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des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
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Dateien mit Fehlern behaftet.
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Einleitung

.Five-a-day" hieß das Motto der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in

Zusammenarbeit mit der Deutschen Krebsgesellschaft, das die Bevölkerung dazu

ermuntern sollte, fünfmal am Tag Gemüse oder Obst zu essen. Seit Beginn der

neunziger Jahre wurden wissenschaftlich immer mehr Zusammenhänge zwischen

gesunder Ernährung und der Häufigkeit von Erkrankungen wie besonders dem Krebs

nachgewiesen, die die zuständigen Gesellschaften aufhorchen ließen.

Neben den schon lange bekannten lebenswichtigen Nährstoffen, den Vitaminen und

Mineralstoffen, wird nun auch weiteren Substanzen, wie zum Beispiel den

sekundären Pflanzenstoffen eine vorbeugende Wirkung zuerkannt.

Dieser Vortrag setzt sich kritisch mit den natürlichen Inhaltstoffen verschiedener

Gemüsearten auseinander, indem er die schon genannte positive Wirkung auf den

menschlichen Organismus beleuchtet, aber auch Inhaltsstoffe vorstellt, die unter

Umständen schädigende Wirkung auf den Menschen ausüben können. Hierbei wird

vor allem auch auf die Umstände eingegangen, unter denen eine schädigende

Wirkung entstehen kann. Im vorhinein sei anzumerken, dass trotz des

Vorhandensein einer gewissen Schadwirkung die Empfehlung der Gesellschaften

durchaus unterstützt werden kann: reichlich Gemüseverzehr ist gesund!!
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Allgemeines

DEFINITION

Eine Eingrenzung des Begriffes "Gemüse" erweist sich als relativ schwierig .

Betrachtet man Definitionen aus Nachschlagewerken, so stellt man fest, dass eine

Begriffserklärung ähnlich, jedoch trotzdem uneindeutig stattfindet. Das Werk

Lebensmittelchemie von Baltes definiert folgendermaßen: "Unter Gemüse versteht

man essbare Pflanzenteile, die in meist zerkleinertem und gekochtem Zustand

genossen werden", während der Brockhaus unter Gemüse "die roh oder nach

besonderer Zubereitung genießbaren Teile meist einjähriger Pflanzen, die der

menschlichen Ernährung dienen [...]" versteht und damit eine differenziertere Einsicht

bietet, indem der Aspekt der Einjährigkeit eingearbeitet wird.

Beide Definitionsansätze unterscheiden sich jedoch nur in ihrer Ausführlichkeit, da

sie beide von einem volkstümlichen Ansatz ausgehen. Sie definieren das Gemüse

derart, wie Menschen seit Jahrhunderten in unseren Breiten Gemüse wahrnehmen ,

ohne sich über detaillierte Klassifizierungen Gedanken machen zu müssen. Man

unterschied einfach verschiedene Sorten nach der Essbarkeit bestimmter Teil der

Pflanzen. So entstand eine grobe Einteilung der Arten in Wurzel-, Stängel-, Blatt-,

Kohl-, Zwiebel- und Fruchtgemüse. Dass allein diese Einteilung nicht konform mit

den obigen Definitionsansätzen geht, sei am Beispiel des Spargels gezeigt, der

einen Teil einer mehrjährigen Pflanze darstellt. Auch das Fruchtgemüse wie die

Tomate wird oft als Grenzgänger betrachtet, da man hier die Abgrenzung zum Obst

nicht mehr gänzlich vornehmen kann, das man normalerweise durch seine

Mehrjährigkeiit vom Gemüse unterschiedet.

Wirft man einen Blick in die botanische Einteilung der Gemüsearten, trifft man

wiederum auf gänzlich unterschiedliche Klassifizierungen, die auf die Art der Pflanze

zurückzuführen ist. Hier gehören z.B. Tomate (Fruchtgemüse) und Kartoffel

(Knollengemüse) zur Art der Nachtschattengewächse (Solanaceae) , eine

Gruppierung , die im volkstümlichen Ansatz gar keinen Sinn machen würde.
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GESCHICHTE

Die Geschichte des Verzehrs von Gemüse reicht weit zurück, im Grunde so weit wie

die Geschichte der Menschheit , da bestimmte Sorten wie die Möhre bereits von den

Jägern und Sammlern als Wildgemüse verzehrt wurden. Ausgrabungen aus der

Jungsteinzeit bestätigen dann auch den Anbau von Primitivsorten, die im

Besonderen Erbsen, Saubohnen, Rüben und Kohl umfassten. Kohlgemüse war

wegen seiner überaus langen Lagerfähigkeit besonders beliebt. Im alten Ägypten

erlangte dann das Zwiebelgemüse an Berühmtheit und wurde als angebliches

Potenzmittel geführt . Salat- und Blattgemüse (z.B. Römischer Salat) wurden schon

bei den alten Römern ein gängiges Lebensmittel, das sie roh oder gekocht

verzehrten.

Im europäischen Mittelalter jedoch erlangte der Konsum von Gemüse einen

Tiefpunkt. Wer etwas auf sich hielt und das nötige Geld besaß ernährte sich von

Fleisch. Im Gegensatz zum Gemüse, das als asketisches Nahrungsmittel abgetan

wurde, setzte man Fleisch mit Wohlstand und Reichtum gleich. Die ärmsten der

Armen mussten sich sogar Hülsenfrüchte zu Nutze machen, aus denen sie als

Getreideersatz Brot herstellten. Der Anbau von diversen Gemüsesorten beschränkte

sich demnach auf die Klostergärten , die den in Askese lebenden Mönchen als

Nahrungsquelle dienten . Gegen Ende des Mittelalters wurde schließlich der Spinat

von den Arabern über Spanien nach Europa gebracht.

