmals die Temperaturabhängigkeit genauer
untersucht und noch ein Experiment zur pH-Wert-Abhängigkeit vorgestellt.
Das Enzym α-Amylase spaltet bevorzugt Stärke in verschieden große
Molekülfragmente. Den Nachweis der Enzymaktivität kann man mit dem
Stärkenachweis mit Hilfe der „Lugolschen Lösung“ erbringen. Das Prinzip des
Stärkenachweises wurde bereits im Kapitel 4.2.3 genauso wie die
Wirkungsweise des Enzyms. Aus diesem Grund werden nur noch die
Ergebnisse der Experimente zusammengefasst und in Zusammenhang mit der
Theorie gebracht.
Die Experimentierreihe besteht aus vier verschiedenen Versuchsansätzen die
mit den Buchstaben a - d beschrieben und auswertet werden.
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a.) In ein Reagenzglas werden 5 mL Stärkelösung gegeben und im Ölbad auf
35 °C erhitzt. Anschließend gibt man einige Tropfen Speichel zu der Lösung.
Man entnimmt dem Reaktionsgemisch nach 30, 60, 120 und 240 Sekunden eine
Probe und führt den Stärkenachweis mit der „Lugolschen Lösung“ durch.
b.) Der Versuchsansatz entspricht dem aus a.) mit der Abänderung, dass
aufgekochten Speichel verwendet wird.
c.) Man gibt nacheinander 5 mL Stärkelösung und etwas Speichel in ein
Reagenzglas, stellt das Reagenzglas danach mit dem Reaktionsgemisch in ein
Eisbad und lässt es abkühlen. Nach 2, 5, 10 und 20 Minuten werden jeweils
Proben entnommen und ein Stärkenachweis durchgeführt.
d.) Es werden sechs Reagenzgläser bereitgestellt. In jedes Reagenzglas gibt
man 5 mL Stärkelösung. Dazu gibt man noch 0,5 mL verschiedene
Pufferlösungen mit den pH-Werten: 1; 3; 4,5; 6,5; 7; 10. Es entsteht eine „pHOrgel“ mit unterschiedlichen pH-Werten. Es wird daraufhin wie in a.) verfahren
und die Ergebnisse notiert.
Um die Ergebnisse in einer übersichtlichen Weise auswerten zu können,
werden die verschiedenen Versuchsansätze der Reihe nach auswertet und für
jeden Ansatz eine eigene Tabelle angelegt. Bei der Auswertung der Ergebnisse
steht ein „+“ für einen positiven Stärkenachweis und ein „-“ für einen negativen
Stärkenachweis (Tabellen 18 bis 21)
a.)
Zeit (sec.)

30

60

120

240

Stärkenachweis

+

+/-

-

-

Tab. 18: Versuchsergebnis zu a.)

b.)
Zeit (sec.)

30

60

120

240

Stärkenachweis

+

+

+

+

Tab. 19: Versuchsergebnis zu b.)
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c.)
Zeit (min.)

2

5

10

20

Stärkenachweis

+/-

+

+

+

Tab. 20: Versuchsergebnis zu c.)

d.)
pH-Wert
Zeit (sec.)

30

60

120

240

1

+

+

+

+

3

+

+

+

+

4,5

+

+

+

+

6,5

+

-

-

-

7

-

-

-

-

10

+

+

+

+

Tab.21: Versuchsergebnis zu d.)

Bei der Speichel-α-Amylase handelt es sich um ein Enzym, das natürlicherweise im menschlichen Speichel vorkommt. Die Experimente sind also sehr
alltäglich. Die Experimentierreihe ist ohne großen Aufwand schnell vorbereitet
und liefert gute Ergebnisse, die sehr anschaulich sind und auch die erwarteten
Ergebnisse liefern. Im Versuchsabschnitt a.) wird deutlich, dass Enzyme eine
gewisse Zeit brauchen um katalytisch aktiv zu werden. Der Abschnitt b.) zeigt
noch einmal auf, dass man Enzyme durch zu starkes Erhitzen denaturieren kann
und sie dann keine Reaktionen mehr katalysieren. Schaut man sich
Versuchsabschnitt a.) und c.) an, wird klar, dass auch die Temperatur eine sehr
wichtige Rolle bei der Enzymaktivität spielt. Während das Enzym bei 35 °C
nahezu seine ideale Reaktionstemperatur besitzt, ist es in der Kälte bei ca. 0 °C
so gut wie inaktiv. Letztendlich zeigt der Versuchsabschnitt d.) auf, welchen
Einfluss der richtige pH-Wert auf die Katalyseaktivität der Enzyme hat. Die
Speichel-α-Amylase hat ein pH-Wert-Optimum von nahezu genau 7, was sich
in dem Ergebnis des Experimentes wiederspiegelt.
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Mit

diesen

beiden

Versuchsreihen

wurde

ein

Einblick

in

die

Abhängigkeitsfaktoren der Enzymaktivität gegeben. Natürlich stellt die
Auswahl der Experimente nur einen Teilbereich der Einflussfaktoren dar, sie
sind aber repräsentativ und vermitteln die grundlegende Theorie.

4.3.3

Einfluss von Schwermetallionen auf die Enzymaktivität

In dem nun folgenden Abschnitt des Kapitels wird eine ganz spezielle
Beeinflussung der Enzymaktivität untersucht. Es handelt sich um den Einfluss
von Schwermetallionen auf die Enzymaktivität. Man kann bei der
Beeinflussung von einer reversiblen und irreversiblen Hemmung sprechen, da
sich manche Schwermetallionen durch Zugabe von mehrzähnigen Liganden
wieder aus dem aktiven Zentrum der Enzyme herauslösen lassen.
Schwermetallionen-Vergiftungen können für den Organismus schwerwiegende
Konsequenzen haben. Durch eine irreversible Hemmung von Enzymen durch
Schwermetallionen können ganze Stoffwechselprozesse zusammenbrechen und
ein Organismus im schlimmsten Fall absterben. Ein berühmtes Beispiel hierfür
sind Vergiftungen durch Kupferionen. Kupferionen legen den Stoffwechsel von
Mikroorganismen lahm, indem sie irreversibel an aktiven Zentren von
Enzymen binden. Aus diesem Grund werden oft Kupferlösungen zur
Bekämpfung von Algen und Mikroorganismen eingesetzt.
Die Wirkung und die Reversibilität dieser Vergiftungen soll anhand von zwei
einfachen und anschaulichen Experimenten geklärt werden. Für beide
Experimente dient das Enzym Urease, dessen Wirkungsweise bereits in Kapitel
4.2.2 ausführlich vorgestellt wurde. Für die Überprüfung der Katalyse wird der
Indikator Phenolphthalein benutzt. Des weiteren wird eine 1 %ige
Harnstofflösung, die als Substrat für das Enzym dient, verwendet. Die
Schwermatallkationen sind Cu2+, Ag+, und Pb2+, diese liegen in Lösungen von
Kupfersulfat, Silbernitrat und Bleiacetat mit einer Konzentration von c = 1
mol/L vor.
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Für das erste Experiment stellt man vier Reagenzgläser bereit. Diese befüllt
man jeweils mit 5 mL Harnstofflösung und versetzt sie mit einigen Tropfen
Phenolphthalein. Zu diesen Lösungen gibt man jeweils eine Spatelspitze
Urease. In drei der vier Reagensgläser gibt man tropfenweise die verschiedenen
Schwermetallionenlösungen, das vierte Reagenzglas dient als Referenz. Nach
Zugabe der Ionen wartet man drei Minuten und gibt erneut 3 mL
Harnstofflösung hinzu. Im Anschuss beobachtet man die verschiedenen
Versuchsansätze (Abbildung 57).

Abb. 57: Von links nach rechts: Linkes RG: Cu2+-Lösung; Daneben: Ag+-Lösung;
Dann: Pb2+-Lösung; Rechtes RG: Referenzprobe

Wie man eindeutig erkennen kann, tritt in den ersten beiden Reagenzgläsern
keine Reaktion, in Form eines Farbumschlages des Indikators, ein. Die
Kupferionen und Silberionen hemmen die Ureaseaktivität. Im dritten
Reagenzglas tritt anfangs eine Reaktion auf, die aber nach kurzer Zeit sofort
wieder verschwindet. Somit hemmen alle drei Schwermetallkationen die
Ureaseaktivität, indem sie im aktiven Zentrum des Enzyms binden und dessen
Aktivität dadurch verhindern. Das Enzym kann in der Folge keine Reaktion
katalysieren, da das aktive Zentrum von einem „falschen“ Cofaktor besetzt ist,
der die Aktivierung verhindert.
Darauf aufbauend soll noch untersucht werden, ob es sich bei der Hemmung
der Schwermetallionen um eine reversible oder irreversible Hemmung handelt.
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Der Versuchsansatz ist genau der gleiche wie im ersten Experiment, jedoch
wird zu der Harnstofflösung 1 mL Cysteinlösung (c = 1 mol/L) gegeben.
Cystein stellt einen natürlich vorkommenden zweizähnigen Liganden dar, der
in der Lage ist, verschiedene Schwermetallionen zu komplexieren und sie somit
unschädlich zu machen. Die Komplexe können z.B. folgende Struktur
aufweisen:
SH

O
H2N
O

H
O

OH
2+

Cu

OH

HS
N
H2
NH2

O

HS
Oktaedrischer Kupfer-Cystein-Komplex

Da es sich bei Cystein um einen Chelatliganden handelt, und die ablaufende
Lewis-Säure-Base-Reaktion meist entropiegetrieben ist, ist die Komplexbildung
mit Cystein eine theromdynamisch begünstigte Reaktion. Sie läuft oft bei
Schwermetallvergigtungen in Organismen ab und stellt einen natürlichen
Schutzmechanismus dar.
Das Versuchsergebnis lässt sich in Abbildung 58 dokumentieren:
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Abb. 58: Von links nach rechts: Linkes RG Cu2+-Lösung; Daneben: Ag+-Lösung; Dann:
Pb2+-Lösung; Rechtes RG: Referenzprobe

Wie man erkennen kann, tritt in nur einem Reagenzglas keine Reaktion ein. Es
handelt sich hierbei um das Reagenzglas, das mit Kupfersulfatlösung versetzt
wurde. Die Hemmung der Enzymaktivität mit Kupfersulfat stellt eine
irreversible Hemmung dar, während es sich bei der Hemmung mit Silber- und
Bleiionen um eine reversible Hemmung handelt. Beide Ionen wurden durch das
Cystein komplexiert und können somit die Enzymaktivität nicht mehr
beeinflussen. Kupferionen binden jedoch irreversibel im aktiven Zentrum der
Urease und lassen sich mit Cystein nicht mehr aus dem aktiven Zentrum lösen,
so dass bei diesem Reaktionsansatz keine Reaktion eintritt.
Bei den beiden Experimenten handelt es sich um einfache und anschauliche
Experimente, die auf einfache Art und Weise die reversible und irreversible
Hemmung der Enzymaktivität darstellen.

4.4

Enzymkinetik

Im folgenden Abschnitt des Kapitels werden die wesentlichen Grundlagen der
Enzymkinetik verdeutlicht. Aus diesem Grund sollte nochmals der typische
energetische Verlauf einer enzymatisch katalysierten Reaktion in den
Vordergrund rücken (bereits bekannt aus Kapitel 1.2.2).
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Abb. 59: Energetischer Verlauf einer enzymkatalysierten Reaktion

Bei

allen

kinetischen

Betrachtungen

sollte

dieser

grundlegende

thermodynamische Verlauf einer Enzymkatalyse im Hinterkopf sein.
Bei den Experimenten stehen die Bestimmung der Michaelis-Menten-Konstante
und die damit verbundene Kinetik im Vordergrund. Anhand der experimentell
ermittelten Werte lässt sich dann die Michaelis-Menten-Konstante ermitteln.
Sie gibt einen Anhaltspunkt darüber, welche Substratkonzentration ein Enzym
benötigt um eine nennenswerte Katalyse durchführen zu können. Des weiteren
definiert sie die Hälfte der maximalen Reaktionsgeschwindigkeit. Somit
bekommt

man

einen

Anhaltspunkt

welche

Maximalgeschwindigkeit

(Wechselzahl) ein Enzym besitzen kann.

184

4
Enzyme in der Schule
________________________________________________________________

4.4.1 Enzymkinetik - eine Annäherung an die MichaelisMenten-Kinetik
In dem durchgeführten Experiment soll die grundlegende Kinetik einer
enzymatisch katalysierten Reaktion betrachtet werden. Hierbei steht die
Abhängigkeit der Substratkonzentration mit der Reaktionsgeschwindigkeit im
Vordergrund. Das Experiment hat zum Ziel, den logarithmischen Verlauf einer
typischen enzymatischen Reaktion zu erarbeiten.
Das Enzym, welches für das Experiment zu Verfügung steht, ist die βGlucosidase, die natürlicherweise in Emulsin enthalten ist. Aus diesem Grund
wird für das Experiment auch isolierte Emulsinlösung verwendet. Außerdem
benötigt man ein geeignetes Substrat, welches in diesem Experiment Salicin ist.
Des weiteren sollte eine 2,5 %ige Phosphatpufferlösung angesetzt und auf einen
pH-Wert von 5,5 eingestellt werden. Sind diese Vorbereitungen getroffen, gibt
man in einen Erlenmeyerkolben 0,5 g Salicin und löst es in 9 mL
Phosphatpufferlösung. Anschließend gibt man 1 mL Emulsinlösung hinzu und
notiert zu diesem Zeitpunkt den Startpunkt der Reaktion (t = 0). Alle drei
Minuten misst man mit Hilfe von Glucoseteststreifen die Glucosekonzentration
in der Lösung und notiert die Werte. Nach 60 Minuten beendet man den
Versuch.
Das Enzym β-Glucosidase katalysiert die hydrolytische Spaltung der
glycosidischen Bindung zwischen Glucose und Salicylalkohol:

OH
H

HO

H

OH
OH
H

O

OH
beta-Glucosidase

H
OH

H
O
H

Salicin

HO

O

H

H

HO

OH
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+
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H
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Salicylalkohol
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Die dabei entstehende Glucose lässt sich mit Glucoseteststäbchen nachweisen.
Das Ergebnis der Salicin-Zersetzung in Abhängigkeit von der Zeit Tabelle 22
verdeutlichen.
t (min.)

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Glucose

0

0

20

40

40

50

60

80

80

90

100

t (min.)

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

Glucose

120

150

150

180

200

200

200

200

200

200

(mg/dL)

(mg/dL)
Tab. 22: Versuchsergebnis

Schon anhand der Tabelle lassen sich einige Aussagen über die allgemeine
Kinetik von enzymatisch katalysierten Reaktionen machen. Nach einer
anfänglichen starken Steigerung des Substratumsatzes kommt nach einer
gewissen Zeit eine Plateauphase. Das bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt alle
aktiven

Zentren

des

Enzyms

besetzt

sind

und

die

Reaktion

ihre

Gleichgewichtslage eingenommen hat. Zu diesem Zeitpunkt ist die maximale
Wechselzahl des Enzyms erreicht. Diese allgemeine Aussage lässt sich noch
durch eine graphische Darstellung des Ergebnisses untermauern (Abbildung
60).
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Glucosekonzentration (mg/dL)

Enzymaktivität - Abhängigkeit der Zeit zum
Substratumsatz
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80

Zeit t (min.)
Abb. 60: Graphische Darstellung des Versuchsergebnisses

Der prinzipielle Verlauf der Kurve spiegelt sehr gut den logarithmischen
Verlauf einer typischen enzymkatalysierten Reaktion wieder. Der anfängliche,
fast lineare Anstieg, sowie die deutliche Plateauphase sind hier eindeutig zu
erkennen.
Dieses Experiment bietet einen sehr guten Einstieg in die Thematik der
Enzymaktivität. Da es sich bei diesem Experiment aber nur um ein
Einstiegsexperiment handelt und es auch noch keine Aussagen über die
Michaelis-Menten-Konstante macht, wurde im Anschluss daran noch ein
Experiment entwickelt, mit dessen Hilfe man die Michaelis-Menten-Konstante
und damit die maximale Reaktionsgeschwindigkeit von Enzymen herausfinden
kann.
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4.4.2

Bestimmung der Michaelis-Menten-Konstante

Die Michaelis-Menten-Konstante und deren Bestimmung nimmt eine wichtige
Rolle in der Enzymkinetik ein. Aus diesem Grund wurde mit einem einfachen
Experiment, das in dieser Art und Weise auch in der Schulpraxis durchgeführt
werden kann, versucht, die Michaelis-Menten-Konstante zu bestimmen. Als
Enzym wurde Urease und als Substrat Harnstoff, der in unterschiedlich
konzentrierten Lösungen zur Verfügung stand, gewählt.
Die Vorbereitungen für dieses Experiment sind etwas aufwändiger. Zuerst wird
eine Ureaselösung mit der Konzentration von c = 0,002 mol/L (2 mmol/L)
angesetzt. Aus einer Stammlösung von Harnstoff (c = 1 mol/L) stellt man eine
Verdünnungsreihe ausgehend von 2 mmol/L bis 50 mmol/L her. Dabei werden
zehn verschiedene Konzentrationen angesetzt: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 24, 30, 50
mmol/L. Alle diese Lösungen müssen vor Beginn des Experiments frisch
angesetzt werden. Die Messungen der Ureaseaktivität der verschiedenen
Harnstoffkonzentrationen erfolgt immer nach dem gleichen Muster:
In ein Becherglas werden 80 mL der betreffenden Harnstofflösungen gegeben.
Dazu gibt man 5 mL der Ureaselösungen und liest nach 15 Sekunden den ersten
Wert der anliegenden Spannung ab. Danach werden alle 5 Sekunden die
Spannungswerte abgelesen und notiert. Nach 60 Sekunden stellt man die
Messung ein. Dabei beträgt die angelegte Spannung immer 5 V und der
Messbereich liegt bei 200 mA.
Die Grundlage die Enzymkinetik über die Spannung messen zu können, liefert
die katalysierte Reaktion. Da das Enzym Urease ein Molekül Harnstoff in
Ammoniak und Kohlenstoffdioxid spaltet, liegen diese beiden Moleküle in
wässriger Lösung als Ionen vor und verursachen so eine Spannungsänderung:
Urease

CO(NH2 )2(aq) 
 2 NH4(aq)
 3H2O

2 NH3(aq)



2H2O






OH(aq)




HCO3(aq)

CO2(aq / g)
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Wie das Enzym Urease im einzelnen die Spaltung von Harnstoff katalysiert
wurde bereits in Kapitel 4.2.2 ausführlich erläutert. Das Ergebnis der
Spannungsänderung wird ausschließlich in graphischer Form dargestellt
(Abbildung 61).