Die Zeit der großen Entdeckungsreisen des 15. bis 17. Jahrhunderts brachten

schließlich neuen Wind in die Vielfalt der Gemüsesorten. Aus Südamerika wurden

vor allem die Tomate (aztek.: tomatl) und die Kartoffel von den Seefahrern mit nach

Europa gebracht. Da man diesen neuen Gemüsearten zuerst skeptisch gegenüber

stand, wurden sie erst später in einer breiteren Masse populär. Während die Kartoffel

schon relativ früh zum Grundnahrungsmittel wurde, schaffte die Tomate erst Anfang

des 20. Jahrhunderts den Durchbruch. Zusammen mit dem Spinat und der

Paprikaschote wurde sie erst in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts kulinarisch

aufgewertet und erhielt Einzug in die deutsche Küche.
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ROLLE IN DER ERNÄHRUNG

Obst
(n' ineeslens:>Stuc k

tagich)
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Abb. 1: Ernährungspyramide

"-.' • . l

Ouolle: US- Öep, öf~"" lIld lJS.00p. 01Htillh IM ltJImn S4n1iou

Getreide und Getreideprodukte
(LU,eee MahI LE1 1 1T'Inc~IEf l S 1I' ollon E!rot Cerealien, Nuc€fnocerReis)

In unserer Ernährung nimmt das Gemüse neben dem Obst einen relativ hohen

Stellenwert ein. Nach den Getreideprodukten und natürlich dem lebensnotwendigen

Wasser nimmt es den

wichtigsten Platz in unserer

Ernährung ein. Nach

Angaben des U. S.

Amerikanischen Gesundheits- Milch · und Milchprodukte
\letlarn'e r.e,.'OtLut,;eni

ministerium sollte man pro

Tag bis zu einem Kilogramm

Gemüse täglich verzehren

(siehe Abb. 2). Stellt man die

Empfehlungen der Deutschen

Gesellschaft für Ernährung

daneben, ergibt sich

allerdings schon ein weitaus

realistischeres Bild. Den

Deutschen wird ein täglicher

Konsum von ca. 400 Gramm

Gemüse, entsprechend drei Portionen , empfohlen. In der Realität jedoch wird in

Deutschland tatsächlich nur 120 bis

200 Gramm Gemüse pro Tag und

Person verzehrt, ein Wert, der weit

unter jeglicher Empfehlung liegt.

Abb. 2: 1 Kilogramm Gemüse
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Natürliche Inhaltsstoffe als Wirkstoffe

ZUSAMMENSETZUNG VON GEMÜSE

Diagramm 1

• Wasser

o Kohlenhydrate

Stickstoffverbindungen

Mineralstoffe

o Rohfaser

Zusammensetzung von Gemüse
1% 01%

Abweichungen der vorge

gebenen Verteilung von

Inhaltsstoffen kann man im

Besonderen bei Hülsen

früchten (Bohne, Erbse

usw.) beobachten, die

einen geringeren Wasser

anteil, aber einen höheren Balaststoffanteil zu verbuchen haben.

Wie in Diagramm 1 ersichtlich besteht der weitaus größte Teil des Gemüses aus

Wasser. Mit einem Wasserbestendteil von durchschnittlich 85 % zählt das Gemüse

somit zu den energiearmen Lebensmitteln und wird daher auch gerne als Beikost im

Gegensatz zur Grundkost

bezeichnet. Eklatante

Zur Demonstration des hohen Wasseranteils wiegt man die Hälften einer Salatgurke

massengleich (durch Zuschneiden der schwereren Hälfte) und legt die eine Hälfte für

ungefähr einen Tag bei über hundert Gras Celsius in den Trockenschrank (oder auch

Backofen) , um das Wasser zu

entziehen. Vergleicht man

anschließend die Hälften (visuell

und durch Wiegen möglich), so

wird der hohe Wasseranteil

dieses Gemüses deutlich.

Salatgurken enthalten sogar bis

zu über neunzig Prozent

Wasser.
Abb. 3: Demonstration des Wasseranteils in Salatgurken
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Betrachtet man die übrigen Bestandteile aus Diagramm 1, so sind diese auf

Kohlenhydrate wie Zucker und gerüstbildende Substanzen (10 %), auf

stickstoffhaltige Stoffe wie Aminosäuren (3 %) und in geringen Mengen auf Rohfaser,

die sich auf die unverdaulichen Reste bezieht, sowie ein kleiner Teil von 1 % auf

Mineralstoffen, Vitaminen und auch Farbstoffen bezogen. Dass diese letzte Gruppe

zwar bei der Betrachtung des Massenanteils eine verschwindend kleine Rolle spielt,

in Bezug auf unsere Ernährung jedoch eine sehr große Rolle, darauf bezieht sich der

Inhalt dieses Kapitels. Hier wird fast ausschließlich auf die Gruppe der Mineralstoffe ,

Vitamine und der sekundären Pflanzenstoffe (z.B. Farbstoffe) , deren Wirkung und

Beschaffenheit eingegangen.