Spannungsveränderung in Abhängigkiet von der Zeit
45
40

Spannung (mA)

35
30
25
20
15
10
5
0
0

20

40

60

80

Zeit (s)
0 mmol/L

2 mmol/L

3 mmol/L

5 mmol/L

7 mmol/L

10 mmol/L

15 mmol/L

20 mmol/L

24 mmol/L

30 mmol/L

50 mmol/L

Abb. 61: Graphische Darstellung des Versuchsergebnisses

Allein anhand dieses Ergebnisses lassen sich einige Aussagen hinsichtlich der
Enzymkinetik machen. Offensichtlich steigt die Kinetik des Enzyms mit
steigender Substratkonzentration stetig an. Die Frage, die sich nun stellt, ist
allerdings, bei welcher Substratkonzentration das Enzym seine maximale
Aktivität, und somit seine maximale Reaktionsgeschwindigkeit, erreicht hat.
Um das herauszufinden bestimmt man die Steigung jeder einzelnen Gerade und
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setzt sie ins Verhältnis zu den verschiedenen Harnstoffkonzentrationen. Die so
ermittelte Sättigungskurve entspricht einem typischen Michaelis-MentenDiagramm und mit Hilfe des Diagramms lässt sich schnell die MichaelisMenten-Konstante bestimmen (Abbildung 62).

Michaelis-Menten-Diagramm

0,8

Spannung pro Zeit (mA/s)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

10

20

30

40

50

60

Konzentration Harnstoff (mmol/L)

Abb. 62: Graphische Bestimmung der Michealis-Menten-Konstante

Anhand des Diagramms kann man die Michaelis-Menten-Konstante ablesen.
Anstatt der maximalen Geschwindigkeit kann man in diesem Fall die maximale
Spannung pro Zeit annehmen. Diese läge in diesem Experiment bei 0,7 mA/s.
Die „halbe Geschwindigkeit“ wäre somit bei 0,35 mA/s zu finden. An diesem
Punkt liegt dann auch die Michaelis-Menten-Konstante, da sie der halben
maximalen Reaktionsgeschwindigkeit entspricht. In der Literatur wird ein Wert
für die Michaelis-Menten-Konstante zwischen 1,3 und 3,3 mmol/L Harnstoffkonzentration angegeben. Die Schwankungen sind temperaturabhängig. In
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diesem Fall kann eine Konzentration von 3,5 mmol/L bestimmt werden. Dieser
Wert kommt dem Literaturwert recht nahe und spricht für das Experiment und
die Vorgehensweise.
Meiner Meinung nach stellt das Experiment zwar ein aufwändiges und
zeitintensives Experiment dar, wobei sich der Aufwand aber lohnt, da man mit
Hilfe

des

Experimentes

die

Michaelis-Menten-Konstante

anschaulich

bestimmen kann.

4.5

Isolierung von Enzymen

Die Isolierung und Gewinnung von Enzymen spielt in der Wissenschaft und vor
allem in der Industrie eine sehr wichtige Rolle. Enzyme werden für eine
Vielzahl biochemischer Reaktionen benötigt. So sind sie nicht nur ein wichtiges
Handwerkszeug in der Molekularbiologie, sondern man benötigt sie in sehr
großen Mengen (Tonnenmaßstab) vor allem in der Industrie. Enzyme sind
beispielsweise aus der Nahrungsmittelindustrie nicht mehr wegzudenken.
In der Industrie benötigt man nicht einzelne Enzyme, deren Isolierung eine zu
hohe

finanzielle

Belastung

darstellen

würde.

Meist

werden

hier

Mikroorganismen wie die Hefezellen eingesetzt. Diese besitzen bereits die
benötigten Enzyme, so dass der finanzielle Aufwand eher gering ist.
Grundsätzlich muss man nahezu alle Enzyme aus natürlichen Quellen
gewinnen, da es nicht möglich oder zu teuer wäre, sie zu synthetisieren. Aus
diesem Grund züchtet man bestimmte Mikroorganismen und isoliert die
Enzyme direkt aus den Zellen. Somit stellt man sicher, dass es sich um
funktionsfähige
Molekularbiologie

Enzyme

handelt.

zur

Anwendung

Fast

alle

kommen

Enzyme
werden

die
aus

in

der

speziellen

Bakterienstämmen gewonnen. Diese sind meistens genetisch verändert und
werden nur für diesen Zweck gezüchtet. Die Industrie profitiert in diesem Fall
von der Forschung und lässt sich hoch spezialisierte und effiziente
Mikroorganismen „designen“, die den Ertrag wesentlich steigern können. In der
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Schule sollte auch auf eine solche Problematik hingewiesen und die Schüler
sensibilisiert werden.
In dem experimentellen Teil zum Themengebiet der Isolierung von Enzymen,
soll an vier Beispielen deutlich gemacht werden, wie man in der Schule leicht
einzelne Enzyme gewinnen kann.

4.5.1

Isolierung von Fruchtbromelain

Fruchtbromelain wird oftmals auch nur als Bromelain bezeichnet. Es ist ein
Enzym das vor allem in der Frucht der Ananas vorkommt und auch daher
seinen Namen hat (siehe Kapitel 4.2.4). Fruchtbromelain ist eine Protease und
katalysiert die hydrolytische Spaltung der Peptidbindung in Polypeptiden. In
der Industrie werden Proteasen oft als Weich- bzw. Zartmacher von Fleisch
verwendet. Sie finden außerdem in der Lederindustrie Verwendung, um Leder
weicher und „geschmeidiger“ zu machen. Die weitaus wichtigste Rolle spielen
Proteasen allerdings in der Waschmittelindustrie. Dort werden sie als natürliche
Fleckenentferner,

neben

Amylasen,

den

zugesetzt.

Neben

der

Waschmittelindustrie verwendet die Pharmaindustrie mengenmäßig den
größten

Anteil

an

Proteasen.

Nahezu

alle

Medikamente,

die

der

Verdauungsreglung dienen, enthalten Proteasen.
Im folgenden Experiment wird die Protease Fruchtbromelain aus frisch
gepressten Ananassaft isoliert. Dazu wird die Eigenschaft ausgenutzt, dass
Proteine, und somit auch Enzyme, von einer Hydrathülle umgeben sind. Dies
ist der Grund für ihre Löslichkeit in Wasser, da verschiedene Aminosäurereste
Wasserstoffbrückenbindungen mit dem Wasser eingehen und das Molekül
somit in Lösung halten. Bei jeder Isolierung von Enzymen ist darauf zu achten,
dass die Lösung den richtigen pH-Wert besitzt. Sollte dies nicht der Fall sein,
muss man ein Puffersystem, das speziell auf das jeweilige Enzym eingestellt ist,
herstellen. In dem Fall der Fruchtbromelain-Isolierung besitzt die Lösung,
bedingt durch die verschiedenen Fruchtsäuren, schon den idealen pH-Wert von
ungefähr 6.
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Zur Isolierung des Enzyms werden 100 mL frisch gepressten Ananassafts mit
100 mL Aceton versetzt. Aceton bewirkt, dass sich die Hydrathülle um das
Enzym teilweise auflöst und das Enzym anfängt auszufallen. Erkennen lässt
sich dies an weißen Schlieren, die in der Lösung auftreten. Im Gegensatz zu
Alkohol wird die Hydrathülle des Enzyms durch Aceton nicht vollständig
aufgelöst, wodurch das Enzym nicht vollständig denaturiert. Das Fruchtbromelain wird somit schonend zur Denaturierung gebracht. Den Niederschlag
filtriert man im folgenden ab und lässt ihn auf dem Filterpapier trocknen. Die
Ausbeute aus 100 mL Ananassaft beträgt in etwa 1 - 2,5 g. Das so gewonnene
Fruchtbromelain kann dann für weitere Experimente genutzt werden (Kap.
4.2.4).
Die Möglichkeit Enzyme zum schonenden Denaturieren zu bringen und sie
anschließend zu isolieren ist eine weit verbreitete Methode. Dabei muss
allerdings immer auf den pH-Wert geachtet werden. Zudem darf es sich nur um
relativ unempfindliche Enzyme handeln, die auch unter dem Einfluss von
Luftsauerstoff stabil sind. Da dies bei Fuchtbromelain gegeben ist, eignet es
sich hervorragend für den Schuleinsatz. Es ist ein natürlich vorkommendes
Enzym, welches mit einfachen Methoden isoliert werden kann. Außerdem
gehört es zur wichtigen Enzymgruppe der Proteasen und sollte schon allein aus
diesem Grund seine Berechtigung in der Schulpraxis finden.

4.5.2
Die

Isolierung von Invertase
Hefezellen

stellen

einen

Modellorganismus

für

die

moderne

Molekularforschung und Biochemie dar. Aus ihnen lassen sich viele wichtige
Enzyme

gewinnen

und

man

kann

mit

ihnen

eine

Vielzahl

von

molekularbiologischen Experimenten betreiben. Die Hefezellen nehmen aus
diesem Grund eine sehr wichtige Schlüsselrolle in der Forschung, aber auch in
der Industrie, ein.
Ihre Fähigkeit, unter aeroben Bedingungen alkoholische Gärung durchführen zu
können, nutzt die Alkoholindustrie aus und stellt mit Hilfe von vielen
193

4
Enzyme in der Schule
________________________________________________________________
verschiedenen Hefestämmen Wein und Bier her. Hefe ist deshalb auch eine
wichtige Wirtschaftsressource.
Ein Enzym, das sich auch in der Schulpraxis leicht isolieren lässt, ist die
Invertase. Das Enzym wird auch oft als Saccharase bezeichnet, weil es die α1,2-glycosidische Bindung der Saccharose hydrolytisch spaltet. Sie gehört aus
diesem Grund zur Enzymklasse der Hydrolasen. Die Wirkungsweise und die
Charakteristika des Enzyms wurden bereits in Kapitel 4.2.5 ausführlich
beschrieben. Im nun folgenden Experiment soll auf die Isolierung des Enzyms
eingegangen und diese Methode genauer beschrieben werden.
Bevor man mit der Isolierung des Enzyms beginnen kann muss man einige
Vorbereitungen treffen. Als Puffer für das Enzym setzt man eine genau 0,8
%ige Natriumhydrogencarbonatlösung an. Davon nimmt man 25 mL und löst
darin 6,25 g Trockenhefe. Dieser Ansatz wird dann für 24 Stunden bei
30 - 35 °C in den Trockenschrank gestellt. Diese Vorgehensweise dient der
Aktivierung der Invertase und der Inaktivierung einer Vielzahl anderer Enzyme.
Der so angesetzte Hefeextrakt wird dann im folgenden weiter verarbeitet. Bevor
man jedoch mit der Isolierung fortfahren kann, setzt man noch einen
Essigsäure-Acetat-Puffer an. Dessen pH-Wert sollte bei pH 4,8 - 4,9 eingestellt
werden. Steht dieser Puffer bereit, versetzt man das Hefe-Rohextrakt mit der
Pufferlösung und gibt den Reaktionsansatz in eine Zentrifuge. Nach der
Zentrifugierung wird mit dem Überstand weitergearbeitet. Diesen versetzt man
mit zwei bis drei Spatelspitzen Kieselgel und zentrifugiert erneut ab. In dem
nun erhaltenen Überstand ist das Enzym Invertase enthalten. Zur Überprüfung,
ob das Enzym tatsächlich isoliert wurde, kann man den Fehling-Test mit
Saccharoselösung durchführen. Dabei geht man vor, wie es bereits in Kap.
4.2.5 erläutert wurde.
Da es sich bei Invertase um ein industriell bedeutendes Enzym handelt, das
sogar in der Lebensmittelindustrie Verwendung findet, sollte die Isolierung und
die anschließenden Experimente mit diesem Enzym aus meiner Sicht unbedingt
durchgeführt werden. Die Isolierungsmethode und der Aufwand für das
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Experiment sind zwar zeitintensiv, die Ergebnisse dafür aber sehr
beeindruckend und anschaulich.

4.5.3

Isolierung von Emulsin

Emulsin ist die Bezeichnung für ein Enzymgemisch, welches natürlich in den
Samen der Bittermandeln und Süßmandeln vorkommt. Die katalytisch
wirksamen Enzyme des Emulsins sind die β-Glucosidase A und B, sowie
Hydroxynitrilase. Die Wirkungsweise und die enzymatisch katalysierten
Reaktionen werden bereits in Kapitel 4.2.7 vorgestellt und erläutert.
Neben dem Vorkommen des Enzymgemisches in den Samen der Süß- und
Bittermandel kommt es in nahezu allen Samen der Familie der Rosengewächse
(Rosaceae) vor. Dort dient es hauptsächlich zur Mobilisierung von
Speicherpolysacchariden während der Keimung des Samens. In diesem
Zusammenhang ist anzunehmen, dass die Aktivierung des Emulsins
wahrscheinlich durch Phytohormone reguliert wird. Allerdings ist dieser
Zusammenhang noch nicht vollständig aufgeklärt worden.
Zur Isolierung des Enzyms werden handelsübliche Süßmandeln verwendet. 100
g der Mandeln werden zuerst in einem Mixer zerkleinert und anschließend in
einen Mörser gegeben. Die Süßmandelstückchen werden daraufhin zu einem
feinen Pulver zerrieben, wobei die Zellwände aufgebrochen werden. Das
Enzym kann dadurch besser isoliert werden. Das erhaltene Mandelmehl wird
anschließend

in

einen

Büchnertrichter

gegeben

und

mehrmals

mit

Petroleumbenzin übergossen. Diese Maßnahme gilt der Entfettung des
Mandelmehls, da durch das Aufbrechen der Zellwände natürlich auch die
Speicherlipide in freier Form vorliegen und aus dem Mehl entfernt werden
müssen. Diese Methode funktioniert am Besten mit einem unpolaren Lösungsmittel wie Petroleumbenzin, welches hervorragend Fette und Öle löst. Am
Anschluss an die „Entfettung“ des Mehls wird es getrocknet. Während der
Trocknungsphase wird ein Phosphatpuffer angesetzt. Er besteht aus
Dikaliumhydrogenphosphat und Natriumhydroxid. Der Puffer soll einen pH195
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Wert von 5,5 besitzen. Die Enzyme β-Glucosidase A und B haben ihr pH-WertOptimum bei genau 5,5. Da in den Folgeversuchen nur mit diesen beiden
Enzymen gearbeitet werden soll, ist es ratsam bereits bei der Isolierung den
richtigen pH-Wert der beiden benötigten Enzyme zu verwenden.
Ist das Mandelmehl getrocknet und der Phosphatpuffer angesetzt, wird das
Mehl in 200 mL des Puffers gegeben und für zweieinhalb Stunden unter
leichtem Rühren gut durchmischt. Die erhaltene Lösung wird im folgenden
durch ein feines Sieb gepresst und anschließend mit ein paar Tropfen Toluol
versetzt. Toluol wird zu der Lösung gegeben, damit Lipide, die noch in der
Lösung vorhanden sein können, gelöst werden und die Enzymaktivität nicht
beeinflussen können. In der gesiebten und mit Toluol versetzten Lösung ist nun
Emulsin enthalten. Die Lösung kann für ungefähr eine Woche ohne weiteres im
Kühlschrank aufbewahrt und für eine Vielzahl von Versuchsansätzen
verwendet werden.
Die Isolierungsmethode ist mit einfachen Mitteln durchzuführen und kann auch
von den Schülern sehr gut selbst durchgeführt werden. Dabei lernen sie den
Umgang mit den teilweise empfindlichen Enzymen und können gleichzeitig
viele Prinzipien der organischen Chemie erlernen bzw. wiederholen (Stichwort:
Gleiches löst sich in Gleichem). Außerdem handelt es sich bei der Süßmandel
um ein alltägliches Produkt. Die Isolierung des Enzymgemisches mit dem
anschließenden Experiment bietet einen guten Einblick in die Thematik der
Wirkungsweise und Kinetik der Enzyme.

4.5.4

Isolierung von Carbonanhydrase

Wie bereits in Kapitel 4.2.6 dargestellt, handelt es sich bei Carbonanhydrase
um ein lebenswichtiges Enzym, welches sowohl im menschlichen Organismus
als auch in Pflanzen eine Schlüsselposition einnimmt. Carbonanhydrase kommt
natürlicherweise in den roten Blutkörperchen aller Organismen vor, die einen
Blutkreislauf aufweisen und Atmung als energieliefernden Stoffwechselprozess
betreiben. Aus diesem Grund wurde Schweineblut las Enzymquelle gewählt.
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Die Isolierung des Enzyms ist eine Abfolge von verschiedenen Arbeitsschritten.
Zuerst werden 6 mL Blut in einer Zentrifuge zentrifugiert. Dieser erste Schritt
dient der Trennung der Blutproteine von dem im Blut vorhandenen Wasser. Der
Überstand, der größtenteils aus Wasser besteht, wird verworfen und das
Zentrifugat anschließend mit 4 mL physiologischer Kochsalzlösung versetzt. Es
wird erneut zentrifugiert und der Überstand wird abermals verworfen. Durch
das Versetzen mit Kochsalzlösung werden verschiedene kleine Proteine aus
dem Zentrifugat entfernt und in Lösung gebracht.
Bevor man nun mit der Isolierung weiter verfährt, wird eine Ethanollösung im
Verhältnis 4 : 6 hergestellt (4 Teile Ethanol zu 6 Teilen destilliertes Wasser).
Steht diese Lösung bereit, wird das Zentrifugat mit 2,5 mL Ethanollösung und
1 mL Chloroform versetzt. Der Ansatz wird erneut abzentrifugiert und der
Überstand als Produkt verwahrt. Durch die Zugabe von Ethanol und
Chloroform denaturieren die roten Blutkörperchen und platzen auf. Sie
entlassen somit ihre Proteine und Enzyme in die Lösung. Der Zellrückstand
bleibt als Zentrifugat am Boden des Zetrifugengläschens zurück. Mit dem
Überstand der Lösung kann dann weitergearbeitet werden. Durch die Wahl des
richtigen pH-Wertes kann der Überstand auf die Anwesenheit des Enzyms
Carbonanhydrase überprüft werden (Kap. 4.2.6).
Die Carbonanhydrase sollte als lebenswichtiges Enzym in der Schulpraxis
zumindest theoretisch besprochen werden. Bei ausreichender Zeit sollte in
diesem Zusammenhang die Isolierung und die Wirkungsweise des Enzyms
untersucht werden. Die Experimente nehmen nicht zu viel Zeit in Anspruch und
stellen einen hohen Alltagsbezug her, außerdem sind sie anschaulich.
Da in den vorangegangenen Abschnitten des Kapitels ein Einblick in das
Themengebiet der Enzyme gegeben wurde, soll zum Abschluss noch ein
geschichtlich und wirtschaftlich bedeutsamer Prozess angesprochen werden, der
auf der Grundlage von enzymatisch katalysierten Reaktionen beruht:
Die alkoholische Gärung und hierbei insbesondere das Bierbrauen.
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4.6

Projekt - Bierbrauen

Das Projekt beschäftigt sich mit dem Bierbrauen. Dieser sehr alte
Herstellungsprozess des Bieres beruht auf biochemischen Grundlagen,
insbesondere stellen enzymkatalysierte Reaktionen hier den Schwerpunkt dar.
Sie bilden die Grundlage der alkoholischen Gärung und der unterschiedlichen
„Würze“ des Bieres. Die alkoholische Gärung mit all ihren Einzelschritten wird
an dieser Stelle nicht behandelt. Diese Grundlagen sind in Kap. 1.6.1 und 1.6.2
ausführlich dargelegt. Bei dem Projekt steht vielmehr der Prozess des Brauens
mit seinen Einzelschritten im Vordergrund.
Die Ausgangsmaterialien für jedes Bier sind immer gleich:
-

Malz in feingeschroteter Form

-

Hopfen

-

einen geeigneten Hefestamm

-

Wasser

Diese vier Grundzutaten stellen den Grundstein eines jeden Brauvorgangs dar.
Dabei liegen in einem Bier meistens Mischungen von verschiedenen Malz- und
Hopfensorten vor. Der Hopfen ist dabei maßgeblich am späteren Aroma
(„Würze“) des Bieres beteiligt. Bei der Hefe handelt es sich im Allgemeinen
um einen Hefestamm der Familie Saccharomycetaceae. Jede Brauerei
verwendet dabei ihren eigenen Hefestamm, der das jeweilige Betriebsgeheimnis darstellt. Er wird ständig weiterentwickelt, allerdings auf natürliche
Art und Weise und nicht durch molekularbiologische Eingriffe im Labor. Die
Hefe wird allerdings erst am Ende des Brauvorgangs der „Stammwürze“
hinzugefügt. Sofort danach setzt die alkoholische Gärung ein. In der Industrie
werden nur sicherere Hefestämme, so genannte „GRAS“ (Generally
Recognized As Safe), eingesetzt. Bei diesen Hefestämmen ist es garantiert, dass
ausschließlich Ethanol und Kohlenstoffdioxid als primäre Stoffwechselprodukte der alkoholischen Gärung produziert werden.
Im Zusammenhang mit Bierbrauen muss an dieser Stelle auch das deutsche
Reinheitsgebot erwähnt werden. Es handelt sich hierbei um die älteste
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lebensmittelrechtliche Regelung weltweit. Das erste Reinheitsgebot in der
Geschichte der Menschheit geht auf das Jahr 1434 zurück. Hier wurde erstmals
im thüringischen Weißensee ein schriftliches Reinheitsgebot zum Bierbrauen
dokumentiert. Das heutige deutsche Reinheitsgebot geht allerdings auf das
bayrische Reinheitsgebot zurück. Im Jahre 1516 wurde es verfasst und bis heute
in seinen Grundzügen beibehalten. Das Reinheitsgebot regelt, dass Bier im
Wesentlichen nur aus Wasser, Malz und Hopfen bestehen darf. Des weiteren
besteht der deutsche Brauereiverband darauf, dass beim Bierbrauen
ausschließlich natürlich entstandene Hefestämme zum Einsatz kommen.
Gentechnisch veränderte Hefestämme werden dabei abgelehnt. Somit handelt
es sich bei Bier, insbesondere deutschem Bier, um ein ökologisch
einwandfreies Produkt.
Der Ausgangspunkt des Bierbrauverfahrens ist Gerste. Gerste ist ein Getreide,
welches in Deutschland sowohl in Form von Wintergerste als auch in Form von
Sommergerste angebaut wird. Für den Brauvorgang benötigt man nur das Korn,
also den Samen der Gerste. Dieser enthält die für die Gärung wichtigen
Zuckermoleküle, allerdings in Form von Stärke. Da Stärke für die alkoholische
Gärung nicht genutzt werden kann, lässt man die Gerstensamen keinem.
Während der Keimung werden im Samen Amylasen aktiv, die die Stärke in
freie Zuckermoleküle (Mono-, Di- und Oligosaccharide) spalten. Die
Keimlinge werden dann vorsichtig erhitzt, so dass das Wachstum zum Erliegen
kommt und die Enzyme inaktiviert werden. Das Produkt wird als Malz
bezeichnet. Malz ist somit gekeimter und erhitzter Gerstensamen. Dieses Malz
wird dann geschrotet (gemahlen) und dient als eines der Ausgangsstoffe des
Brauvorgangs.
In meinem Projekt wurde mir von der Bierfirma Licher die Grundlagen für den
Brauprozess zur Verfügung gestellt. Weitere Alternativen bietet die Firma
„Hopfen und mehr“ an. Bei diesem Internetversandhaus kann man sich unter
einer Internetadresse verschiedene Biermischungen zuschicken lassen. Es
handelt sich um komplette Malzmischungen mit denen man den Brauvorgang
durchführen kann. Die Hefestämme werden sowohl bei Licher als auch bei dem
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Internetversandhaus mitgeliefert. Es ist allerdings handelsübliche Trockenhefe,
da die Hefestämme der verschiednen Brauereien die am besten gehüteten
Firmengeheimnisse darstellen.
Neben den Ausgangsmaterialen benötigt man für den Brauprozess noch einige
andere Utensilien:
-

einen großen Topf, am Besten Einkochtopf mit einem Volumen von
mindestens 15 L

-

ein Thermometer mit einem Temperaturbereich von 40 - 80 °C, hier ist
ebenfalls ein Einkochthermometer bestens geeignet

-

einen großen Holzlöffel

-

ein großes feinmaschiges Sieb, alternativ können auch Leinentücher
oder ähnliches zum Filtrieren genutzt werden

-

zwei große Eimer (10 L) die lebensmittelecht sind

-

eine ausreichende Anzahl an gespülten und leeren Flaschen

-

ein ausreichend großer Weinballon oder ein ähnliches Gärbehältnis

Die einzelnen aufeinander folgenden Schritte des Brauvorgangs werden als
Maischen, Abmaischen, Würzgewinnung und Gärung bezeichnet. Eine
Übersicht über Utensilien und Ausgangsmaterialien liefert Abbildung 63.

Abb. 63: Versuchsmaterialien und benötigte Utensilien
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Der erste Arbeitsschritt wird als Maischen bezeichnet:
In einen großen Einkochtopf (mindestens 15 L) werden 15 Liter
Leitungswasser gegeben und auf ca. 30 °C erhitzt. In das Wasser gibt man dann
die schon gemahlene Malzmischung. Dieser Arbeitschritt wird als Einmaischen
bezeichnet. Im Anschluss rührt man die Mischung kräftig um und erhitzt das
Gemisch auf 52 °C. Ist die Temperatur erreicht, stellt man das Rühren ein und
lässt die Mischung für 40 Minuten ruhen. Diese erste Rast dient dazu, dass die
in dem Malz enthaltenen Amylasen arbeiten können. Die Stärke wird dabei in
Maltose abgebaut. Nach den 40 Minuten Rast rührt man die Mischung erneut
um und erhitzt auf 65 °C. Es erfolgt bei Erreichen der Temperatur eine erneute
Rast, von 40 Minuten. Auch diese dient dem enzymatischen Abbau der Stärke
zu Maltose. Im Anschluss an die zweite Rast wird das Gemisch wieder kräftig
gerührt und dabei auf 72 °C erhitzt. Wird die Temperatur erreicht, lässt man das
Gemisch für 20 Minuten ruhen. Während dieser Rast werden die Amylasen
inaktiviert und sie beginnen zu denaturieren. Das Gemisch sieht dabei wie folgt
aus (Abbildung 64).

Abb. 64: Gemisch vor Abmaischen

Nach der dritten und letzten Rast rührt man wieder um, erhitzt auf 78 °C und
siebt das Gemisch zweimal durch. Das Erhitzen dient der vollständigen
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Denaturierung der Enzyme. Die groben Bestandteile, die im Wesentlichen aus
Samenschalenresten bestehen, werden abgesiebt. Den Vorgang bezeichnet man
als Abmaischen. In der nun sehr trüben Flüssigkeit ist eine ausreichende
Konzentration an Maltose enthalten, die während des Rastens entstanden ist
und sich im warmen Wasser hervorragend löst. Die Flüssigkeit sieht nach dem
Abmaischen sehr trüb aus (Abbildung 65), hat aber schon einen biertypischen
Geruch:

Abb. 65: Gemisch nach dem Abmaischen

Die so erhaltene Flüssigkeit wird als Würze bezeichnet. Sie wird zum Kochen
gebracht und 90 Minuten lang gekochen. Am Anfang des Kochvorgangs gibt
man ein Drittel des gesamten Hopfens zu der Würze. Nach 40 und 70 Minuten
gibt man die weiteren zwei Drittel zu der Würze. Diesen Vorgang bezeichnet
man als Würzgewinnung. Die so erhaltene Stammwürze lässt man über Nacht
abkühlen. Man erhält zwischen 9 und 13 Litern Stammwürze.
Der Hopfen wird der Mischung zugegeben, weil Hopfen die Haltbarkeit des
Bieres erhöht, und einige Bestandteile darüber hinaus beruhigend und
diuretisch (harntreibend) wirken.
Die Stammwürze wird am darauf folgenden Tag in einen Weinballon
(Fassungsvermögen 15 L) gegeben und die Hefe hinzugefügt (Abbildung 66).

202

4
Enzyme in der Schule
________________________________________________________________
Der Weinballon wird luftdicht verschlossen und ein Gärröhrchen angebracht,
damit man die Kohlenstoffdioxidentwicklung verfolgen kann.

Abb. 66: Gäransatz (ohne Gärröhrchen)

Der Ansatz wird für zwei bis drei Tage bei Raumtemperatur stehen gelassen.
Nach dieser Gärzeit wird das erhaltene Bier durch ein feines Leinentuch in die
vorbereiteten Flaschen filtriert. Die Filtration ist erforderlich, damit keine allzu
große Menge an Hefe in die Bierflaschen gelangt. Das Bier kann nun gekühlt
unbedenklich verzehrt werden.
Dieses abschließende Projekt ist eine Anlehnung an das großtechnisch
durchgeführte

Bierbrauverfahren.

Alle

Arbeitschritte

entsprechen

den

industriellen Arbeitschritten und das erhaltene Produkt sieht aus wie Bier, riecht
wie Bier und schmeckt wie Bier. Dieses Projekt kann im Rahmen einer
Projektarbeit oder im Rahmen einer Projektwoche in der gymnasialen
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Oberstufe durchgeführt werden. Es stößt sicherlich sowohl bei den Schülern als
auch im Lehrerkollegium auf eine breite Resonanz und bietet somit die Chance,
Chemie und besonders Biochemie, in einen geeigneten Alltagsbezug zu
bringen.
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5

Aminosäuren und DNA in der Schulpraxis

Die Thematik der Aminosäuren und der DNA ist in der Biochemie direkt
miteinander verbunden. Die DNA liefert den genetischen Code, sie codiert also
die Aminosäuresequenzen aller Proteine in einem Organismus. Auf bzw. in der
DNA ist sozusagen der „Bauplan des Lebens“ zu finden, wobei die
Aminosäuren die Bausteine des Lebens sind. Aminosäuren stellen die kleinste
Einheit des molekularen Lebens dar. Sie sind die monomeren Bausteine aller
Proteine und werden bei der Synthese der DNA benötigt. Ohne Aminosäuren
wäre also kein Leben möglich, da sowohl Prokaryoten als auch Eukaryoten
Aminosäuren zum Leben benötigen.
Aminosäuren und DNA spielen eine bedeutende Rolle in der Schulpraxis. Im
folgenden werden zwei anschauliche und schulgeeignete Experimente
vorgestellt. Dabei wird sowohl die Thematik der Aminosäuren als auch der
DNA in ausreichenden Umfang behandelt.
Weitere Experimente zur Thematik der Aminosäuren beziehen sich immer auf
die gleiche Vorgehensweise, so dass es ausreicht, ein geeignetes Experiment
vorzustellen und dieses ausführlich zu besprechen.
Das Themengebiet der DNA liefert nur sehr wenige geeignete Experimente, die
ohne großen apparativen Aufwand in der Schulpraxis durchzuführen sind. In
diesem Zusammenhang sollte man auf das „Know-how“ von Universitäten oder
Biotechnologie-Firmen zurückgreifen und diese als außerschulische Lernorte
nutzen. Schulen und Lehrer können diesen Aufwand in den meisten Fällen
nicht leisten, so dass dabei nur ein geeignetes Experiment vorgestellt wird.
Die meisten Experimente im Bezug auf die DNA sind biotechnologische bzw.
molekularbiologische

Experimente.

Die

Möglichkeit

einer

derzeitigen

Experimentdurchführung in der Schule wird in Kapitel 6 gegeben.
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5.1

Aminosäuren und dessen Isolierung

Aminosäuren stellen die monomeren Bausteine aller Proteine dar. Alle
Aminosäuren sind nach demselben Prinzip aufgebaut. Sie besitzen eine
Aminogruppe und eine Carbonsäuregruppe, die für die Namensgebung
verantwortlich sind. Die Difunktionalität der Aminosäuren ist vor allem
Voraussetzung für eine Polymerisation der Einzelbausteine. Unter Abspaltung
eines Wassermoleküls verbinden sich zwei Aminosäuren zu einem Dipeptid:
R

R

H

H
OH

+

OH

H2N

H2N
O

O

-H2O

O
R
H

OH
NH

H2N

R
O

H

Die neu geknüpfte Bindung wird als Peptidbindung bezeichnet. Die Art der
Polymerisation ist eine Polykondensation, da im Verlauf der Reaktion ein
Molekül, hier Wasser, abgespalten wird. Der genaue Reaktionsmechanismus
der Polykondensation der Aminosäuren wurde bereits in Kapitel 2.1 erläutert.
Durch

Faltung

und

der

Ausbildung

von

verschiedenen

inter-

und
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intramolekularen Bindungen und Anziehungskräften entsteht aus einer
Polypeptidkette ein Protein.
Die Tatsache, dass Proteine in jedem Organismus vorhanden sind und
verschiedene Aufgaben übernehmen ist bekannt. Aus diesem Grund sollen im
nachfolgenden Experiment auch nicht Proteine, sondern deren Einzelbausteine
nachgewiesen werden. Da in fast jeder Zelle des Organismus Proteinbiosynthese stattfindet, müssen in den Zellen auch freie Aminosäuren zur
Verfügung stehen, da sie eine der Voraussetzungen einer funktionierenden
Proteinbiosynthese sind. Daher sollen sie isoliert und nachgewiesen werden.
Aus Ausgangsmaterial für die Isolierung dient eine Möhre. Für den Nachweis
wird

die

bekannte

Methode

der

Dünnschichtchromatographie

mit

anschließender Dedektion mittels Ninhydrin-Sprühreagenz angewendet.
Zuerst wird eine Möhre mit Hilfe einer Küchenraspel möglichst klein geraspelt.
Die erhaltenen Raspeln gibt man anschließend in einen Mörser und zerreibt sie
kräftig. Diese Methode dient vor allem der Zerstörung der Zellwände, so dass
ein Teil des Zellinhaltes vorliegt. Dabei entsteht eine Art „Möhrensaft“, da die
Zellen natürlicherweise einen hohen Anteil an Wasser besitzen, der ebenfalls
freigesetzt wird. Im entstandenen „Möhrensaft“ sollten auch die freien
Aminosäuren enthalten sein. Des weiteren sind typische Farbstoffe wie
beispielsweise Carotinoide, einige Duftstoffe und Proteine im „Mörensaft“
gelöst. Um die groben Bestandteile aus der Lösung herauszubekommen, siebt
man die entstandene Lösung durch ein feines Haushaltssieb. Der so entstandene
Saft wird im folgenden abzentrfugiert. Die Zentrifugation dient dazu, dass sich
die groben Zellbestandteile, wie z.B. die Zellorganellen und einige große
Proteine, am Boden des Zentrifugenglases absetzen. Der Überstand wird zur
weiteren Verarbeitung genutzt. Er wird mit der vierfachen Menge an Ethanol
versetzt und für fünf Minuten auf Eis gestellt. Diese Methode benutzt man zur
Denaturierung aller Proteine und der DNA:
Der Ethanol löst die Hydrathülle auf, die sich um die Proteine und die DNA
ausgebildet hat und bringt die Moleküle somit zur Denaturierung.
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Nach der Abkühlphase wird das Gemisch erneut abzentrifugiert, so dass sich
alle denaturierten Produkte im Bereich des Zentrifugenglasbodens absetzen. Im
Überstand sollten nun nur noch kleine Moleküle gelöst sein. Da sich
Aminosäuren sehr gut in Ethanol lösen, sollten diese im Überstand gelöst sein.
Während dieser Arbeitsschritte wird das Laufmittel für die Chromatographie
angesetzt. Es besteht aus einem Gemisch von Dichlormethan, Ethanol und
Ammoniak (w = 25 %) in einem Verhältnis von 4,5 : 4,5 : 1. Das Laufmittel ist
somit mäßig polar und ist in der Lage, ein Aminosäurengemisch gut
aufzutrennen. Außerdem

werden

Vergleichlösungen

von

Aminosäuren

angesetzt. Dazu löst man jeweils 0,1 g der Aminosäuren Phenylalanin, Glycin
und Arginin in 5 mL Ethanol.
Das

Laufmittel

sollte

mindestens

eine

halbe

Stunde

vor

Chromatographiebeginn in die DC-Entwicklungskammer gegeben werden.
Diese wird dann verschlossen. Auf Grund des relativ niedrigen Dampfdruckes
des Laufmittels kann dieses bereits den Raum der Entwicklungskammer
ausfüllen.
Mit dem Überstand des Zentrifugats und der Vergleichslösungen bereitet man
nun eine Dünnschichtchromatographie vor. Dazu wird im Abstand eines
Zentimeters oberhalb des unteren Randes der DünnschichtchromatographieKarte eine Startlinie markiert. Darauf werden vier Punkte festgelegt und von 1
bis 4 durchnummeriert. Die Proben werden dann entsprechend ihrer Nummer
mit einer Kapillare tropfenweise (3 - 4 Tropfen) aufgetragen.
Die Positionen sind im einzelnen: 1.) Phenylalanin; 2.) Arginin; 3.) Glycin und
4.) Probe.
Sind die Vorbereitungen abgeschlossen kann, die DC-Karte in die
Entwicklungskammer gegeben werden. Diese wird sofort wieder verschlossen.
Nach ca. einer halben Stunde kann die Karte entnommen und ausgewertet
werden. Dazu besprüht man die Karte mit Ninhydin-Entwicklerreagenz und
legt sie für drei bis fünf Minuten bei 105 °C in den Trockenschrank. Nach
dieser

Entwicklungszeit

kann

man

die

DC-Karte

auswerten.

Den
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Reaktionsmechanismus des Nachweises und das Prinzip der Chromatographie
wurde bereits in Kapitel 4.2.4 dargestellt.
Die DC-Platte ist in Abbildung 67 dargestellt.

Abb. 67: DC-Platte

In der Probe waren die beiden Aminosäuren Phenylalanin und Glycin eindeutig
vorhanden. Es sieht so aus als wären Spuren von Arginin in der Probe
vorhanden, da hier auch eine leichte Farbreaktion zu erkennen ist.
Das

Experiment

zeigt

eindeutig,

dass

in

lebenden

Zellen,

die

Proteinbiosynthese betreiben, auch freie Aminosäuren vorhanden sind. Es
handelt sich bei dem Experiment zwar um ein etwas aufwändiger gestaltetes,
aber durchaus alltagsnahes und vor allem eindeutiges, Experiment. Es kann in
der Schule gut durchgeführt und somit die Thematik der Aminosäuren
behandelt werden.