MINERALSTOFFE

Grundsätzlich werden Mineralstoffe in Mengenelemente und Spurenelemente

eingeteilt. Diese Klassifizierung findet je nach ihrem Anteil pro Kilogramm

Körpersubstanz statt. Bei einem Anteil unter 50 mg spricht man nicht mehr von

Mengen- sondern von Spurenelementen.

Die wichtigsten in Gemüse vorkommenden Mengenelemente sind demnach Kalium ,

Calcium, Magnesium und auch Eisen, das gerade in den Erfassungsbereich der

Mengenelemente hineinrutscht. Kalium kommt in vielen Gemüsesorten mit einem

Anteil von 200 bis 400 mg pro 100 g essbarem Anteil 1 vor. Hervorzuheben seien

hierbei die Blattgemüsesorten wie Spinat und Feldsalat, die einen besonders hohen

Anteil zu verbuchen haben (ca. 500 mg/ 100 g). Die Rolle des Kaliums beschränkt

sich hauptsächlich auf die Aufrechterhaltung des osmotischen Druckes und

Wasserentzug aus dem Gewebe. Das Calcium kommt ebenfalls in fast allen

Gemüsesorten mit einem geringeren Anteil von 30 bis 50 mg pro 100 g essbarem

Anteil des jeweiligen Gemüses vor , in Grünkohl mit sogar 110 mg/ 100 g. Es dient

der Bildung und Stabilität der Knochen und auch Zähne, wo es im unlöslichen Apatit

Ca5(P04)(OH, F) als Kation fungiert. Ein Calciummangel wirkt sich somit besonders

in Wachstumsphasen negativ auf den Bau des Knochen und der Zähne aus.

Besonders in Hülsenfrüchten ist ein hoher Anteil von Magnesium enthalten, nämlich

132 mg/ 100 g in weißen Bohnen. Magnesium dient vor allem der Stärkung von

Muskeln aber auch der Nerven.

1 Im Folgenden nur noch als x mg/ 100 g bezeichnet gleichbedeutend mit mg pro 100 9 essbarem
Anteil
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Abb.4: Einlagerung von Mineralstoffen in Pektinen

Dem Eisengehalt in Gemüse

insbesondere im Spinat wurde lange

ein zu hoher Stellenwert

Calcium und Magnesium sind im Gemüse in den sogenannten Pektinen eingelagert,

die Hauptgerüstbildner im Gemüse darstellen. Die zweiwertigen Kationen werden

durch elektrostatische Anziehungskräfte des negativ geladenen Sauerstoffanions der

Carboxylatgruppen (siehe Abb. 4) in I I
o 0

den Pektinen gehalten. Bei langem HC~ L._ eH

" <, /' "und heftigem Kochen jedoch kann es HCOH HC - co OC·- CH HOCH

I I -~ rf- I I
HOCH, / 0 Ca2

+ 0 , /COH

1- CH HC--j

° 0
L CH I-I( ._ J

/' " "oc- CH HOCH HCOH He - co

~ ,( I I I I 2H3
0.... / HCOH '·IOCH 0

<, , /

HCI I CH
o 0

HC--l L CH

" " ,/ <,HCOH HC - CO 0( - ( H HO H

I I -'0 0- I I
HOCH, / 0 Mg2+ 0, / HCOH

I CH HCI
o 0

beigemessen. Man hatte sich bei der

Berechnung des Anteils um eine

KommasteIle vertan, so dass die

passieren, dass sie herausgelöst

werden und dann eine Veränderung

der äußeren Textur hervorrufen.

zehnfache Menge des eigentlichen

Anteils veröffentlicht wurde (6 mg

anstatt 0,6 mg/ 100 g). Trotz dieses

Fehlers liegt der Anteil in Spinat und

grünem Gemüse allgemein im

Vergleich zu anderen Gemüsesorten relativ hoch. Eisen dient primär der Blutbildung,

wo es als Zentralkation in das Hämoglobin eingebaut wird.

Unter den Spurenelementen sind keine Kationen besonders hervorzuheben. Kupfer

kommt mit einem Anteil von 0,4 mg pro 100 g Frischgewicht in Erbsen vor, Selen mit

weitaus geringeren Anteilen in Hülsenfrüchten. Ansonsten spielen Spurenelemente

im Gemüsereich kaum eine Rolle.
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PROVITAMIN A UND ANDERE VITAMINE

ß-Carotin

Als Provitamin A - also als Vorläufer des Vitamin A - spielt das ß-Carotin in der Welt

des Gemüses besonders in der Karotte eine große Rolle.

Abb. 5: ß-Carotin

Das Molekül setzt sich wie in Abbildung 5 ersichtlich aus vier Isopreneinheiten (eine

Einheit ist rot markiert) und zwei endständigen ß-Iononringen zusammen, es zählt

daher zu den Tetraterpenen. Durch sein konjugiertes n-Elektronensystem, das ihm

eine orangene Farbe verleiht, gehört es zu der Klasse der Carotinoide, die zu den

Polyenfarbstoffen zu zählen sind. Diese werden jedoch noch an späterer Stelle näher

erläutert. Es kommt vor allem schon farblich erkennbar in Karotten mit 6,6 mg/ 100 9

vor; etwas verdeckter ist der relativ hohe Anteil in Spinat mit 4,9 mg/ 100 g.

Im menschlichen Körper hat das ß-Carotin neben anderen Vitaminen die

gesundheitsfördernde Eigenschaft, dass es freie Radikale im Körper unschädlich

macht, die aufgrund von Schadstoffen und anderen Umwelteinflüssen entstehen.

~~ß
R • '

ungesättigter Fettsäurerest

•o
I
o

Hydroperoxidradikal

Radikalkettenreaktion

RH

._-- - - - - - ...

freies Fettsäureradikal

J

Desintegration von Lipiden
(Schädigung der Zellen)

Abb . 6: Entstehung freier Radikale im menschlichen Körper
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Die schädigende Wirkung freier Radikale im Körper kann in Abbildung 6

nachvollzogen werden. Fettsäurestränge der Membranschicht werden radikalisch

angegriffen und führen letztendlich zu einer Schädigung der Zelle durch

Desintegration der Lipide in der Zellwand. Dringen die Radikale bis in den Zellkern

vor , können sie dort eine mutagene Wirkung auf das Erbgut auswirken und Krebs

veru rsachen.

Dass ß-Carotin und Vitamine aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung dieser

Schädigung vorbeugen können, soll im nachfolgenden Versuch gezeigt werden:

Versuch 1
Vitamine als Radikalfänger

Prinzip:

Mit dem Versuch soll die Wirkung von Substanzen mit Radikalfängertätikeit

demonstriert werden. Um die im Körper entstehenden freien Radikale nachzustellen,

wird in diesem Versuch ersatzweise der Stoff Tetraiodethen benutzt, der durch seine

sehr schwache C-I-Bindung eine große Neigung hat, Radikale zu erzeugen.

Chemikalien:

• Beta-Carotin"

• Tetraiodethen

Keine R- und S-Sätze in der Literatur vorhanden , man kann jedoch von einer Wirkung ähnlich
anderer halogenierter Kohlenwasserstoffe ausgehen (mit Vorsicht handhaben!!!)

• n-Heptan

R 11 S 9-16-23 .2-29-33

Geräte:

Bechergläser (50 ml), Magnetrührer, Projektionsgerät mit Küvette, Reagenzgläser mit

Stopfen

2 Für diesen Versuch wurde das ß-Carotin aus einer Bräunungstablette mit hohem Anteil verwandt;
man kann es aber auch für ca. € 10 pro Gramm kaufen

9
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Aufbau:

Proiektor

Küvette mit
Reagenzg läsern

Projektion

Durchführung:

0,1 g des Tetraiodethens werden unter Rühren und leichtem Erwärmen (Wasserbad

bis ca. 45 Grad) bestmöglich in 20 ml n-Heptan gelöst. Der Inhalt einer

Bräunungstablette (ca. 5 mg ß-Carotin) werden ebenfalls in 20 ml n-Heptan gelöst.

Zwei Reagenzgläser werden mit jeweils gleichen Mengen der Tetraiodethen-Lösung

befüllt. In eines gibt man zusätzlich 10 Tropfen der ß-Carotin-Lösung.

Nun werden die Reagenzgläser in die Küvette gegeben und in den Strahlengang des

Projektors gebracht. Man beobachtet die Projektion.

Beobachtung:

Die Lösung in dem Reagenzglas ohne ß-Carotin-Lösung (RG 1) färbt sich rosa,

während sich die andere Lösung (RG 2) nicht verfärbt.

Auswertung:

Wie schon erwähnt dient Tetraiodethen als Radikalerzeuger, da die Substanz schon

bei Einwirkung von Licht aus dem visuellen Spektrum in lodradikale und

Triiodethylradikale nach folgender Gleichung zerfällt:

Tetraiodethen

hv (vis)
•

10

Triiodethylradikal lodradikal
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Das Licht wird in diesem Versuch von dem Projektor ausgesandt. Die freien Radikale

wirken nun in den beiden Reagenzgläsern unterschiedlich. In RG 1 reagieren jeweils

zwei lodradikale zu einem elementaren lodmolekül. Man sieht die typische Farbe des

Iods in unpolaren organischen Lösemitteln:

'2 (n-Heptan)

In RG 2 jedoch werden die lodradikale vom ß-Carotin daran gehindert miteinander zu

reagieren, da dieses sich selbst als Reaktionspartner anbietet und die lodradikale 

die ja nach wie vor als Vertreter der freien Radikale in unserem Körper fungieren 

nach folgendem Mechanismus abfängt:

-------- ----- -- --r,,,

~ : ~ ~ ~ i ~ ~
,,, ,1 - _

ß- Carotin (Ausschnitt)

Da der Symmetriepunkt des ß-Carotins eine Schwachstelle darstellt, greifen hier die

Radikale bevorzugt an. Im Zuge einer radikalischen Additionsreaktion entsteht

hauptsächlich das Diiodadditionsprodukt, da ein Angriff des Triiodethylradikals wegen

sterischer Hinderung weniger wahrscheinlich ist.
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Chemie in der Schule: www.chids.de



I . I •

-Carotin
Hautschutz Kapseln
Bei starker Belastung der Haut

Abb. 7: Hautschutzkapseln
mit Radikalfängern

Industrielle Darstellung und Verwendung von ß-Carotin

Industriell wird ß-Carotin hauptsächlich aus Karotten extrahiert. Dieser Vorgang kann

einfach im Labor nachgestellt werden, indem man es in einer Soxhlet-Apparatur mit

Petrolether solange extrahiert, bis das Lösemittel nicht mehr farbig ist .