5.2

DNA Isolierung aus Früchten

Die DNA ist das wichtigste Speichermolekül aller lebenden Organismen. Sie
beinhaltet bzw. codiert den „Bauplan“ des Lebens. Die DNA ist strukturell
betrachtet eine α-Doppelhelix und besteht im wesentlichen aus drei Bausteinen:
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1.) Desoxyribose (ein Zuckermolekül auf der Grundlage von fünf
Kohlenstoffatomen).
2.) Vier verschiedene organische Basen, die als Grundgerüst Purin und
Pyridin aufweisen und einen aromatischen Charakter besitzen.
3.) Anorganischer Phosphatrest, der der Verknüpfung mit anderen
Einheiten über eine Phosphoresterbindung dient und somit eine Art
„Bindeglied“ darstellt.
Dieser grundsätzliche Aufbau ist bei allen bekannten DNA-Molekülen
vorhanden. Der genaue strukturelle Aufbau der DNA, sowie der Prozess der
Proteinbiosynthese wurde bereits in Kapitel 2.2 und ausführlich dargelegt und
analysiert.
Da die meisten bekannten Genome bereits entschlüsselt sind, das heißt die
Abfolge der Basensequenz bekannt ist, widmet sich die Forschung nun
einzelner Genomabschnitte, um herauszufinden wofür die einzelnen Abschnitte
im Organismus benötigt werden. Dies bedeutet einerseits, dass erforscht wird,
welche Proteine von welchen Abschnitten verschlüsselt werden, andererseits
versucht man herauszufinden, warum zu bestimmten Zeitpunkten gezielt
Genomabschnitte

aktiviert

werden.

Sowohl

biochemisch

als

auch

molekularbiologisch und medizinisch gesehen, steckt in der Erforschung der
DNA das größte Potential.
Aus diesem Grund, weil die DNA in wissenschaftlicher Hinsicht eine überaus
bedeutende Rolle spielt, sollten die Schüler nicht nur theoretisch über das
Themengebiet informiert sein, sondern auch auf dem experimentellen Wege
Kontakt dazu bekommen. Die DNA stellt allerdings eine hochempfindliche
Molekülspezies dar, die nur unter großem apparativem und experimentellem
Aufwand isoliert und untersucht werden kann. Es gibt jedoch eine Möglichkeit,
wie man auch in der Schule damit arbeiten kann. Dabei handelt es sich um ein
einfaches Experiment, das den Schülern vor Augen führt, dass die DNA nichts
Unbegreifliches, sondern etwas Alltägliches ist.
Bevor man jedoch mit dem Experiment beginnen kann, sind noch einige
Vorbereitungen zu treffen. Damit DNA erfolgreich aus Zellen isoliert werden
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kann, benötigt man einen geeigneten Puffer, der die DNA nicht denaturiert und
zerstört. Des weiteren muss der Puffer in der Lage sein, die Zellwand des
Zellkerns schonend aufzulösen. In dem Experiment wird für dieses Vorhaben
ein

selbst

angesetzter

Lysepuffer

verwendet,

der

mit

einfachsten

Haushaltschemikalien angesetzt werden kann. Bei der Zellwand des Zellkerns
handelt es sich in der Regel um eine Doppel-Lipid-Schicht. Der Lysepuffer
muss also in der Lage sein, Fett zu lösen. Die einfachste Möglichkeit Fett in
Lösung zu bringen, sind Haushaltsspülmittel. Für den Lysepuffer wird deshalb
eine Mischung aus 20 mL Spülmittel und 180 mL destilliertem Wasser
verwendet. Um einen geeigneten pH-Wert zu erlangen, werden noch 6 g
Kochsalz dazugegeben. Ist der Lysepuffer angesetzt, kann mit dem Experiment
begonnen werden.
Das DNA-liefernde Material besteht im wesentlichen aus Obst. Dabei ist es
egal ob man Birnen, Äpfel, Bananen oder Tomaten benutzt, wobei der größte
Erfolg bei Tomaten und Bananen erzielt wird. In dem Experiment wurde
Tomatenmark verwendet, welches sich noch besser dazu eignet, da es sich um
fein püriertes Zellmaterial handelt, in dem die DNA noch in einem intakten
Zustand vorliegt. Eine kleine Dose des Tomatenmarks wird mit 20 mL
Lysepuffer versetzt und in einem Mörser kräftig durchmischt. Während des
Vorgangs werden die Zellwände, des meist noch intakten Zellkerns, aufgelöst,
wobei die DNA in Lösung geht. Diese wird in der pH-neutralen Lösung sehr
gut abgepuffert und denaturiert nicht. Der entstandene Brei wird im folgenden
abfiltriert. Man erhält eine klare, gelbliche Lösung (Abbildung 68).
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Abb. 68: Filtration der Lösung

Das Filtrat sollte eine große Menge an gelöster DNA enthalten. Die groben
Zellbestandteile wurden durch die Filtration von der Lösung abgetrennt. Nun
gibt man 5 mL des erhaltenen Filtrats in einen Messzylinder. Zu dieser Lösung
gießt man vorsichtig 10 mL eisgekühlten, konzentrierten Ethanol. Es ist darauf
zu achten, dass der Ethanol vorsichtig am Rand des Zylinders in die Lösung
gegeben wird. Es entsteht eine deutlich erkennbare Grenzfläche zwischen den
beiden Lösungen, in deren Mitte ist ein weißer Feststoff erkennbar (Abbildung
67). Dabei handelt es sich um DNA. Sie kann vorsichtig mit einem Holzspieß
aufgewickelt und anschließend betrachtet werden (Abbildung 69).
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Abb. 69: Links: Trennschicht zwischen den beiden Phasen; Rechts: aufgewickelte
DNA

Durch den Ethanol wurde die DNA denaturiert. An der Phasengrenze der
beiden Lösungen fällt sie aufgrund ihrer spezifischen Dichte und Löslichkeit
aus. Das Experiment zeigt auf einem recht einfachen und anschaulichen Weg
die Isolation von DNA. Die Schüler können mit Hilfe des Experiments
verstehen lernen, dass DNA nicht nur in Büchern präsent, sondern auch in jeder
Zelle des Organismus vorhanden ist.
Die Themengebiete der Aminosäuren und DNA werden mit den beiden
vorgestellten Experimenten in einem ausreichenden Maße abgedeckt und
erläutert. Da in der Biotechnologie allerdings die Arbeitsweisen, vor allem in
Hinblick auf die nähere Untersuchung der DNA, im Vordergrund stehen, wird
in Kapitel 6 eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man in der Schule
biotechnologische Arbeitsweisen durchführen kann.
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6

Biotechnologie in der Schulpraxis

Die Arbeitsweisen der Biotechnologie bestimmen die gesamte Forschung der
Biochemie, Medizin und Molekularbiologie. Dabei fällt das Hauptaugenmerk
auf der genauen Untersuchung der DNA und der verschiedenen RNAs. Dabei
werden immer die gleichen Arbeitsmethoden verwendet, sie sollen der genauen
Aufklärung des genetischen Codes dienen. Folgende Arbeitsweisen und
Arbeitschritte stellen den Mittelpunkt der Forschung dar:
1.) Prinzip des genetischen Fingerabdrucks (das heißt Analyse von DNAFragmenten mittels Gelelektrophorese)
2.) Klonierung von bestimmten DNA-Fragmenten. Diese Arbeitsweise
umfasst vier grundlegende Arbeitsschritte des molekularbiologischen
Arbeitens:
→

Restriktion (Zerschneiden von DNA-Molekülen in
verschiedene, definierte Fragmente)

→

Ligation (Neukombination von DNA-Fragmenten)

→

Transformation (Übertragung der neukombinierten DNA
in einen geeigneten Organismus)

→

Selektion (gezieltes Selektieren, damit nur der Organismus mit
der neukombinierten DNA überlebt)

3.) PCR (Polymerase-Ketten-Reaktion)
Diese drei grundlegenden Arbeitsweisen sollen einen Einblick in die
Biotechnologie geben. Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass sich alle
Arbeitsweisen und Methoden auf lebende Organismen beziehen. Entweder
werden die Organismen direkt benötigt, wie bei der Klonierung, oder aus ihnen
werden Enzyme, z.B. Restriktionsenzyme, gewonnen. Somit handelt es sich um
ein hochsensibles Spannungsfeld zwischen Ethik und Forschung. Dieses
Spannungsfeld sollte besonders in der Schule angesprochen und auch praktisch
behandelt werden. Aus diesem Grund wird in den folgenden Abschnitten der
„Blue Genes“ Experimentierkoffer vorgestellt, mit dessen Hilfe grundlegende
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biotechnologische Arbeitsweisen in einem ausreichenden Umfang in der
Schulpraxis durchgeführt werden können.

6.1

Der „Blue Genes“ Experimentierkoffer in der Schulpraxis

Der „Blue Genes“ Experimentierkoffer bietet eine Möglichkeit, verschiedene
grundlegende Arbeitsweisen und Methoden der Biotechnologie im schulischen
Maßstab durchzuführen. Der Koffer enthält dazu alle wichtigen Komponenten:
- Gelelektrophoreskammer mit Zubehör und passendem Netzgerät
- Eppendorf-Mikropipette (2 - 20 μL) mit passenden sterilen Spitzen
- Einwegpipetten
- Petrischalen
- Eppendorfgefäße mit passendem Ständer
- Abfallbeutel
- Plastikschälchen für Gel-Färbebad
Des weiteren ist im Koffer noch eine kleine Anzahl an Chemikalien vorhanden,
die gekühlt über Jahre aufbewahrt werden können:
- LB-Agar (Nährmedium)
- DNA-Auftragspuffer
- TBE (Tris-Borsäure-EDTA) Elektrophoresepuffer
- Agarose
Diese vier Chemikalien können ohne weiteres und ohne Bedenken eine lange
Zeit

aufbewahrt

werden. Der

Koffer

enthält

aber

auch

wesentlich

empfindlichere Chemikalien, diese müssen bei einer Temperatur von
mindestens -18 °C in einer Tiefkühltruhe gelagert werden. Bei richtiger
Lagerung sind sie jedoch auch über Jahre hinweg einsetzbar:
- Restriktionsenzym Bam H I
- Restriktionsenzym Ban II
- Restriktionsenzym Hin d III
- Puffer B für Bam H I, Ban II und Hin d III pH 8,0 (37 °C)
- T4 DNA-Ligase
215

6
Biotechnologie in der Schulpraxis
________________________________________________________________
- Puffer für T4 DNA-Ligase pH 7,5 (20 °C)
- Plasmid DNA, pUCD
- DNA-Marker III
- Ampicillin
- lacZ-Gen, Bam H I / Hin d III Fragment
- pUCD lac Z
- IPTG
- X-Gal Lösung in DMSO
- AzurB-Chlorid
- LB-Medium
Bei diesen Chemikalien handelt es sich um sehr spezifische und empfindliche
Stoffe, so dass der Umgang mit ihnen sauberes und konzentriertes
Experimentieren voraussetzt. Kurz bevor man mit dem Koffer arbeiten möchte,
müssen noch kompetente Zellen des Bakteriums E. coli K12 (JM109) bestellt
werde. Die Zellen werden bei höchstens -25 °C gelagert und in einem
Trockeneismantel frisch geliefert. Es ist sehr wichtig, die Zellen erst
unmittelbar vor Beginn der Arbeitsphase zu bestellen, da diese maximal einen
Tag lang bei -25 °C aufbewahrt werden können, danach verlieren sie ihre
Kompetenz und es kann kein erfolgreicher Ansatz mehr mit ihnen durchgeführt
werden. Die grundlegenden Arbeitstechniken bzw. Methoden wurden dazu
bereits in Kapitel 3.3 dargestellt.
Nun soll vielmehr ein Erfahrungsbericht eines Projekttags im Verlauf
geschildert und analysieret werden.
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6.1.1 Projekttag

„Blue

Genes“

mit

einem

Biologie-

Leistungskurs am Gymnasium Philippinum in Marburg

Leistungskurs Biologie Jahrgangsstufe 12 (Philippinum Marburg)

Der folgende Erfahrungsbericht bezieht sich auf eine 12. Jahrgangsstufe des
Gymnasium Philippinums in Marburg. Es handelt sich hierbei um eine
Lerngruppe von 16 Schülern eines Biologie-Leistungskurses. Der Projekttag
umfasst einen Gesamtumfang von zehn Zeitstunden. In diesem Zeitfenster soll
eine komplette Klonierung nach der Arbeitsanweisung des „Blue Genes“
Experimentierkoffers erfolgen.
Nachdem zur ersten Stunde alle Schüler den Kursraum betreten haben, erfolgt
eine kurze Einweisung durch den Lehrer und eine Einteilung des Kursraums in
verschiedene Stationen:
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1.) Computerstation:
Hier wird mithilfe eines Beamers die komplette Versuchsdurchführung
während des gesamten Projekttages an die Wand projiziert, damit stets
gewährleistet ist, dass die Schüler die Durchführung im Blick haben.
Zudem ist dadurch der Verlaufsplan immer präsent und die Schüler
wissen an welcher Stelle des Arbeitsprozesses sie angekommen sind.
2.) Agar-Station:
Hier werden die Agar-Nährplatten gegossen und vorbereitet.
3.) Gelelektrophorese-Station:
An der Station wird im Vorfeld der TBE-Puffer angesetzt und das
Agarosegel gegossen. Im weiteren Verlauf des Projekttages erfolgen
dann letztendlich die Gelelektrophorese und ihre Auswertung an dieser
Station.
4.) Restriktions-Station:
Die Station dient dem ersten Arbeitsschritt des Klonierens. Hier muss
besonders konzentriert und sauber gearbeitet werden.
5.) Ligation-Station:
Dies ist die Station des zweiten Arbeitsschrittes der Klonierung. Auch
hier muss zügig, konzentriert und sauber gearbeitet werden.
6.) Transformation-Station:
Sie stellt die Station des letzen Arbeitsschrittes der Klonierung dar. Hier
muss mit der größten Sorgfalt und Vorsicht gearbeitet werden.
7.) Platten-Ausstreich-Station:
Diese Station ist die letzte und stellt im wesentlichen den Arbeitsschritt
der Selektion dar.
Die Aufteilung und Einrichtung der Stationen gibt der Lehrer vor. Die
anschließende Durchführung der Klonierung sollen die Schüler allerdings in
Eigeninitiative erledigen. Bereits nach der Einrichtung der Stationen teilen sich
die Schüler selbstständig in vier vierer-Gruppen ein und verteilen sich auf die
verschiedenen Stationen. Bevor die Arbeit jedoch beginnt wird jeder Gruppe
ein Symbol zugeordnet, das als Erkennungsmerkmal auf die Eppendorfgefäße
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geschrieben wird. Sowohl die Idee als auch die Zuordnung der verschiedenen
Symbole wurde von den Schülern selbstständig getroffen und durchgeführt.
Während des gesamten Projekttages herrschte bei allen Schülern allerhöchste
Konzentration und stets eine (bemerkenswert) hohe Eigeninitiative. Der
Projekttag entwickelte sich zu einem Selbstläufer, so dass der Lehrer nur
Moderator war und lediglich ab und zu Hilfestellungen geben musste. Alle
Arbeitsschritte der Klonierung und alle Vorbereitungen wurden selbstständig
durchgeführt und sehr zielstrebig erledigt. Dabei wurden die Arbeitschritte in
zwei Durchläufe eingeteilt, wobei nach dem ersten Durchlauf eine kleine
Zwischenbesprechung eingeschoben wurde und nach dem zweiten Durchlauf
eine Abschlussbesprechung angesetzt war. Der erste Durchlauf beinhaltete
folgende Arbeitschritte und Vorbereitungen:
- Agar-Platten gießen
- TBE-Puffer herstellen und Agarosegel gießen
- Restriktionsansatz herstellen
Der zweite Durchlauf beinhaltete demzufolge die restlichen Arbeitsschritte der
Klonierung und die abschließenden Analysen:
- Ligation
- Transformation
- Gelelektrophorese durchführen
- Ausplattieren (Selektion)
Während der Elektrophorese wurde bereits aufgeräumt und die Färbung des
Elelktrophoresegels vorbereitet. Selbst nach fast zehn Stunden konzentrierter
Arbeit war die Motivation der Schüler noch sehr groß und das Ergebnis der
Elektrophorese wurde mit Spannung erwartet.
Da die Zeit jedoch schon sehr fortgeschritten war, wurde das Gel nur noch
angefärbt und die Analyse und Auswertung auf die Doppelstunde des
darauffolgenden Tages verschoben. Somit wurde nur noch vollständig
aufgeräumt und die Auswertung, sowie die Sicherungsphase des Gelernten, auf
den nächsten Tag verschoben. Um einen Einblick in die Arbeit und die
Begeisterung der Schüler geben zu können, wurden einige Fotos ausgewählt.
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Die Bilder geben einen Eindruck darüber ab, wie motiviert und begeistert die
Schüler die praktische Arbeit aufnahmen.
Die (anschließende) Doppelstunde am darauffolgenden Tag sollte der
Ergebnissicherung dienen um das Gelernte nochmals zu vertiefen. Am Anfang
der Stunde sollte zuerst die Gelelektrophoresegruppe ihr Ergebnis vorstellen.
Dazu wurde das zuvor angefärbte Agarosegel auf den Overhaedprojektor
gelegt, die zu erkennenden Banden angeschaut und anschließend diskutiert. Um
das Ergebnis besser interpretieren zu können schrieb ein Schüler das zu
erwartende Bandenmuster nochmals an die Tafel. Das Gel war leider sehr
unscharf und ließ nur wenig Raum für Interpretationen. Sicher war allerdings,
dass die Restriktionsenzyme geschnitten hatten, da zwei deutliche Banden im
Ansatz mit der Plasmid-DNA mit dem lacZ Gen zu erkennen waren. Nun
erfolgte eine Fehlerdiskussion, die Aufschluss darüber geben sollte warum das
Ergebnis nicht so optimal ausgefallen war. Mit einer regen Teilnahme der
gesamten Gruppe kristallisierten sich zwei Hauptgründe für das schlechte
Ergebnis heraus:
1.) Das Gel war nicht fein genug, so dass auch keine optimale Trennschärfe
erreicht wurde.
2.) Die Laufstrecke des Gels war zu kurz, so dass die DNA-Fragmente
nicht ausreichend gut voneinander getrennt wurden.
Anhand der Fehlerdiskussion und der regen Teilnahme wurde schnell klar, dass
die Gruppe ein reiches Vorwissen zu dem Themenkomplex vermittelt
bekommen hatte. Am Ende blieb festzuhalten, dass das Gel zwar nicht optimal
aufgetrennt hatte, dass das Ergebnis jedoch einen Erfolg darstellte.
Im zweiten Teil der Doppelstunde wurden nun noch die Agarplatten
ausgewertet. Nach einer Zeit von 19 Stunden im Brutschrank sollte sich eine
ausreichende Anzahl an Bakterienkolonien gebildet haben. Bevor jedoch die
einzelnen Platten ausgewertet wurden, schrieb ein Schüler nochmals die
verschiedenen Medien an, auf denen die Bakterienkulturen gewachsen sein
sollten. Dabei galt besondere Aufmerksamkeit dem Selektionsmedium:
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Nur auf den Platten mit LB-Medium, Ampicillin, IPTG und X-Gal können
erfolgreich transformierte Bakterienstämme als blaue Kolonien wachsen. War
die Transformation nicht erfolgreich, sollten auf den betreffenden Platten gar
keine Kolonien wachsen, da die nicht transformierten Zellen keine AmpicillinResistenz aufweisen. Leider zeigten die Platten keine eindeutig blaugefärbten
Kolonien, aber eine recht anschauliche Anzahl weißer Kolonien. Entweder war
die Transformation erfolgreich und die Bakterienstämme hatten den Farbstoff
noch nicht komplett abgebaut, oder das Ampicillin wurde zerstört, indem es in
eine zu heiße Agarlösung gegeben wurde. Dies scheint am wahrscheinlichsten,
da die Schüler das Ampicillin in die noch kochende Agarlösung gegeben
hatten. Obwohl so keine eindeutigen Aussagen über eine erfolgreiche
Transformation gegeben werden konnten, waren die Schüler sehr motiviert und
legten bei der Auswertung der verschiedenen Platten eine große Begeisterung
an den Tag. Sie beschlossen, trotz des nicht eindeutigen Ergebnisses, das
Experiment auszuweiten. Da noch Agarplatten übrig waren, die weder mit
Ampicillin noch IPTG und X-Gal versetzt waren, wollten sie einige Abstriche
aus der Schultoilette, der Cafeteria und einigen Türklinken nehmen, diese auf
den Platten auftragen und für 48 Stunden in den Brutschrank legen. Diese
Vorgehensweise zeigt deutlich, wie motiviert und selbstständig die Schüler die
praktische Arbeit aufnahmen. Das Experiment der Selektion mittels Blau-WeißTest wurde nochmals im Labor wiederholt und unter Idealbedingungen ein
Ergebnis erzielt (Abbildung 70)
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Abb. 70: Blau-Weiß-Test

Ein solch perfektes Ergebnis ist in der Schule natürlich nicht zu erwarten. Es
zeigt

allerdings,

dass

die

Klonierung,

wie

sie

im

„Blue

Genes“

Experimentierkoffer angeboten wird, wirklich funktioniert.