Da die Extraktion zwar einfach, der folgende Reinigungsschritt, in dem das ß-Carotin

vom Lösemittel befreit werden muss, jedoch sehr aufwendig ist, wurde auch ein

Verfahren entwickelt, mit dem ß-Carotin auf synthetischem Wege herstellbar ist.

Hierbei wird es über eine Wittig-Synthese aus Vitamin-A-Alkohol dargestellt. Dem

Vorteil einer gewährleisteten Reinheit steht bei diesem Verfahren jedoch ein enormer

Kostenaufwand entgegen, da Vitamin-A-Alkohol sehr teuer ist und demnach das

Edukt einer kostspieligen Synthese darstellt.

Verwendung findet das isolierte ß-Carotin in Haut

schutzkapseln, in denen es die in Versuch 1 gezeigte

Wirkung als Radikalfänger entfaltet. In der Haut

entstehen bei übermäßiger Sonneneinstrahlung durch

die schädigende UV-Strahlung freie Radikale, die vom

ß-Carotin abgefangen werden.

Weitere Anwendung findet es als Lebensmittelfarbstoff

E 160a, es dient dem Anfärben von Lebensmitteln wie

Margarine und Pudding. Außerdem setzt man das ß

Carotin gerne als Futtermitteladditiv ein. Hier hat es

vielmehr einen konsumentenfreundlichen Effekt: bei

Hühnern wird es zum Beispiel dem Futter zugesetzt,

um den Eidotter gelber und somit gesünder erscheinen

zu lassen.

Verbraucherschützer warnen jedoch vor übermäßigem Zusatz von isoliertem ß

Carotin in Lebensmitteln, da die Risiken des isolierten Stoffes im Gegensatz zur

positiven Wirkung des in Gemüse enthaltenen ß-Carotins noch nicht abschätzbar

sind. So hatte man bei Rauchern, die mehr als 20 mg ß-Carotin pro Tag zu sich

genommen hatten, eine gesundheitsschädigende Wirkung festgestellt. Dieser Wert

kann allerdings nicht durch puren Gemüseverzehr überschritten werden.
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Weitere Vitamine

Neben dem Provitamin A spielen in der Welt des Gemüses nur wenige andere

Vitamine eine Rolle. Vor allem sei die Ascorbinsäure (Vitamin C) genannt, die in

sehr verschiedenen Konzentrationen im Gemüse anzutreffen ist. Während die grüne

Paprika mit 107 mg/100 g sehr vitamin-C-reich ist, sind zum Beispiel in der Tomate

nur 23 mg/ 100 g des Vitamins enthalten. Vitamin C fördert die Zellatmung und die

Resorption von Eisen. Außerdem beugt es der Bildung von den schädlichen

Nitrosaminen (siehe Kapitel: Düngungsbedingte Nitrate) vor und ihm werden auch

ähnlich wie dem ß-Carotin antioxidative Eigenschaften zugesprochen.

In wesentlich kleineren Konzentrationen findet man das Phyllochinon (Vitamin K)

und die Folsäure. Während das Phyllochinon hauptsächlich in Kohlarten zu finden

ist, besonders im milchsäurevergorenen Weißkohl (Sauerkraut), kommt die Folsäure

in grünem Gemüse wie Spinat und Brokkoli vor. Beide Vitamine dienen der

Blutbildung (Folsäure) und - gerinnung (Vitamin K). Weitere Vitamine - besonders

diejenigen der fettlöslichen Gruppe - kommen in Gemüsen fast gar nicht vor. Sie

sind Milch- und Fleischprodukten vorbehalten.

Bei der Zubereitung von Gemüse ist sehr darauf zu achten, die enthaltenen Vitamine

in größtmöglicher Menge dem menschlichen Organismus zugänglich zu machen.

Problematisch erweist sich hierbei ihre hohe Oxidationsempfindlichkeit und das hohe

Risiko von thermischem, chemischem und enzymatischem Abbau. Als Beispiel sei

hier die Oxidation des Vitamin Cs aufgeführt, die bereits stattfindet, wenn das Vitamin

mit dem Sauerstoff der Luft in Kontakt kommt:

HO o

o

Um dieser Art von Abbau vorzubeugen, sind bei der Zubereitung und beim Verzehr

einige wenige Regeln zu beachten. So wird empfohlen, das Gemüse immer

möglichst frisch zu essen. Die Lagerzeit sollte so weit verringert werden wie möglich

und die Lagerung bei möglichst tiefen Temperaturen durchgeführt werden.
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Außerdem können Vitaminverluste durch adäquate

Zubereitung vermindert werden. Das Gemüse sollte also

eher gedünstet anstatt im kochenden Wasser zu lange

behandelt werden . Diagramm 2 zeigt den Grad an

Vitaminverlusten bei verschiedenen Zubereitungsarten.

Hierbei sei vor allem der Unterschied der Verluste beim

Kochen und beim Dünsten von Spinat hervorzuheben.

Während das Kochen die Vitaminkonzentration um mehr

als 60 % herabsetzt, vermindert sie sich beim Dünsten

nur um ca. 20 %.
,,;'- Standardabweichunq

Diagramm 2: Vitaminverluste
bei Kochen, Dämpfen und

Dünsten

FARBSTOFFE

Was wäre die Tomate für uns ohne ihr knallrotes Kleid? Wie unattraktiv wäre der

bunte Salat ohne die vielen Farben der Paprika?

Die Farbe des Gemüses spielt vor allem für das Auge des Genießers eine Rolle. Man

isst lieber, wenn das, was man verzehrt, auch angenehm aussieht.

Urheber des großen Farbspektrums verschiedener Gemüsesorten sind Farbstoffe,

die hauptsächlich den drei folgenden Farbstoffgruppen zuzuweisen

sind: den oide , den Chlorophyllen und den

Anthocyanen. Die Stoffe dieser Gruppen decken das

Farbspektrum des Regenbogens von lila über blau , grün, gelb,

orange und rot ab. Sie werden in diesem Kapitel näher betrachtet und diskutiert. Um

den Bezug zu dem Faktor der gesundheitsfördernden Wirkung herzustellen sei

gesagt, dass die diskutierten Farbstoffe aufgrund ihres Molekülbaus durchaus auch

Fähigkeiten zum Abfangen von Radikalen besitzen (siehe ß-Carotin) oder nahrhafte

Wirkung zeigen (Magnesium des Chlorophylls).
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Versuch 2
Oünnschichtchromatographische Trennung der Blattfarbstoffe von Spinat

Prinzip:

Anhand einer Dünnschichtchromatographie sollen die verschiedenen Blattfarbstoffe

des Spinates nachgewiesen werden.

Chemikalien:

• Petrolether 60/40
R 11 S 9-16-29-33

• Isopropanol
R 11 S 7-16

• Entionisiertes Wasser

• Aceton
R 11 S 9-16-23.2-33

• Calciumcarbonat (CaC03)
• Spinat

Fließmitteigemisch (100: 10: 1)

L1+L4: 2 Tropfen
I ?+, ~. '>1nTrnntsn

Geräte:

OC-Karten (Kieselgel), Entwicklungskammer, Mörser und Pistill

Durchführung:

Einige Spinatblätter werden zerkleinert und im Mörser mit ungefähr 20 ml Aceton und

ca. 1 g Calciumcarbonat (zur Neutralisierung der Pflanzensäuren) verrieben. Nach

einer gewissen Einweichzeit (ca. 20 min) wird die Lösung in ein

dunkles Fläschchen filtriert. Dies führt man einmal mit frischem

Spinat durch (L2). Außerdem dünstet man die gleiche Menge

an Spinat für 10 Minuten in 80°C heißem Wasser und extrahiert

anschließend wie schon beschrieben (L3). Als Referenzlösung

(L1) verwendet man einmal eine ß-Carotin-Lösung , in der man

ß-Carotin aus einer Hautschutztablette in Aceton löst. Die

zweite Referenzlösung (L4) stellt man her indem man einen Teil - • J:t -0 -
L1 L2 L3 L4

von L2 abnimmt und diese mit einem Tropfen Salzsäure (c= 1

mol/L) versetzt. Man trägt die Lösungen der Reihe der

Nummerierung nach auf eine Kieselgelplatte auf, wobei man L2

und L3 höher konzentrieren muss.
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Das Fließmitteigemisch von Petrolether: Isopropanol: Wasser (10 ml :1 ml: 3

Tropfen) wird am besten schon vorher hergestellt und bereits in die OC-Kammer

gegeben um eine möglichst hohe Kammersättigung zu gewährleisten. Man gibt nun

die betupfte OC-Karte hinein und beobachtet.

Beobachtung und Deutung:

Man sieht deutlich die Aufspaltung verschiedener Farbstoffe. In

beiden Spinatextrakten (L2+ L3) war ß-Carotin vorhanden, das

wegen seiner unpolaren Eigenschaften im unpolaren Fließmittel

direkt hinter der Fließmitteifront mitgelaufen ist. Die grünen

Flecken sind auf die Chlorophylle a + b zurückzuführen, die

braunen auf deren Abbauprodunkte, die Phäophytine a + b. Die

gelb-bräunlichen Flecken unterhalb stellen die Xanthophylle

dar. Anschließend können die Reinsubstanzen von der Platte

angekratzt, in Aceton aufgenommen und ein Absorptions

spektrum gemessen werden.

Chlorophylle

Die im Spinat dominanten Farbstoffe sind die Chlorophylle, die ihm seine grüne

Farbe verleihen. Chlorophylle sind in der Pflanzenwelt nicht nur wegen ihrer Farbe,

sondern vielmehr aufgrund ihres hohen Stellenwertes in der Photosynthese

unabdingbar. Die Pflanze braucht das Chlorophyll, um die Umwandlung von

Sauerstoff in Kohlenstoffdioxid und umgekehrt gewährleisten zu können.

Das Gerüst der Chlorophylle besteht aus einem Porphyringerüst, das aus

Pyrroleinheiten aufgebaut ist. In dessen Mitte ist über die freien Elektronenpaare des

o

R1 =CH3 : Chlorophyll a

R1 =CHO : Chlorophyll b
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Stickstoffs ein Magnesiumion (Zentralkation) eingelagert. Die grüne Farbe ist auf das

konjugierte n-Elektronensystem des Gerüstes und die Donoreffekte der freien

Elektronen des Stickstoffes zum Zentralkation hin zurückzuführen. Die Chlorophylle a

+ b unterscheiden sich lediglich in ihrem Rest R1, der auch ihre unterschiedliche

Laufgeschwindigkeit im Chromatogramm determiniert.