6.1.2

Persönliches Fazit über den Projekttag „Blue Genes“

Die Biotechnologie stellt einen sehr wichtigen Unterrichtsinhalt dar. Genetik
und Molekularbiologie sind in aller Munde und werden teilweise positiv und
teilweise negativ bewertet. Genetische und molekularbiologische Arbeitsweisen, Methoden und Techniken basieren auf biotechnologischen Grundlagen.
Schüler sollten nicht nur deren Theorie kennen lernen. Damit sie sich ein
allumfassendes Bild über die angesprochene Thematik machen können, müssen
sie Grundlagen auch selbst in der Praxis durchgeführt haben. Schüler können so
besser begreifen und werden in einer anderen Art und Weise sensibilisiert. Erst
wenn Schüler selbst eine Klonierung durchgeführt haben, können sie sich ein
Bild über die Komplexität der Biotechnologie machen und diese begreifen. In
diesem Zusammenhang können sie selbst ausprobieren, wie leicht man einen
lebenden Organismus gentechnisch verändern und „züchten“ kann. Nur durch
diese praktische Herangehensweise lernen Schüler den naturwissenschaftlichen

224

6
Biotechnologie in der Schulpraxis
________________________________________________________________
Zusammenhang kennen und können die Standpunkte der Wissenschaft und der
menschlichen Ethik besser begreifen.
Der „Blue Genes“ Experimentierkoffer gibt hier einen Ansatz wie man in der
Schule grundlegende biotechnologische Arbeitsweisen unterrichten kann.
Wie ich bereits im vorangegangenen Abschnitt erläutert habe, konnte ein
Projekttag zu dem Thema „Biotechnologie - Arbeiten mit dem „Blue Genes“
Experimentierkoffer“ mitbetreut werden. Dabei stand besonders die Resonanz
der Schüler im Vordergrund. Man konnte zu dem eindeutigen Schluss kommen,
dass den Schülern der Projekttag außergewöhnlich viel Spaß bereitet hat und
dass sie über eine Zeitspanne von beinahe 11 Stunden stets hochmotiviert und
konzentriert mitgearbeitet hatten. Nach Rücksprache mit dem zuständigen
Lehrer viel außerdem auf, dass selbst sonst eher ruhige und desinteressierte
Schüler sehr viel Engagement an den Tag legten. Das ist insofern erfreulich,
dass man offensichtlich mit praktischer Arbeit wesentlich mehr Schüler
ansprechen und aktivieren kann. Ebenso war es auch eine Erfahrung wert, zu
beobachten, dass die Schüler beinahe den gesamten Projekttag selbst
organisierten. Die Lehrer stellten im wesentlichen zwei „Experten“ dar, die nur
mit einbezogen wurden, wenn die Schüler ein Problem nicht selbst lösen
konnten. Diese selbstständige Arbeits- und Organisationsleistung fiel besonders
positiv auf. Der Projekttag war folglich ein Erfolg auf der ganzen Linie. In
einem intensiven Nachgespräch mit den Schülern kamen diese zu genau
demselben Ergebnis. Alle bewerteten den Projekttag als vollen Erfolg. Alle
Beteiligten, sowohl die Schüler als auch der Lehrer würden einen solchen
Projekttag sofort noch einmal durchführen.
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7

Evaluation des „Blue Genes“ Experimentierkoffers

Der „Blue Genes“ Experimentierkoffer wird von der Firma „Roche
Deutschland Holding GmbH“ angeboten und vertrieben. Der gesamte Koffer
wurde zusammen mit Hochschulprofessoren und Lehrern entwickelt und von
diesen ständig verbessert und überarbeitet. Der Koffer liegt seit 2003 in einer
überarbeiteten und optimierten Version vor. Alle Geräte und benötigten
Chemikalien können bei der Firma Roche bestellt und bezogen werden.
Um herauszufinden, in wieweit der Experimentierkoffer bekannt ist und an
welchen Schulen er überhaupt vorhanden ist, wurde eine hessenweite
Evaluation zu diesem Thema durchgeführt. Dafür wurden repräsentativ 45
Gymnasien und 25 Kooperative Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe in
ganz Hessen angeschrieben und den Fachlehrern einen vorher ausgearbeiteten
Fragebogen (siehe Anhang) beigelegt. Es wurden alle in Hessen bestehenden
Schulamtsbezirke berücksichtigt.
Mit Hilfe der Evaluation soll nicht nur herausgefunden werden, ob der
Experimentierkoffer bekannt ist und in der Schulpraxis genutzt wird, sondern
darüber hinaus, in welchem Umfang er zum Einsatz kommt. In diesem
Zusammenhang sollten die betreffenden Lehrer dazu befragt werden, ob sie mit
der Ausstattung des Koffers zufrieden sind und ob es noch andere
Möglichkeiten gibt, Biotechnologie in der Schule zu unterrichten. Abschließend
sollte nach Gründen gefragt werden, warum manche Schulen keinen
Experimentierkoffer besitzen.

7.1

Ergebnisse der Evaluation

Der nun folgende Abschnitt legt die Ergebnisse der Evaluation dar. Der dabei
zur Verfügung stehende Datensatz, stellt einen repräsentativen Einblick in die
Schulpraxis dar. Von den 70 ausgewählten Schulen beantworteten 33 den
Evaluationsbogen. Daraus ergibt sich eine absolute Datenmenge von 136
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ausgewerteten Evaluationsbögen. Die einzelnen Fragen des Bogens werden im
folgenden chronologisch ausgewertet.
Dabei

werden

zuerst

die

ersten

beiden

Fragen

ausgewertet

und

zusammengefasst. Im folgenden werden die Fragen 3 bis 11 ausgewertet, die
nur Bezug auf die Anwendung des Experimentierkoffers nehmen. Das heißt,
dieser Themenkomplex wurde nur von den Lehrern ausgefüllt, deren Schule
einen Experimentierkoffer besitzt und diesen auch einsetzt. Die Fragen 12 bis
14 beziehen sich dann wieder auf die Gesamtheit der Befragten. Somit ergeben
sich drei große Themenblöcke der Evaluation. Der erste Themenblock kann mit
der Überschrift „Kenntnis und Besitz des „Blue Genes“ Experimentierkoffers“
betitelt werden. Der zweite Themenkomplex besitzt die Überschrift
„Praktischer Einsatz des „Blue Genes“ Experimentierkoffers“. Der dritte
Themenkomplex trägt die Überschrift „Möglichkeiten des Kennenlernens des
„Blue Genes“ Experimentierkoffers“.

7.1.1

„Kenntnis und Besitz des „Blue Genes“
Experimentierkoffers“

Die erste Frage, nach der Kenntnis des Experimentierkoffers, zeigte, dass nur
51 % der Befragten den Koffer überhaupt kennen, 49 % kennen den Koffer
überhaupt nicht und hatten auch noch keinerlei Kontakt mit ihm. Noch
deutlicher fällt das Ergebnis aus, wenn es um die Frage geht, ob die Schule den
Koffer besitzt bzw., ob die Lehrer eine Möglichkeit haben, den Koffer
einzusetzen. Nur 43 % der Befragten haben die Möglichkeit den Koffer
praktisch im Schulbetrieb einzubinden. 57 %

besitzen hingegen keine

Möglichkeit den Koffer in ihren Unterricht zu integrieren. Die Ergebnisse der
ersten beiden Fragen werden von Abbildung 71 und 72 dargestellt.
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1. Frage: "Kennen sie den "Blue Genes"
Experimentierkoffer?"

n = 136
Ja

Nein

Abb. 71: Auswerung von Frage 1

2. Frage: "Besitzt ihre Schule einen "Blue Genes"
Experimentierkoffer?"

n = 136
Ja

Nein

Abb. 72: Auswertung von Frage 2
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Allein diese beiden Ergebnisse lassen einen ersten Schluss zu. Etwa die Hälfte
der Lehrer kennt den Koffer, wobei nur etwa zwei Fünftel die Möglichkeit
besitzt, diesen in der Praxis einzusetzen. Das lässt vermuten, dass es um den
praktischen Unterricht nicht gut bestellt ist.
Einen Versuch der Ergründung des Phänomens soll im Anschluss unternommen
werden.

7.1.2

„Praktischer Einsatz des „Blue Genes“
Experimentierkoffers“

Der zweite Themenkomplex soll nun Aufschluss darüber geben, in wieweit der
„Blue Genes“ Experimentierkoffer in den Unterricht mit einbezogen werden
kann und ob seine Ausstattung Anlass zur Kritik gibt. Des weiteren soll
herausgefunden werden, ob es weitere Alternativen zu dem Koffer gibt.
Über das Ergebnis der dritten Frage soll Abbildung 73 Aufschluss geben.
3. Frage: "Wie oft verwenden Sie den "Blue Genes"
Experimentierkoffer pro Schuljahr?"

Anzahl der Nennungen

25
20
15

n=
n 59
= 59
10
5
0
Einmal

Zweimal

Öfter

Nie

Keine
Antwort

Abb.73: Auswertung von Frage 3
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In Relation zu den absoluten Zahlen lässt sich eine deutliche Aussage machen.
Der Experimentierkoffer wird in 40,4 % der Nennungen einmal pro Schuljahr
benutzt. Eine zweimalige oder sogar mehrmalige Nutzung des Koffers kommt
überhaupt nicht vor. Hingegen wird der Koffer in 26,2 % der Nennungen
überhaupt nicht genutzt. 34,4 % der Befragten äußerten sich zu dieser Frage
überhaupt nicht. Somit wird der Koffer, wenn überhaupt, maximal einmal pro
Schuljahr eingesetzt. Setzt man dieses Ergebnis in Beziehung mit der Anzahl
der gesamten Befragten, so wird der Experimentierkoffer, unabhängig von der
Kenntnis und Vorhandensein, nur in 16,9 % der Fällen in der Schulpraxis
eingesetzt. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes kleiner als
20 % ist. Die vierte Frage nimmt Bezug auf die Einsatzmöglichkieten des
Koffers, Abbildung 74 zeigt das Ergebnis.
4. Frage: In welcher Kursform verwenden sie den
Experimentierkoffer?"
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Abb. 74: Auswerung von Frage 4

Das Ergebnis spiegelt die persönliche Meinung wieder. Der Experimentierkoffer ist für die Oberstufe konzipiert worden, und passt daher thematisch nur
in die gymnasiale Oberstufe. Genau das spiegelt sich auch in dem Ergebnis der
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Befragung wieder. Schaut man sich den Gesamtwert der Nennungen an, so
setzen 57,4 % den Koffer ausschließlich in der gymnasialen Oberstufe ein.
Dabei wird er zu 49,2 % in Leistungskursen und zu 8,2 % in Grundkurs
eingesetzt. Nur 6,6 % der Befragten benutzen den Koffer überhaupt nicht. Auch
bei dieser Frage gaben 36 % der Befragten keine Antwort ab. Trotzdem lässt
sich anhand des Ergebnisses eindeutig festhalten, dass der Koffer seine
ausschließliche Verwendung in der gymnasialen Oberstufe findet.
Daraufhin sollte mit der fünften Frage ein Einblick in die Art und Weise des
Koffereinsatzes gewonnen werden (Abbildung 75).
5. Frage: "Wann kann der Experimentierkoffer Ihrer
Meinung nach am Besten angewendet werden?"
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Abb. 75: Auswertung von Frage 5

Mit einem prozentualen Anteil von 59,7 % überwiegt die Methode des
Projektunterrichts. Dabei entfallen 21 % auf den Projekttag und 38,7 % auf die
Projektwoche. In 8,1 % der Nennungen wird der Koffer sogar in dem
„normalen“ Unterricht integriert, also in einer „normalen“ Doppelstunde
eingesetzt. Dieses funktioniert sicherlich mit Teilaspekten des Koffers,
allerdings ist auch sein Konzept eher auf eine Projekteinheit abgestimmt. Auch
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aus persönlicher Sicht findet der Experimentierkoffer seine Berechtigung im
Projektunterricht, allerdings müssen in einem solchen Rahmen Zeit und
Engagement des Lehrers und der Schule als Grundvoraussetzung gegeben sein.
Um herauszufinden, ob es zeitlich möglich ist die Experimente des Koffers
durchzuführen wurde Frage sechs gestellt (Abbildung 76).
6. Frage: "Ist es zeitlich möglich alle Experimente des
Experimentierkoffers durchzuführen?"
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Abb. 76: Auswertung von Frage 6

Anhand des Ergebnisses ist eindeutig festzustellen, dass es anscheinend nicht
möglich ist, alle Experimente des Koffers durchzuführen, da 60,4 % der
Befragten dies angaben. Dabei ist interessant, dass 20,7 % angeben, dass es
nicht mehr möglich sei, alle Experimente durchzuführen, nachdem das
Zentralabitur (ZA) und der Lehrplan nach G8 eingeführt wurden. Allerdings
sagen 39,7 %, dass dieses noch nie möglich gewesen sei. Nur 5,2 % sind der
Meinung, bzw. haben die Erfahrung gemacht, dass man den kompletten
Experimentierkoffer mit allen seinen Experimenten einsetzen kann. Da es nicht
nur wichtig ist zu erfahren in welchem zeitlichen Rahmen die Experimente
durchführbar sind, sondern viel wichtiger noch, ob der Experimentierkoffer
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überhaupt seinen inhaltlichen Zweck erfüllt wurde Frage sieben gestellt
(Abbildung 77).
7. Frage: " Kann man den "Blue Genes"
Experimentierkoffer sinnvoll in der Schulpraxis
einsetzen?"
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Abb. 77: Auswertung von Frage 7

Nur 43,1 % der Befragten meinten, dass der Koffer sinnvoll in der Praxis
einsetzbar sei. Immerhin 20,7 % meinten, er sei nicht sinnvoll einsetzbar und
36,2 % enthielten sich. Somit überwiegt die positive Resonanz nicht, da noch
nicht

mal

die

Hälfte

der

Befragten

eine

positive

Bewertung

der

Alltagstauglichkeit des Koffers bestätigten. Dieses kann mehrere Gründe
haben, die in der Abschlussbetrachtung zu der Evaluation nochmals
aufgegriffen werden.
In einer weiteren Frage, sollte eine Aussage von den Lehrern erwirkt werden,
inwieweit sie der Meinung sind, dass der Koffer den Ansprüchen gerecht wird.
Letztendlich soll die Frage bewerten, ob das biotechnische Arbeiten mit dem
Koffer einen ausreichenden Einblick in die Thematik gibt (Abbildung 78).
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8. Frage: "Gibt der Experimentierkoffer Ihrer Meinung
nach einen guten Einblick in das genetische
Arbeiten?"
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Abb. 78: Auswertung von Frage 8

Im Gegensatz zu der vorangegangenen Frage fällt das Ergebnis hier deutlich
positiver aus. Obwohl die Mehrzahl der Lehrer davon überzeugt ist, dass der
Koffer nicht sinnvoll in die Schulpraxis eingebunden werden kann, so geben
doch 59,7 % der Befragten an, dass er einen Einblick in die biotechnologischen
Arbeitsweisen gibt. Nur 5,3 % sind hingegen der Meinung, dass der Koffer
auch hier versage. 35 % der Befragten geben dazu keine Angaben an. Dass lässt
den Schluss zu, dass der Koffer grundsätzlich richtig konzeptoniert ist, so dass
einige Probleme in der praktischen Umsetzung liegen.
Welche Probleme dies sein können, sollte mit Frage neun herausgefunden
werden (Abbildung 79).
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9. Frage: "Sind Sie mit dem Experimentierkoffer
zufrieden oder sehen Sie Anlässe zur Verbesserung?"
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Abb. 79: Auswerung von Frage 9

Das Ergebnis sieht nur auf den ersten Blick negativ aus, denn da sich 42,9 %
der Befragten überhaupt nicht äußerten, relativiert sich das Ergebnis. Sieht man
die Gesamtzahlen, so sind zwar 33,9 % nicht mit dem Koffer zufrieden, geben
aber gleichzeitig an, was sie verbessern würden. Dabei sagen 42,1 % das sie
den Koffer in Form einfacherer und weniger zeitaufwändigerer Experimente
vereinfachen würden. Jeweils 15,8 % sind der Meinung, dass der Koffer
häufiger aktualisiert werden müsste und dass eine größere Anzahl von Pipetten
vorhanden

sein

sollte.

Diese

Anmerkungen

zeigen

deutlich,

wo

Verbesserungspotential vorhanden ist. Außerdem bestätigen sie sowohl in
Bezug auf die Aktualität als auch in Bezug auf das Zeitmanagement bereits
früher

angestellte

Vermutungen.

Nur

23,2

%

der

Befragten

sind

uneingeschränkt mit dem Koffer, so dass dies als Anlass zur Verbesserung
genommen werden sollte.
In diesem Zusammenhang schließt sich die Frage zehn an (Abbildung 80).