Der menschlichen Ernährung dienen die Chlorophylle , um dem Magnesiumhaushalt

ihr Zentral kation zur Verfügung zu stellen , wenn das organische Gerüst abgebaut ist.

Abbauprodukte der Chlorophylle

Kocht man nun den Spinat sehr heftig, so wird das Magnesiumion schon vor dem

Verzehr aus der Mitte des Ringes herausgelöst und zwei Protonen eingelagert.

Dieser Prozess wurde in Versuch 2 künstlich durch Säurezugabe nachgeahmt (siehe

L4). Man sieht auf dem Chromatogramm auch deutlich, dass die so gebildeten

Phäophytine beim gedünsteten Spinat höher konzentriert sind als beim frischen, wo

wiederum mehr Chlorophyll vorhanden ist. Bei Vergleich frischer und gekochter

Spinatblätter kann man deutlich den Farbunterschied erkennen, der auf einer

Farbverschiebung (Verschiebung des Absorptionsmaximums) durch das

Herauslösen des Zentralkations beruht.

Auch in der Natur kann man beobachten, dass grüne Pflanzenteile plötzlich die

Farbe ändern. Als bekanntestes Beispiel sei hier die Laubfärbung im Herbst zu

nennen. Wissenschaftlich ist man sich noch nicht ganz einig, ob das Chlorophyll zu

molekular kleineren Stoffen abgebaut oder in die Pflanze zurückgezogen wird, da es

wichtige Nährstoffe (Stickstoff und Magnesium) enthält. Sicher ist jedoch , dass

aufgrund des Schwindens des Chlorophylls, andere ebenfalls im Blatt enthaltene

Farbstoffe in den Vordergrund treten, die dann für die wunderbaren Farben der

Blätter im Herbst verantwortlich sind.

Beim Gemüse sei hier die Paprika

als Beispiel genannt, wo die

Pflanze höchstwahrscheinlich das

Chlorophyll zur späteren

Verwertung zurückzieht. Ernten wir

grüne Paprika, so bleibt diese grün

und ist keinem späteren Farbwechsel unterzogen. Die Pflanze hatte keine

Möglichkeit mehr zum Entziehen, während dies bei gelben und roten Paprika bereits
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geschehen ist. Die rote und gelbe Farbe ist nun auf eine weitere Farbstoffgruppe, die

Carotinoide zurückzuführen.

Carotinoide

In Abbildung 8 sind die wichtigsten Vertreter der Carotinoide aufgezeigt, die

verantwortlich sind für Farbigkeit verschiedener Gemüse. Hervorzuheben seien hier

vor allem die Carotine a + y, die neben ß -Carotin ebenfalls in Karotten vorkommen

und für die orangene Färbung verantwortlich sind. Deutlich kann man hier die

verminderte Vitamin-A-Aktivität diskutieren, die auf dem Vorhandensein eines ß

Iononringes beruht. Während ß -Carotin zwei endständige ß -Iononringe besitzt und

damit 100 % Vitamin-A-Aktivität aufweist, haben die anderen Carotine jeweils nur

einen und damit eine herabgesetzte Aktivität.

a-Carotin

~I Lycopin

Abb.8

Sind die endständigen lononringe hydroxyliert, so bekommt man das in Mais

vorkommende Zeaxanthin und sein Isomer, das Lutein, das für die Färbung des

Eidotters zuständig ist. Sind beide Ringe geöffnet spricht man vom Lycopin, dem

roten Farbstoff der Tomate, der im nächsten Versuch näher betrachtet wird.
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Versuch 3

Farbe des lycopins in Tomaten

Prinzip:

Durch Bromierung wird die Farbveränderung des Elektronensystems demonstriert

und die Farbgebung der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe diskutiert.

Chemikalien:

• Tomatensaft
• Kaliumbromid/ösung (c= 1 mol/l)

Geräte:

U-Rohr, 2 Graphitelektroden, 4 Kabel,

Voltmeter, Gleichspannungs-Trafo

Aufbau: (siehe rechts)

8

Durchführung:

25 ml Tomatensaft werden mit gleicher Menge entionisiertem Wasser verdünnt und

mit 50 ml der KBr- lösung gemischt. Diese lösung wird in das U-Rohr gefüllt und bei

ca. 5 V elektrolysiert.

Beobachtung:

Nach einiger Zeit erkennt man an der Anode eine Verfärbung der lösung. Während

sich der Großteil gelb färbt, erkennt man in den Randzonen und direkt an der Anode

auch violette, blaue und grüne Verfärbungen.
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Deutung:

Zuerst wurde durch Elektrolyse der KBr-Lösung an der Anode elementares Brom

hergestellt, während an der Kathode Wasser zu Wasserstoff und Hydroxidionen

reduziert wird:

Anode:

Das elementare Brom greift nun im Zuge einer elektrophilen Additionsreaktion die

n-Elektronen des Lycopins nach folgendem Mechanismus an:

,.--,
, I

"(ii~
I,, ,

L.. __ ..J

il

~I

R

Br-Br~
R

TC-Komplex

:::;:
R

..