235

7
Evaluation des „Blue Genes“ Experimentierkoffers
________________________________________________________________
10. Frage: "Gibt es andere Möglichkeiten genetisches
Arbeiten in der Schule praktisch zu unterrichten?"
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Abb. 80: Auswertung von Frage 10

(35,1 % der Befragten äußerten sich nicht.) Bei den restlichen Befragten gab es
einen deutlichen Trend:
38,6 % sind der Meinung, dass es keine Alternativen zum „Blue Genes“
Experimentierkoffer gibt. 26,3 % der Befragten, geben im wesentlichen eine
Alternative an:
60 % davon sprechen sich für einen Besuch an einer Universität oder in der
Industrie aus. Dabei handelt es sich allerdings um außerschulische Lernorte, die
natürlich immer als Alternativen zur Verfügung stehen. Sie stellen aber keine
direkte Alternative dar, da es sich um außerschulische Einrichtungen handelt,
bei denen man „Idealbedingungen“ vorfindet, die Schülern natürlich um einiges
mehr bieten können. Dabei sollte man jedoch nicht vergessen, dass bei einem
solchen Versuch der Lehrer in den Hintergrund tritt und nicht direkten Einfluss
auf den Lern- und Lehrinhalt nehmen kann. Außerdem hat diese Alternative
nichts mit Schulalltag zu tun. Des weiteren bleibt ein Universitäts- bzw.
Industriebesuch vielen Schulen verwehrt, da sich in ihrer Nähe keine
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geeigneten Einrichtungen befinden. Als Erweiterung und Vertiefung der
Thematik kann ein solcher außerschulischer Lernort aber trotzdem als gut
angesehen werden. Einige Grundlagen sollten allerdings bereits vorher
geschaffen werden, damit der Ausflug auch von Erfolg gekrönt ist.
Zum Abschluss des Themenkomplexes wurde Frage elf gestellt (Tabelle 81).
11. Frage: "In welches Unterrichtsfach passt der "Blue
Genes" Experimentierkoffer am Besten?"
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Abb. 81: Auswertung von Frage 11

Erfreulicherweise hat sich bei dieser Frage nur 30 % der Befragten nicht
geäußert, so dass sich aussagekräftige Trends ableiten lassen. Mit einer
Mehrheit von 58,4 % wird der Experimentierkoffer im Fach Biologie
angewendet,

im

Unterrichtsfach

Chemie

überhaupt

nicht

und

im

fächerübergreifenden Unterricht Biologie/Chemie nur in 11,6 % der Fälle. Die
Thematik passt zwar sehr gut in den Biologieunterricht, die chemischen
Grundlagen müssen allerdings im Chemieunterricht erarbeitet werden. Aus
diesem Grund ist die Möglichkeit des fächerübergreifenden Unterrichts (im
Rahmen eines Projektunterrichts) zu bevorzugen. In diesem Zusammenhang
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kann man die Gesamtheit des Koffers nutzen und alle Aspekte in einem
ausreichenden Maße behandeln.

7.1.3 „Möglichkeiten des Kennen Lernens des „Blue Genes“
Experimentierkoffers
Dieser Themenkomplex nimmt Bezug auf die Möglichkeiten, wie man den
„Blue Genes“ Experimentierkoffer kennen lernen kann bzw. wie die befragten
Lehrer auf ihn aufmerksam geworden sind. Außerdem soll geklärt werden, aus
welchen Beweggründen manche Schulen den Koffer nicht besitzen. Diese
Anhaltspunkte geben dann Aufschluss darüber, warum der „Blue Genes“
Experimentierkoffer in Schulen noch nicht so verbreitet ist.
Die erste Frage des Themenkomplexes, Frage zwölf, soll eine Hilfestellung zur
Klärung des Bekanntheitsgrades des Koffers geben (Abbildung 82).
12. Frage: "Wie sind Sie auf den "Blue Genes"
Experimentierkoffer aufmerksam geworden?"
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Abb. 82: Auswertung von Frage 12
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Die Anzahl der Befragten bezieht sich nun wieder auf die Gesamtheit, wie es
auch schon im ersten Themenkomplex der Fall war. Erfreulich ist, dass bei der
oben gestellten Frage nur 13,6 % keine Antwort gaben, so dass die gemachten
Aussagen einen repräsentativen Charakter besitzen. Das Ergebnis macht
deutlich, dass nur sehr wenige Schulen den Koffer besitzen:
Nur 21,2 % der Befragten geben an, dass ihre Schule bereits einen Koffer
besessen hat, und dass sie darüber mit ihm in Kontakt gekommen sind; Nur
6,1 % der Lehrer sind mit dem Koffer während des Studiums in Kontakt
gekommen. Das lässt sich dadurch erklären, dass der Koffer erst relativ neu ist
und auch an Universitäten keine große Bekanntschaft genießt. Es ist sehr
erfreulich zu sehen, dass 20,8 % der Befragten erstmals während einer
Lehrerfortbildung auf den Koffer aufmerksam wurden. Dass zeigt deutlich, dass
die Lehrerfortbildung eine gute Möglichkeit darstellt, Lehrern neue Methoden
vorzustellen und sie damit vertraut zu machen. Der weitaus größte Teil der
Befragten, nämlich 38,3 % sind auf eine andere Weisen auf den Koffer
aufmerksam geworden:
Durch den Evaluationsbogen (52 %), durch Kollegen (16 %) und durch das
Referendariat (10 %) sind die häufigsten Antworten. Da über die Hälfte der
Befragten, bezogen auf die 38,3 % die auf eine andere Weise auf den Koffer
aufmerksam geworden sind, über den Evaluationsbogen auf die Thematik
aufmerksam geworden sind, hat die durchgeführte Umfrage ihren Zweck mehr
als nur erfüllt, in der Hoffnung, dass die Umfrage dazu beitragen kann, das dass
Thema Biotechnologie in den Schulen einen größeren Stellenwert erlangt.
Dieses eventuelle Interesse wurde mit der Frage dreizehn überprüft. Das
Ergebnis fiel erstaunlich gut aus (Abbildung 83).
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13. Frage: "Würden Sie sich in Ihrer Schule einen
"Blue Genes" Experimentierkoffer wünschen?"
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Abb. 83: Auswertung von Frage 13

Der relativ hohe Prozentsatz von 36,9 % der Befragten, die keine Angabe
darüber machen wollen, ist durchaus verständlich. Diese Anzahl kommt
einerseits daher zustande, dass manche Schulen bereits einen Koffer besitzen
und die Befragten aus diesem Grund keine Antwort abgegeben haben.
Andererseits ist die Thematik für viele Befragte sehr neu und sie brauchen erst
eine gewisse Zeit, um sich mit der Thematik vertraut zu machen. Umso
erstaunlicher ist es daher, dass sich 44,2 % der Befragten einen Koffer
wünschen, oder, wenn ihre Schule bereits einen besitzt, sich sogar noch einen
weiteren wünschen. Weitere 3,1 % ziehen die Anschaffung immerhin in
Betracht. Nur 15,8 % sprechen sich gegen eine Anschaffung aus.
Dieses sehr positive Feedback zeigt deutlich, dass sowohl Lehrer als auch
Schulen daran interessiert sind, Unterricht und Methoden zu modernisieren und
den Gegebenheiten und Umständen der Wissenschaft anzupassen. Dieses
Ergebnis zeigt, dass die Lehrer darum bemüht sind ihren Unterricht
praxisbezogener auszurichten.

240

7
Evaluation des „Blue Genes“ Experimentierkoffers
________________________________________________________________
Abschließend sollte mit der Frage vierzehn herausgefunden werden, welche
Gründe es gibt, dass die Schulen keinen Experimentierkoffer besitzen
(Abbildung 84).
14. Frage: "Warum besitzt Ihre Schule keinen
Experimentierkoffer?"
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Abb. 84: Auswertung von Frage 14

Das Ergebnis sieht auf den ersten Blick recht einheitlich aus. Dabei haben sich
27,4 % der Befragten nicht zu der Frage geäußert. Allerdings zeigt der hohe
Anteil von 26,4 %, die keine Kenntnis über den Koffer besitzen, deutlich, dass
darin einer der Hauptgründe zu liegen scheint. Im Vergleich dazu geben 22 %
an, der Koffer sei ihnen zu teuer. Häufige Antworten der restlichen 24,2 %
sind:
Zu hohe Folgekosten (22,7 %), zu aufwändig und deshalb nur bedingt für den
Schulbetrieb einsetzbar (18,2 %), kein Verständnis, warum Schule noch keinen
Koffer besitzt (13,6 %).
Aus diesen Antworten wird ersichtlich, dass zwar einige Schulen die Kosten
bzw. Folgekosten scheuen, andere aber kein Verständnis dafür aufbringen
können warum die Schule die Anschaffung eines solches Koffers scheut.
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Signifikant ist außerdem, dass auch hier wieder angemerkt wird, dass der
Koffer zu aufwändig konzipiert ist. An dieser Stelle besteht offenbar großes
Verbesserungspotential.

7.2

Fazit der Evaluation

Die durchgeführte Evaluation ist als repräsentativ anzusehen. Die Datenmenge
der gesamten Befragten beträgt n = 136. Die Ergebnisse der Evaluation sollen
Trends verdeutlichen.
Hinsichtlich des ersten Themenblocks kann man den Schluss ziehen, dass die
Bekanntheit des „Blue Genes“ Experimentierkoffers noch nicht all zu groß ist.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf, da das grundsätzliche Konzept hohes
Ansehen bei den Lehrern genießt.
Nichtsdestotrotz bemängeln erfahrene Lehrer einige konzeptionelle Schwächen.
So scheint der Koffer in seinem experimentellen Umfang zu groß zu sein, so
dass sich viele Befragte wünschen, den Koffer im Umfang zu vereinfachen.
Des weiteren fordern viele eine ständige Aktualisierung des Koffers. Auch bei
der Grundausstattung sehen viele Lehrer Handlungsbedarf: „Das Vorhandensein nur einer Eppendorfpipette halte ich für einen Witz.“ Allein aus dieser
Aussage eines Lehrers lässt sich erahnen, dass hier noch einige grundlegende
Ausstattungsfeatures nachgebessert werden müssen.
Die Gründe allerdings, warum der Koffer nur sehr wenig in der Schulpraxis
eingesetzt wird, liegen nicht in seiner Konzeption. Vielmehr fehlt einigen
Lehrern das Wissen, wie sie mit dem Koffer arbeiten sollen und können.
Deshalb fordern hier einige Lehrer eine gezielte Fortbildung. Diese Maßnahme
würde auch bei der Unsicherheit im Umgang mit dem Koffer helfen. Das ist
nämlich

einer

der

häufigsten

genannten

Gründe,

warum

der

Experimentierkoffer nicht so oft eingesetzt wird. Daraus resultiert auch die
fehlende Erfahrung mit dem Koffer. Wird dieser aus den oben genannten
Gründen nicht eingesetzt, fehlen den Lehrern natürlich auch Erfahrungswerte.
Die Unzufriedenheit mit der Ausstattung des Koffers und die zu hohe
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Komplexität der Versuche, schreckt einige Lehrer ab, den Koffer in der
Schulpraxis einzusetzen.
Fast ein Viertel der Gesamtbefragten, die den Koffer in der Praxis benutzen,
gibt an, dass die hohen Folgekosten den vermehrten Einsatz des Koffers
verhindern. Meiner Meinung nach könnte dieses Problem behoben werden,
wenn der Koffer vereinfacht und mehr auf den allgemeinen Schulbetrieb
zugeschnitten würde. Des weiteren bemängeln viele Lehrer, dass der Einsatz
des Koffers durch das eingeführte Zentralabitur und den neuen Lehrplan nach
G8 nahezu unmöglich gemacht wird. Als Alternative zu dem Koffer sehen viele
Lehrer den außerschulischen Lernort an. Meiner Meinung nach ein
nachvollziehbarer und guter Ansatz. Allerdings kann man dann als Lehrer
keinen direkten Einfluss auf den Lehr- und Lerninhalt nehmen und die Praxis
nicht so gut in den Unterricht integrieren. Der außerschulische Lernort sollte
vielmehr eine Ergänzung oder Vertiefung des vorher Gelernten sein. Außerdem
wird es nicht jeder Schule möglich sein, einen solchen außerschulischen
Lernort in ihrer Umgebung aufzusuchen.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Evaluation ein voller Erfolg war. Sie
zeigt einige interessante Ansatzpunkte, wie man den „Blue Genes“
Experimentierkoffer verbessern kann. Für die Arbeit ist die Tatsache, dass
Biotechnologie in der Schule einen sehr hohen Stellenwert besitzt, ein
interessantes und erfolgreiches Ergebnis. Des weiteren konnten durch die
Evaluation einige Schulen und Lehrer auf das Thema aufmerksam gemacht
werden.
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8

„Biochemie und Biotechnologie in der Schule“ - eine
Analyse nach bildungspolitischen Gesichtspunkten

Für eine umfassende und ausreichende fachdidaktische Analyse des Themas,
wurden die Lehrpläne bzw. Bildungsstandards der Bundesländer BadenWürttemberg, Hessen und Brandenburg als bildungspolitische Grundlagen
heran gezogen.
Baden-Württemberg wurde als südliches Bundesland gewählt. Hier spielte
jedoch nicht nur die geographische Lage eine Rolle, sondern auch die
Bildungspolitik:
Baden-Württemberg ist eines der ersten Bundesländer, die für alle Schulformen
und

Unterrichtsfächer

verbindlich

die

neuen

Bildungsstandards

der

Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahre 2003 und 2004 eingeführt
haben. In diesem Bundesland gibt es also keine „klassischen“ Lehrpläne mehr.
Hessen hingegen besitzt noch für alle Schulformen und Unterrichtsfächer den
klassischen Lehrplan. Diesen gibt es in zwei unabhängigen Varianten:
In der so genannten G8- und G9-Variante. G8 ist die neue Variante und bezieht
sich auf das landesweite Abitur nach zwölf Schuljahren. Bei der G9-Variante
handelt es sich um ein Auslaufmodell, da sich der Lehrplan hier auf dreizehn
Schuljahre bezieht.
In Brandenburg sieht es ähnlich aus wie in Hessen. Auch hier gibt es noch die
klassischen Lehrpläne. Allerdings ist die G9-Variante hier nicht mehr
vorgesehen und wird auch nicht mehr unterrichtet. Mit der Wahl der
Bundesländer wurden ein ostdeutsches und zwei westdeutsche Bundesländer
gewählt. Dieses hat nur geographische Gründe, es soll kein Lehrplanvergleich
angestellt werden. Die Lehrpläne sollen nur hinsichtlich ihres Inhaltes
analysiert werden und ob Biotechnologie und Biochemie mit den Inhalten
vereinbar sind.
Bei den zugrunde liegenden Lehrplänen und Bildungsstandards handelt es sich
ausschließlich um jene, die sich auf die gymnasiale Oberstufe beziehen. Dabei
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wird sowohl das Unterrichtsfach Chemie als auch Biologie untersucht und
etwaige Verknüpfungen angezeigt. Des weiteren wird ein fächerübergreifender
Aspekt gesucht. In Baden-Württemberg wird zudem das Unterrichtsfach
„Naturwissenschaft und Technik“ untersucht.
Bei der Untersuchung und Analyse der Lehrpläne wird von Norden nach Süden
vorgegangen, also mit dem Bundesland Brandenburg angefangen.

8.1

Die bildungspolitische Situation in Brandenburg

Die Grundlage für die nun folgende Analyse bildet der Lehrplan für Chemie
und Biologie für die gymnasiale Oberstufe des Bundeslandes Brandenburg. Der
Lehrplan umfasst das Kerncurriculum der Qualifikationsphase und stellt jeweils
einen Rahmenlehrplan dar. In den Lehrplänen sind bereits die Grundlagen der
Bildungsstandards gelegt. Aus diesem Grund wird ein Hauptaugenmerk auf den
Kompetenzerwerb in den Fächern Biologie und Chemie gelegt. Dabei stehen
die vier naturwissenschaftlichen Kernkompetenzen im Vordergrund:
-

Reflektion (naturwissenschaftliche Sachverhalte prüfen und bewerten
können)

-

Fachwissen (mit naturwissenschaftlichen Wissen souverän umgehen
und anwenden können)

-

Kommunikation (aktiv und souverän über naturwissenschaftliche
Sachverhalte kommunizieren können)

-

Erkenntnisgewinnung

(mit

naturwissenschaftlichen

Methoden

Erkenntnisse gewinnen und festigen können)
Diese vier Kernkompetenzen sind natürlich miteinander verzahnt, bauen
aufeinander auf, sind voneinander abhängig und ergänzen sich. Die oben
genannten Kernkompetenzen sind sowohl in Leistungs- als auch in
Grundkursen zu vermitteln. Allerdings gibt es einen Unterschied bei den beiden
Kernkompetenzen Fachwissen und Erkenntnisgewinnung, dort wird deutlich
zwischen Leistungs- und Grundkursen unterschieden. Auf grund der höheren
Stundenanzahl und der intensiveren Auseinandersetzung mit den verbindlichen
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Unterrichtsinhalten, erhalten die Schüler in Leistungskursen in diesen beiden
Kompetenzgebieten eine intensivere Ausbildung.
Eine Aussage über die Berechtigung und Einordnung des Themas dieser Arbeit
in die beiden Lehrpläne wird zuerst für das Fach Biologie gegeben. Bereits im
ersten

Themenschwerpunkt

„Physiologische

Grundlagen

ausgewählter

Lebensprozesse“ konkrete Anwendungsgebiete. Bei dem verbindlichen
Unterrichtsinhalt „Stoff- und Energieumwandlung“ heißt es ausdrücklich bei
dem „Kompetenzerwerb im Themenfeld: …Hierfür eignen sich z.B. pH- und
Temperaturabhängigkeit

von

enzymatischen

Reaktionen,

DNA

Extraktion,…“28. Außerdem werden bei möglichen Kontexten „angewandte
Aspekte der Biochemie“ genannt.
Im dritten Themenkomplex „Grundlagen und Anwendungsfelder der Genetik“
gibt es mehr Anknüpfungspunkte für meine Arbeit. Schon allein die ersten vier
verbindlichen Unterrichtsinhalte mit „Struktur und Funktion der DNA,
Kompartimentierung, Steuerung und Reglung sowie Information und
Kommunikation“ enthalten die gesamte Thematik, die in den Kapiteln 2,3,5
und 6 vorgestellt wurden. In diesem Zusammenhang wird in der Rubrik
„Kompetenzerwerb im Themenfeld“ darauf hingewiesen, dass die Schüler
durch „Die Planung, Durchführung und Auswertung von Praktika (z.B. zur
Extraktion der DNA oder -außerschulisch- zum genetischen Fingerabdruck)
ermöglichen das Kennenlernen wissenschaftlicher Arbeitsweisen.“29
Die Bedeutung der Biochemie und Biotechnologie wird hier besonders
deutlich, da von insgesamt vier Themenfeldern zwei mit der Biochemie
verknüpft sind. Hierbei gibt diese Arbeit Anleitungen und Anregungen für die
verschiedenen

Unterrichtinhalte

und

zeigt

einige

Experimente

und

Unterrichteinheiten auf, die in diesem Zusammenhang durchgeführt werden
können.

28

Rahmenlehrplan für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe im Land Brandenburg,
Biologie (2006)
29
Rahmenlehrplan für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe im Land Brandenburg,
Biologie (2006)
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Im Rahmenlehrplan der Chemie gibt es im wesentlichen nur eine
Überschneidung mit der Thematik der Arbeit:
Im dritten Themenfeld „Die Welt der makromolekularen Stoffe“. Hierbei sind
vor allem die Themenbereiche „Proteine, Nachweisreaktionen und Bedeutung
von Biopolymeren“ von Bedeutung. Ein Auszug aus dem Kompetenzerwerb im
Themenfeld macht den Zusammenhang deutlich:
„…Spezielle Nachweisreaktionen für die natürlichen Mono- sowie
deren Polymere führen sie unter dem Aspekt der Anwendbarkeit
(Zusammensetzung von Lebensmitteln, Aminosäuresequenz,
Baustoffe der Zelle) durch. Sie erkennen die Bedeutung von
Biopolymeren und wenden ihre Kenntnisse zum prinzipiellen Bau
makromolekularer Stoffe am Beispiel der Nucleinsäuren (DNA)
an.“30
In diesem Zusammenhang soll ein Schwerpunkt auf die Wirkungsweise von
Katalysatoren und Biokatalysatoren gelegt werden. Auch diese angesprochenen
Themengebiete werden mit den ersten sechs Kapiteln dieser Arbeit genügend
abgedeckt. Bei dem Themenfeld der Biopolymere, insbesondere der Aufbau der
DNA, bietet sich eine Zusammenarbeit mit dem Fach Biologie an, da in der
Biologie

zur

gleichen

Zeit

das

Themenfeld

„Grundlagen

und

Anwendungsfelder der Genetik“ behandelt wird. Dabei bietet sich im
fächerübergreifenden

Unterricht

der

Einsatz

des

„Blue

Genes“

Experimentierkoffers oder der Besuch einer außerschulischen Einrichtung an.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Themengebiet der Biochemie und
Biotechnologie

ihre

Berechtigung

in

den

beiden

vorgestellten

Rahmenlehrplänen des Bundeslandes Brandenburg findet.

8.2

Die bildungspolitische Situation in Hessen

Die Grundlagen der Betrachtung zur bildungspolitischen Situation des
Bundeslandes Hessen bilden die verbindlichen Lehrpläne der Unterrichtsfächer
30

Rahmenlehrplan für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe im Land Brandenburg,
Chemie (2006)
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Biologie und Chemie. Sie stammen aus dem Jahr 2005 und stellen die neuen
G8-Lehrpläne dar. Sie beziehen sich also auf den Erwerb des Abiturs nach
zwölf Unterrichtsjahren. In Hessen gibt es auch noch nicht die von der KMK
geforderten Bildungsstandards. Diese befinden sich zur Zeit in Bearbeitung und
werden in manchen Unterrichtfächern, wie z.B. in Englisch und Biologie,
erprobt. Allerdings enthalten auch die Lehrpläne einen Bezug zu den
allgemeinen Bildungsstandards. Sowohl in Biologie als auch in Chemie steht
der Erwerb folgender fünf Kerninhalte im Vordergrund31:
1.) Strukturiertes Basiswissen
2.) Wissenschaftspropädeutik
3.) Gesellschaftliche Relevanz
4.) Fächerübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten
5.) Allgemeine Arbeitstechniken
Diese

fünf

Kerninhalte

kann

man

auch

als

naturwissenschaftliche

Kernkompetenzen auffassen. Sie werden sowohl in den Grund- als auch in den
Leistungskursen vermittelt und kommen dort unterschiedlich stark zur
Ausprägung.

Die

Kernkompetenzen

des

Basiswissens,

der

Wissenschaftspropädeutik und der allgemeinen Arbeitstechniken werden in den
Leistungskursen vertieft und unterschiedlich stark ausgebildet. Besonders
signifikant

erscheint

es,

dass

der

Lehrplan

ausdrücklich

auf

den

fächerübergreifenden Unterricht hinweist und diesem somit eine legitime und
geforderte Plattform zuweist.
Zuerst wird der Lehrplan des Unterrichtsfachs Biologie analysiert, um später
den des Unterrichtsfachs Chemie damit verknüpfen zu können. Besondere
Aufmerksamkeit wird dabei auf den fächerübergreifenden Unterricht gelegt, da
ihm in diesem Zusammenhang eine besondere Berechtigung zukommt.
Ein erster Anknüpfungspunkt für die Thematik der Arbeit lässt sich bereits in
der Jahrgangsstufe 10 entdecken. In der Phase 10G. B mit dem
Themenschwerpunkt

„Die

Zelle

als

offenes

System

-

klassische

Untersuchungsmethoden“ wird erstmals das Thema Enzyme und enzymatische
31

Lehrplan Biologie; Gymnasialer Bildungsgang Jahrgangsstufen 5G bis 12G (2005)
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Katalyse genannt. Bereits an dieser Stelle kann man einige
Einführungsversuche zu dem Themengebiet mit einbeziehen, die in Kapitel 4
vorgestellt wurden. Es erfolgt weiterhin ein Querverweis auf das Fach Chemie
und die Grundlagen der chemischen Bindung, welche zur gleichen Zeit in
diesem Fach unterrichtet werden. In diesem Zusammenhang ist eine
Fächerübergreifende Zusammenarbeit mit dem Fach Chemie jedoch nicht
sinnvoll. In diesem Kontext würde sich eher eine Zusammenarbeit mit dem
Fach Physik anbieten, die zur selben Zeit energetische Betrachtungen
durchführen. Hier könnte man einige Zusammenhänge im Hinblick auf die
Thermodynamik und Kinetik enzymatisch katalysierter Reaktionen finden.
Im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 11, das den Themenkomplex der Genetik
umfasst, kommt die Thematik dieser Arbeit voll und ganz zum Tragen,
besonders im Hinblick auf die biochemischen Grundlagen und die Grundlagen
biotechnischen Arbeitens. Die Kapitel 2,3,5 und 6 kommen hier zur
Anwendung. Der gesamte Themenkomplex der „Aminosäuren und DNA“ und
der

„Biotechnologie

in

der

Schule“

finden

hier

uneingeschränkte

Einsatzmöglichkeiten. In der Unterrichtsphase 11G. 1 C „Genom - Proteom Paenom“

wird

ausdrücklich

darauf

hingewiesen,

dass

biotechnische

Arbeitsweisen erlernt werden sollen. Ein Ausschnitt aus dem Themengebiet der
„Versuche / Methoden zur / der Gentechnik (LK)“ sagt aus: „Falls die
Möglichkeiten gegeben sind (Blue Gene oder andere Möglichkeiten) sollen
Versuche zur Gentechnik durchgeführt werden. Andernfalls soll eine Exkursion
zu einem Institut oder einer Abteilung eines Betriebes durchgeführt werden.“32
Dieser Auszug macht deutlich, welche Bedeutung der Biotechnologie
beigemessen wird. Besonders in diesem Zusammenhang kann man die Kapitel
3 und 6 der vorliegenden Arbeit in die Unterrichtspraxis einfließen lassen.
Allerdings

gibt

es

bei

diesem

Themengebiet

keine

geeigneten

Anknüpfungspunkte zu den Fächern Chemie oder Physik.

32

Lehrplan Biologie; Gymnasialer Bildungsgang Jahrgangsstufen 5G bis 12G (2005)
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Im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 11, in der Unterrichtsphase 11G. 2 B,
mit dem Themenschwerpunkt „Stoff- und Energiefluss in Lebewesen“ kommt
die Thematik der Biochemie und besonders die der „Enzyme in der Schule“ in
vollem Maße zum Tragen. Nicht nur die Biotechnologie im Zusammenhang mit
der Chemosynthese, sondern vor allem Experimente mit Enzymen und deren
Wirkung werden hier gefordert. In Kapitel 1 und 4 dieser Arbeit wird das
Themengebiet zur Genüge bearbeitet und es findet sich dabei eine reichhaltige
Auswahl an geeigneten Experimenten (sowohl für Grund- als auch für
Leistungskurse). Des weiteren wird in den fakultativen Unterrichtseinheiten das
Thema „Gärung“ genannt. Auch hierzu wurde eine Unterrichtseinheit
ausgearbeitet und vorgestellt (Kap. 4 „Projekt - Bierbrauen“). In diesem
thematischen Zusammenhang gibt es einen Querverweis zu dem Fach Chemie.
Hier werden zur gleichen Zeit Naturstoffe als Thema behandelt. Es bietet sich
ein gemeinsamer Projekttag der beiden Fächer zu unterschiedlichen
Themengebieten an. So könnte man einen Lernzirkel zum Thema „Enzyme“
oder zum Thema „Gärung“ anbieten. Ein großer Vorteil hierbei ist, dass beide
Fächer „Hand in Hand“ zusammenarbeiten können und eine Verknüpfung des
Wissens der Schüler zustande kommt. Außerdem werden Barrieren zwischen
den beiden Fächern überwunden und eine intensive Zusammenarbeit
angestrebt. In diesem thematischen Zusammenhang und Schwerpunkt findet die
vorliegende Arbeit besondere Berechtigung und Einsatzmöglichkeit.
Fortführend und ergänzend werden noch die Unterrichtsinhalte des Lehrplans
Chemie analysiert und beurteilt. Die Kernkompetenzen der Naturwissenschaft
und des naturwissenschaftlichen Denkens sind hier die Gleichen, wie sie auch
schon für das Fach Biologie formuliert wurden. Die Anknüpfungspunkte für die
Thematik der Arbeit lassen sich im Fach Chemie ausschließlich in der
Oberstufe finden. In der Jahrgangsstufe 11, zweites Halbjahr findet sich das
Thema „Naturstoffe“. Hier werden, sowohl im Leistungskurs als auch im
Grundkurs, die Thematiken der Enzyme, Aminosäuren und DNA behandelt. Im
Leistungskurs

sollen

anwendungsbezogene

Experimente

zu

den

Themenbereichen durchgeführt werden. Ein Querverweis zu der Biologie wird
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hier ebenfalls gegeben. Die Chancen und die Möglichkeiten, die sich daraus
ergeben wurden bereits oben angesprochen. In diesem ausgewählten
thematischen Zusammenhang sollten die Themengebiete Biochemie und
Biotechnologie als ganzes zusammen behandelt werden. Dabei bietet es sich
vor allem im Fach Chemie an, sämtliche theoretische Grundlagen zu
besprechen und mit ausgewählten Experimenten zu verdeutlichen.
Im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 12 heißt das Thema „Das Chemische
Gleichgewicht“.

In

diesem

Zusammenhang

werden

sämtliche

thermodynamischen und kinetischen Grundlagen der Chemie in beiden
Kursformen besprochen und durch Experimente verdeutlicht. In das
Themengebiet fallen dabei auch die Katalyse und die Biokatalysatoren Enzyme.
Somit gibt es einen weiteren Anknüpfungspunkt zu der Arbeit. Sämtliche
Experimente zum Themengebiet der Enzyme kommen hier zum Tragen. Dabei
geht es nicht nur um strukturelle Grundlagen und Wirkungsweisen, sondern
besonderer Bedeutung kommt hierbei dem Experiment zur Bestimmung der
Michaelis-Menten-Konstante zu. Da in diesem Experiment viele verschiedene
Gesichtspunkte, von der Wirkungsweise von Enzymen bis hin zur Bestimmung
der Gleichgewichtskonstanten, berücksichtigt werden. Im zweiten Halbjahr der
Jahrgangsstufe 12 bei dem Themenfeld der „Angewandten Chemie“ gibt es in
den

Themengebieten

„Nahrungsmittel“

und

„Umweltchemie

und

Umweltanalytik“ weitere Anknüpfungspunkte zu meiner Arbeit. Hier werden
Bierbrauen

und

die

Analyse

von

Nahrungsmitteln

als

verbindliche

Unterrichtsinhalte genannt. Experimente dazu werden in Kapitel 4 und 5
vorgestellt.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die hessischen Lehrpläne der
Unterrichtsfächer Chemie und Biologie die Thematik der Arbeit aufgreifen und
in verbindlichen Unterrichtsinhalten vorschreiben. Alle aufgeführten Kapitel
werden zur Genüge behandelt und es gibt viele interessante Möglichkeiten des
fächerübergreifenden Unterrichts.
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8.3

Die bildungspolitische Situation in Baden-Württemberg

Das Bundesland Baden-Württemberg hat als eines der ersten Bundesländer
Deutschlands

die

von

der

KMK

verbindlich

vorgeschriebenen

Bildungsstandards in die Praxis umgesetzt. Zum Schuljahr 2007/2008 ersetzten
die Bildungsstandards die bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Lehrpläne. Damit
einhergehend ist die Profilierung der einzelnen Schulen hinsichtlich ihrer
fachlichen Ausrichtung.
Im folgenden werden die Bildungsstandards der beiden Unterrichtfächer
Biologie

und

Chemie

untersucht

auf

etwaige

Zusammenhänge

und

Überschneidungen analysiert. Zusätzlich werden noch die Bildungsstandards
des

in

Baden-Württemberg

neu

eingeführten

Unterrichtsfaches

„Naturwissenschaft und Technik“ erörtert und auf Anknüpfungspunkte mit der
Arbeit hin untersucht.
Zuerst wird mit dem Fach Biologie begonnen. Im Vordergrund der
verbindlichen

Bildungsstandards

stehen

die

drei

übergeordneten

Kernkompetenzen im Fach Biologie. Diese sind:
1.) Die Natur erkennen und verstehen.
2.) Die besondere Stellung des Menschen erkennen und verstehen.
3.) Biologische Erkenntnisse und ihre Anwendungsbereiche erfassen.
Dabei handelt es sich um drei sehr allgemeine Kompetenzfelder, die jedoch in
den einzelnen Jahrgangsstufen mit Inhalt gefüllt werden. Außerdem stehen sie
im

Mittelpunkt

der

gesamten,

für

das

Fach

Biologie

verfassten,

Bildungsstandards. In der folgenden Analyse soll ausschließlich die gymnasiale
Oberstufe betrachtet werden, da es nur hier geeignete Anknüpfungspunkte gibt.
In vier Phasen der Kursstufe (Jahrgangsstufe 11 und 12) werden verschiedene
verbindliche Bildungsstandards genannt. Von den insgesamt acht genannten
Bildungsstandards, lassen sich vier konkret auf diese Arbeit anwenden. Sie
lauten:
-

Struktur und Funktion

-

Spezifische Molekülinteraktion
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- Energieumwandlung
-

Reproduktion

Schaut man sich diese vier Bildungsstandards genauer an und füllt sie mit
Inhalt, werden die Anknüpfungspunkte und der inhaltliche Zusammenhang zu
der vorliegenden Arbeit deutlicher. In diese Bildungsstandards fällt das
Themengebiet „Moleküle des Lebens und Grundlagen der Vererbung“. In
diesem Themengebiet sollen Experimente zur DNA-Isolierung und deren
Untersuchung durchgeführt werden. In Kapitel 2,3,5 und 6 werden dazu
konkrete Anweisungen gegben und die Thematik sowohl praktisch als auch
theoretisch erarbeitet. Des weiteren werden Funktionsprinzipien der Enzyme
theoretisch

und

praktisch

untersucht.

Dabei

stehen

besonders

die

Enzymaktivität und die Wirkungsweisen von Enzymen im Vordergrund. Dazu
geben

die

Kapitel

1

und

4

Aufschluss

und

stellem

eine

Reihe

anwendungsbezogener Experimente vor.
Im Themengebiet „Angewandte Biologie“ gewinnt diese Arbeit in besonderem
Maß an Bedeutung. Hier werden Experimente zur Biotechnologie, insbesondere
der Gentechnologie, als verbindliche Unterrichtinhalte festgeschrieben. Dazu
zählen nicht nur die Experimente der Gentechnologie, die sich auf den Prozess
der Klonierung beschränken, sondern auch Experimente die sich mit sämtlichen
biotechnologischen Arbeitsweisen beschäftigen. Dazu zählt insbesondere auch
die Isolierung und anschließende Arbeit mit Enzymen. Somit findet in diesem
Themengebiet die gesamte Wissenschaftliche Hausarbeit ihre Legitimation.
Sowohl die theoretischen Grundlagen der Kapitel 1 bis 3 als auch die
praktischen Kapitel 4 bis 6 finden hier ihre volle Berechtigung und mögliche
Anwendungsgebiete. Dabei werden diese Unterrichtinhalte unabhängig
voneinander in beiden Kursformen unterrichtet. In diesem Zusammenhang wird
auf Folgendes hingewiesen: „Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit den
Anwendungsbereichen der Biologie aus naturwissenschaftlicher, medizinischer,
wirtschaftlicher und ethnischer Sicht auseinander.“33

33

Bildungsplan für Biologie Gymnasium - Klassen 6,8,10,Kursstufe (2007)
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Der angesprochene Sachverhalt wurde auch schon in der Wissenschaftlichen
Hausarbeit angesprochen und in diesem Zusammenhang betont, dass die
Schüler nur derartige verknüpfende Leistung vollbringen können, wenn sie die
entsprechenden Arbeitsmethoden der Biochemie und Biotechnologie auch
praktisch erfahren haben. Diese „Philosophie“ wird in den vorgestellten
Bildungsstandards aufgegriffen und explizit genannt.
Da es in den Bildungsstandards keine Querverweise auf fächerübergreifenden
Unterricht gibt, wird versucht, bei der Analyse der Bildungsstandards für das
Fach Chemie, solche aufzuzeigen und Vernetzungen herzustellen. Im Fach
Chemie werden sechs verbindliche Bildungsstandards genannt:
-

Stoffe und ihre Eigenschaften

-

Stoffe und ihre Teilchen

-

Chemische Reaktionen

-

Ordnungsprinzipien

-

Arbeitsweisen

-

Umwelt und Gesellschaft

Diese sechs Bildungsstandards verteilen sich auf die Jahrgangsstufen 10 bis 12.
Für diese Betrachtung spielen allerdings nur die Bildungsstandards für die
gymnasiale Oberstufe eine Rolle. Im Themengebiet der Naturstoffe sind die
größten und wesentlichsten Anknüpfungspunkte zu der Arbeit zu erkennen. In
diesem Themengebiet sollen die Naturstoffklassen theoretisch und praktisch
untersucht und analysiert werden. In diesem Zusammenhang soll ein
Schwerpunkt auf die Moleküle der DNA, der Proteine (Enzyme) und deren
Bausteine der Aminosäuren gelegt werden. Der Prozess der Proteinbiosynthese
soll theoretisch erarbeitet werden. Auch hier findet die Arbeit in vollem
Umfang eine Legitimation. Außerdem lassen sich in dem Themengebiet der
Naturstoffe hervorragend fächerübergreifende Projekte mit der Biologie finden.
Dabei können die beiden Fächer „Hand in Hand“ arbeiten und sich gegenseitig
ergänzen. Es lassen sich so sehr viele verschiedene Projekte im Rahmen von
Projektwochen und Lernzirkeln verwirklichen. Anleitungen zur praktischen
Durchführung lassen sich in dieser Arbeit finden.
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Schon zu diesem Zeitpunkt lässt sich erkennen, dass es viele gemeinsame
Schnittpunkte

hinsichtlich

der

vorliegenden

Arbeit

und

den

beiden

Unterrichtsfächern Biologie und Chemie gibt. In allen drei Bundesländern lässt
sich eine eindeutige Legitimation erkennen. Zum Abschluss des Abschnittes
soll noch die Chance genutzt werden die Thematik der Arbeit in einem neuen
Unterrichtsfach wie „Naturwissenschaft und Technik“ zu verankern.
Eine

Definition

des

Unterrichtsfaches

gibt

Aufschluss

anhand

der

Bildungsstandards (im Fach „Naturwissenschaft und Technik“):
„Naturwissenschaftliches Arbeiten und Denken ist integraler
Bestandteil einer zeitgemäßen Bildung. Naturwissenschaftliche
Bildung umfasst Kenntnisse, Kompetenzen und Einstellungen, die
die Schülerinnen und Schüler in ihrer Neugier unterstützen und zu
Problemlösestrategien hinführen. Technische Bildung ermöglicht
zusätzlich Verständnis für technische Strukturen und Abläufe und
zeigt Lösungen für konkrete Problemstellungen in unserer
Gesellschaft auf.“34
Die

allgemeinen

Bildungsstandards

und

Kernkompetenzen

aus

den

Naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik werden in
diesem Fach aufgegriffen und erweitert. Wird das Fach in einem
naturwissenschaftlichen Profil gewählt, wird es in einem Stundenumfang von
vier Unterrichtsstunden pro Woche in den Jahrgangsstufen 9 bis 11 unterrichtet.
Bei der Stundenaufteilung ist darauf zu achten, dass es eine Teilung in
praktische und theoretische Unterrichtsstunden, jeweils zur Hälfte, gibt. Diese
Ausrichtung des Faches lässt eine hohe praktische Ausbildung der Schüler zu,
und ermöglicht es dem Lehrer, komplexere Themen zu behandeln und sowohl
praktisch als auch theoretisch zu erörtern. Des weiteren bieten sich
Möglichkeiten

an,

gewisse

Themengebiete

mit

den

klassischen

naturwissenschaftlichen Fächern zu verknüpfen und so eine höhere Anzahl an
Praxisstunden zu gewinnen bzw. Sachverhalte genauer zu analysieren. Im
Themengebiet

„Technik“

und

„Mess-

und

Arbeitsmethoden“

werden

34

Bildungsstandards für Naturwissenschaft und Technik (Profilfach) Gymnasium - Klasse 10
(2007)
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biotechnologische Arbeitstechniken als Unterrichtseinheit vorgeschlagen. Also
findet diese Wissenschaftliche Hausarbeit auch in diesem neuen Unterrichtsfach
im vollen Umfang ihre Berechtigung:
Sowohl die gesamten theoretischen als auch die praktischen Grundlagen
(Kapitel 1 -6) finden hier Anwendung.
Zusammenfassend

ist

zu

sagen,

dass

das

Thema

„Biochemie

und

Biotechnologie in der Schule“ seine volle Berechtigung in den beiden
klassischen Unterrichtsfächern Biologie und Chemie findet. Außerdem findet es
in dem Fach „Naturwissenschaft und Technik“ eine interessante Alternative der
Anwendung. In allen drei analysierten Bundesländern kann meine Arbeit in
seiner

gesamten

Komplexität

entweder

in

einem

Fach

oder

im

fächerübergreifenden Unterricht Anwendung finden. Dabei sind beide Teile der
Arbeit (theoretischer und praktischer Teil) von Bedeutung, bauen aufeinander
auf und können genauso in der Schulpraxis eingesetzt werden.
Da diese Arbeit nicht nur Anhaltspunkte für die Schulpraxis geben soll, sondern
auch als Grundlage für ein Biochemie-Praktikum für Lehramtkandidaten dienen
soll, wird in einem abschließenden Kapitel ein Ausblick auf ein solches
Praktikum gegeben.
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9

Entwicklung

eines

Biochemie-Praktikums

für

Lehramtskandidaten
Der Abschluss dieser Arbeit soll ein Ausblick sein, wie man den Inhalt der
Arbeit in ein Biochemie-Praktikum umsetzen kann, das auf die Belange von
Lehramtskandidaten zugeschnitten ist. Aus diesem Grund wurde bei der
Auswahl der Versuche darauf geachtet, dass sie alle praxisnah gestalten und in
der Schule ohne größeren Aufwand durchführbar sind. Es gibt trotzdem
aufwändige

Versuche,

die

große

Themenbereiche

abdecken

und

Einstiegsversuche, die dazu dienen sollen, in ein Thema einzuleiten und es
vorzustellen.
Das

entstehende

Biochemie-Praktikum

soll

auf

dem

organischen

Grundpraktikum für Lehramtkandidaten aufbauen und mit ihm vernetzt werden.
Im Organik-Praktikum sollten grundlegende Reaktionsmechanismen geklärt
werden und verschiedene biochemische Makromolekularklassen bereits
behandelt werden. Die Themengebiete 8 bis 12 des Organik-Praktikums stellen
die theoretische Grundlage des Biochemie-Praktikums dar. Hier werden die
grundlegenden biochemischen Molekülklassen zur Genüge thematisiert und
durch Assistentenversuche und selbst gesuchte Versuche theoretisch und
praktisch erarbeitet. Die einzelnen Molekülklassen sind:
-

Carbonsäuren und Derivate: Ester, Fette, Seifen und Tenside

-

Kohlenhydrate

-

Amine, Aminosäuren und Peptide

-

Naturstoffe und Lebensmittel

-

Farb- und Wirkstoffe, Sprengstoffe

Diese fünf Themengebiete umfassen insgesamt 16 Versuche, wobei 10
Versuche durch Assistentenversuche und Pflichtversuche vorgegeben werden.
Durch die richtige Vorgabe, können hier die Grundlagen für das BiochemiePraktikum gelegt werden. Meine Vorschläge zu den einzelnen Themengebieten
und deren Versuche werden in einer kurzen Übersicht vorgestellt und danach
erläutert:
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Themengebiet

Pflichtversuche

Theoretischer Hintergrund

Carbonsäuren und

Veresterung und

Generelle Struktur der Fette

Derivate

Verseifung von Fetten;

Kennenlernen; Unterscheidung

(besonders wichtig:

Iodzahlbestimmung

von gesättigten und

Fette)

(alternativ: Fetthärtung)

ungesättigten Fettsäuren
erarbeiten,
Fett und Ernährung

Kohlenhydrate

Nachweise zur

Strukturelle Merkmale der

Unterscheidung der

verschiedenen Kohlenhydrate

verschiedenen Mono, Di-

untersuchen, technische und

und Polysaccharide;

biologische Bedeutung der

Technische Anwendung

Stoffklasse erarbeiten

und Bedeutung der
Kohlenhydrate
Amine, Aminosäuren

Chromatographie von

Untersuchung der Aminosäuren

und Peptide

Aminosäuren;

hinsichtlich ihrer physikalischen

Strukturaufklärung und

und chemischen Eigenschaften;

Nachweisreaktionen

Struktur der Peptide durch
geeignete Nachweisreaktionen
untersuchen

Naturstoffe und

Extraktion und Isolierung

Extraktions- und

Lebensmittel

von Naturstoffen;

Isolierungsmethoden

Nachweisreaktionen

kennenlernen und anwenden;
strukturelle Merkmale
erarbeiten

Farb- und Wirkstoffe

Extraktion und

Extraktions- und

Isolierung von natürlichen

Isolierungsmethoden

Farbstoffen,

Kennenlernen; grundlegende

Nachweisreaktionen

strukturelle Eigenschaften
erarbeiten

Tab. 23: Übersicht über ausgewählte Themen des OGP LA
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Anhand der Übersicht kann man erkennen, dass die verschiedenen
Themengebiete in ihren Grundlagen erarbeitet werden. Ein besonderes
Augenmerk liegt dabei auf den Nachweisreaktionen und den strukturellen
Untersuchungen. Außerdem sollen grundlegende Arbeitsmethoden wie die
Extraktion und Isolation erlernt werden. Mit der Auswahl der Pflichtversuche
kann man so gezielt eine Vorbereitung und Grundlage auf das BiochemiePraktikum legen. Bei der Auswahl ist es selbstverständlich, dass es sich um
geeignete Schulversuche handelt. Der frei wählbare Handlungsspielraum der
Studenten ist ebenfalls noch gegeben, da ihnen 6 Versuche zur freien und
eigenen Auswahl zur Verfügung stehen.
Im folgenden wird nun ein Plan vorgestellt, wie das Biochemie-Praktikum
aussehen kann. Dabei wird die inhaltliche Konzeption mit Theorie und Praxis
vorgestellt und gebe eine mögliche Struktur der Praxisumsetzung angegeben.
Neben verbindlichen „Testatversuchen“ können sich die Studenten in manchen
Themenbereichen ihre Versuche aus einer vorgegebenen Auswahlliste selbst
heraussuchen und sogar eigene Versuche mit einbringen. Der zeitliche Umfang
des Praktikums lässt sich von vier bis acht Wochen variieren. Die Konzeption
ist in Tabelle 24 dargestellt.
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Themenfeld

Themengebiete

Testatversuche

Pflichtversuche

Selbst ausgewählte
Versuche

Enzyme

Struktureller

Nachweisreaktionen

Aufbau

zum strukturellen
Aufbau

Wirkungsweise

Cyclodextrin - Ein

Untersuchung von

z.B. Modellversuche zu

von Enzymen

Modellversuch

mindestens zwei

Stoffwechselvorgängen

ausgewählten Enzymen
Enzymaktivität

Untersuchung der

z.B. Versuche zur

und

Enzymaktivität und der

Gärung

Einflussfaktoren

vier
Abhängigkeitsfaktoren
(Produkt-, Substrat-,
pH- Wert- und
Temperaturabhängigkeit

Enzymkinetik

Bestimmung der
Michaelis-MentenKonstante

Isolierung von

Isolierung eines

Enzymen

ausgewählten
Enzyms mit
Folgeversuchen
zur
Wirkungsweise

Aminosäuren

Aminosäuren in

Isolierung von α-

z.B.

und DNA

Lebensmitteln

Aminosäuren aus

Nachweisreaktionen zu

Karotten

den Aminosäuren

Isolierung von

z.B. Isolierung von RNA

DNA aus

und DNA aus

Früchten

Erbsenkeimlingen

DNA-Isolierung

Biotechnologie

Grundlegende

Gelelektrophorese

Arbeitsweisen

von DNAFragmenten
(eventuell PCR)

Klonierung

Klonierung - nach
„Blue Genes“

Tab. 24: Mögliche Struktur des Biochemie-Praktikums für Lehramtskandidaten
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Das Biochemie-Praktikum umfasst damit drei wichtige Themenbereiche, die in
einem ausreichenden Maß abgehandelt werden. Im Mittelpunkt des Praktikums
steht die Schulrelevanz der einzelnen Versuche. Dabei sind sowohl die
Testatversuche als auch die Pflichtversuche, und die selbst ausgewählten
Versuche, in der Schule durchführbar.
Es ist hierbei sehr wichtig, dass die Studenten den richtigen Umgang mit den
empfindlichen Enzymen lernen und dass sie eine Klonierung in ihrer gesamten
Komplexität mindestens einmal selbst durchgeführt haben. Die theoretische und
praktische Grundlage dieses Praktikums bildet die vorliegende Arbeit. Dabei
finden insbesondere die Kapitel 1 bis 6 ihre theoretische und praktische
Anwendung. Das Praktikum hat dabei sieben wesentliche Gesichtspunkte zu
erfüllen:
1.) Die durchgeführten Versuche sollen alltagsnah sein.
2.) Die Versuche sollen in der Schule durchführbar sein.
3.) Das Praktikum gibt einen Überblick über die Thematik der Biochemie
und

Biotechnologie

mit

besonderer

Berücksichtigung

der

Molekulargenetik.
4.) Das Praktikum soll zukünftige Lehrer befähigen, die angesprochene
Thematik

sowohl

im

Unterrichtsfach

Chemie

als

auch

im

Unterrichtsfach Biologie unterrichten zu können.
5.) Das Praktikum muss flexibel und offen gestaltet sein, damit es erweitert
und verbessert werden kann.
6.) Der wissenschaftliche Anspruch muss gewahrt bleiben.
7.) Eine enge Verknüpfung mit dem vorhandenen organischen Praktikum
für Lehramtskandidaten und dem zukünftigen Biochemie-Praktikum
muss gegeben sein
Der vierte Gesichtspunkt macht deutlich, dass das Praktikum nicht nur alleine
für Lehramtskandidaten der Chemie geöffnet sein sollte. Vielmehr muss das
Praktikum auch für Lehramtskandidaten der Biologie (offen) sein. Allerdings
müssen diese die Grundlagen der allgemeinen organischen Chemie in einer
geeigneten Vorlesung oder in dem angebotenen Chemiepraktikum erwerben.
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Die Einführung eines Biochemie-Praktikums für Lehramtskandidaten und die
damit verbundene Umsetzung der vorliegenden Wissenschaftlichen Hausarbeit
ist eine Möglichkeit, zukünftige Lehrer besser auf die Unterrichtspraxis
vorzubereiten. Die Thematik der Biochemie und Biotechnologie gewinnt
ständig an Bedeutung und wird in Zukunft eine noch wichtigere Rolle in der
Schule spielen. Allein aus diesem Grund sollten zukünftige Lehrer die
Grundlagen theoretisch und praktisch beherrschen, damit sie Schüler kompetent
ausbilden können. Hier gilt die allgemeine Leitlinie: „Gute Lehrer bilden gute
Schüler aus“.
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Fazit und Ausblick

„Biochemie und Biotechnologie in Schule und Gesellschaft“, darauf lag das
Hauptaugenmerk der vorliegenden Wissenschaftlichen Hausarbeit.
In den ersten drei Kapiteln wurden dazu die wichtigsten theoretischen
Grundlagen erarbeitet. Es wurde ein Einblick in die Molekülklasse der Enzyme
gegeben und darauf hingewiesen, dass sie nicht nur in Organismen
lebenswichtige Stoffwechselprozesse katalysieren, sondern darüber hinaus vor
allem in der Industrie für verschiede Zwecke eingesetzt werden. Des weiteren
wurde die Molekülklasse der DNA und der Aminosäuren behandelt. Die beiden
Themen wurden im Hinblick auf die Proteinbiosynthese zusammengefasst und
ein Bezug zu den Enzymen hergestellt, da auch diese, strukturell betrachtet,
Proteine darstellen. Den Abschluss des theoretischen Teils der Arbeit bot ein
Einblick

in

die

biotechnologischen

Grundarbeitsweisen.

In

diesem

Zusammenhang wurde der „Blue Genes“ Experimentierkoffer, als eine
Möglichkeit für biotechnologisches Arbeiten im Schulalltag, dargestellt und
theoretisch erörtert.
Kapitel 4 und 5 stellten Experimente vor, wie man die Themengebiete Enzyme,
DNA und Aminosäuren in der Schule praktisch und theoretisch thematisieren
kann. Dabei machte den Anfang die strukturelle Untersuchung der Enyzme,
welche anhand von zwei Experimeneten aufgeklärt wurde. In dem daruf
folgenden Abschnitt wurde Bezug zu einigen Enyzmen genommen und deren
Wirkungsweisen vorgestellt. Daran anschließend wurden die Enzymaktivität
und deren Einflussfaktoren experimentell ermittelt. Ein Hauptaugenmerk lag in
diesem Kapitel auf der Enzymkinetik. Mithilfe eines einfachen Versuches
wurde eine Einführung in die allgemeine Enzymkinetik gegeben, bevor die
Michaelis-Menten-Konstante mit einem schulisch relevanten Experiment
bestimmt wurde. Den Abschluss des Kapitels machten Experimente, die die
Isolierung von Enzymen behandeln und ein Bierbrau-Projekt.
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In Kapitel 5 wurden zwei Versuche vorgestellt, die die DNA und die
Aminosäuren in den Vordergrund stellen. Die Verknüpfung der beiden Themen
über die Proteinbiosynthese bildete dabei das hauptsächliche Interesse.
Die beiden folgenden Kapitel (Kapitel 6 und 7) befassten sich mit dem „Blue
Genes“ Experimentierkoffer. In einem ausführlichen Bericht in Kapitel 6 wurde
der Einsatz des Experimentierkoffers in der Schulpraxis analysiert. Kapitel 7
stellte die Ergebnisse einer selbst durchgeführten Evaluation vor, die zum Ziel
hatte, die Einsatzmöglichkeiten des Koffers im Schulalltag zu untersuchen.
In den letzen beiden Kapiteln wurde die Einordung des Themenkomplexes in
die bildungspolitische Landschaft vorgenommen. Zudem wurde die Konzeption
eines Praktikums, das die vorliegende Arbeit als Vorbild hat, dargestellt.
Als Fazit der vorliegenden Wissenschaftlichen Hausarbeit kann man
formulieren, dass sie ein hochaktuelles und polarisierendes Thema behandelt.
Die Biochemie und Biotechnologie ist „in aller Munde“. In Zusammenhang mit
der Gentechnologie erscheinen fast wöchentlich Berichte in den Medien, die
diese Thematik aufgreifen. Es handelt sich daher um ein aktuelles Thema, das
in der Schule behandelt werden sollte. Im Hinblick auf die öffentliche
Dikussion sollte dabei die Komplexität nicht aus den Augen verloren werden.
Der Wissenschaftszweig ist einer der zukunftsträchtigsten und bedeutendsten in
der Wirtschaft. Es wird deshalb auf eine Sensibilisierung der Schüler geachtet:
Sie sollen sich in dem Spannungsfeld von Wissenshaft und Ethik selbst eine
Meinug bilden können. Dazu gehört allerdings eine allumfassende Bildung in
den angesprochenen Themengebieten. Sie müssen nicht nur theoretisch erörtert,
sondern vor allem praktisch erfahren werden. Aber nicht nur die
Sensibilisierung der Schüler ist ein wichtiger Aspekt, sondern auch das
Kennenlernen molekularer Aspekte in der Wissenschaft. Schule bereitet
schließlich auch auf den Beruf bzw. das Studium vor, deshalb sollte der
angesprochene Aspekt in Erwägung gezogen werden. Das größte Intersesse der
vorliegenden Arbeit steckt allerdings in der Alltags- und Gesellschaftsrelevanz
des Themengebietes. Schüler müssen darauf aufmerksam gemacht werden und
für eine gesellschaftliche Verantwortung des Menschen gegenüber seiner
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sensibilisiert werden. Der Mensch und seine Umwelt stehen somit im
Mittelpunkt der Betrachtung. Mithilfe der vorliegenden Arbeit begreifen die
Schüler nicht nur die Welt um sich besser, sondern können auch einen
Zusammenhang zu sich selbst finden.
Die vorliegende Wissenschaftliche Hausarbeit bietet somit vielfältige
Anknüpfungspunkte für einen allumfassenden interdisziplinären Unterricht.
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