Bromoniumion

Die Farbverschiebung der Lösung in den gelben Bereich ist demnach mit der

Verkürzung der Länge des n-Elektronen-Systems erklärbar. Da der Angriff des

Broms an den Kettenenden energetisch begünstigt ist, wird die Kette von den Seiten

her bromiert. Betrachtet man das Farbspektrum und die jeweilig absorbierte

Wellenlänge, so sieht man, dass Lycopin mit seiner roten Farbe ein

Absorptionsmaximum im grünen Bereich hat (siehe Abb. 9).
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Wird nun durch Bromierung das n-Elektronen-System verkürzt, so verschiebt sich

die absorbierte Wellenlänge in den kurzweiligeren Bereich und verursacht eine für

uns sichtbare Farbverschiebung nach gelb. Da die Bromierung hier nicht zum

Stillstand kommt, führt sie zu einer Verschiebung bis in den UV-Bereich, der jedoch

für die Farbigkeit nicht interessant ist.

Warum kann man dann auch schwach blaue und grüne Farbveränderungen

erkennen? Dies wird auf den ersten Schritt der Bromierungsreaktion, nämlich der

Ausbildung des n-Komplexes, zurückgeführt. Bevor das Brommolekül überhaupt

angreift bildet sich ein Charge-Transfer-Komplex aus, der auf der donierenden

Wirkung der n-Elektronen basiert. Das Elektronensystem wird somit ausgedehnt

und verursacht eine Verschiebung des Absorptionsmaximums in den langweiligeren

Bereich. Sichtbar wird somit eine violette, blaue und grüne Färbung.

Anthocyane

Die letzte zu diskutierende Farbstoffgruppe sind die Anthocyane, die in der Natur

hauptsächlich in Blüten und Früchten anzutreffen sind. Ihr Name wird aus dem

Griechischen abgeleitet, nämlich von anthos (Blüte) und kyanos (blau). Im

Pflanzenreich sind die Anthocyane durch ihre Farbvielfalt häufig vertreten . Bei den

Blumen sind sie für violette, rötliche aber auch blaue Farbgebung verantwortlich . So

sind in Dahlien, Petunien, aber auch Stiefmütterchen und Rosen Anthocyane

vorhanden. Unter den Gemüsen sei vor allem der Rotkohl und das Radischen zu

nennen.
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Grundlegend sind die Anthocyane nach folgendem Polyphenolgerüst aufgebaut:

OH

HO

Möglichkeiten für R1 und R2:

-H, -OH, -OCH3

Die Farbpalette der Farbstoffmoleküle ergibt sich dann jedoch nicht nur aus den

unterschiedlichen Substitutionsmöglichkeiten an den Resten, sondern auch an ihrer

vom pH-Wert abhängigen Färbung. Dies kann anhand eines Rotkohlindikators

demonstriert werden:

Demonstration
Indikatorwirkung von Rotkohlsaft

pH 1 Salzsäure (c= 1 mol/l)

pH 3 Citrat-Salzsäure-Puffer

pH 5 Entionisiertes Wasser

pH 7 leitungswasser

pH 9 Citratpuffer

Puffer
pH 11

Borsäure/KCI-NaOH

pH 14 Natronlauge (c= 1 mol/l)

Geräte: 7 Reagenzgläser, Reagenzglasgestell

Chemikalien:

• lösungen verschiedener pH-Werte
(siehe Tabelle)

• Rotkohl

Durchführung:

Der Rotkohl wird in kochendem Wasser ausgelaugt und der entstehende tiefviolette

Sud im Kühlschrank aufbewahrt.

Zur Versuchdurchführung gibt man die lösungen in Reagenzgläser und gibt jeweils

einen Schuss des Rotkohlsaftes hinzu.
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Beobachtung:

Deutung:

Die Absorption des Farbstoffmoleküls hängt mit dem jeweiligen Protonierungs

zustand und damit der Elektronenverteilung im Molekül zusammen. Man kann die

Veränderung im Molekül durch Protonenentzug folgendermaßen darstellen:

OH

I I
~/'~o

I
OCH3

o

OH
I

Anhydrobase (violett)
pH =7

OH
Ir;'( ' li OH OH _._ JI ' ~ I l OH

Ö ' <, ~/' Q 11 ' ,'I HO

I OH
OCH3

-1'1"

OH
I OH

I ,11 "~) 'J OH
HO 0

!I I
I OH

OCH3

Kation (rot)
pH = 2

l: l

-w

Anion (blau)
pH = 9

pH = 13
Chalkon (gelb)

. OH

I 11 '
~/ .... o !:--)

I
OCH3

Abb,10:
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Moleküle im

Rotkohlfarbstoff
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Zusätzlich zu dieser erklärenden Übersicht wird angenommen, dass die endgültige

Farbe nicht nur auf den Protonierungsgrad des Farbstoffmoleküls, sondern auch auf

andere, meist zwischenmolekulare Wechselwirkungen zurückzuführen ist, die eine

zusätzliche Elektronenverschiebung im Molekül verursachen.

Die Anthocyane vor allem werden heute aufgrund ihrer Struktur nicht nur als

Farbstoffe, sondern auch als sekundäre Pflanzenstoffe behandelt, die dem

Organismus förderlich sein können, da sie u.a. antioxidativ wirken.
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Natürliche Inhaltsstoffe als Schadstoffe

In diesem Kapitel wird nun ein Blick auf die etwas unliebsameren Substanzen

geworfen, die in einzelnen Gemüsesorten vorkommen . Damit soll keineswegs die

positive Bewertung des Verzehrs von Gemüse entkräftet werden. Es soll lediglich

auch auf einige problematische chemische Substanzen hingewiesen werden, wie sie

bei unsachgemäßer Zubereitung, aber auch bei Unreife, Überdüngung und

übermäßigem Verzehr von Gemüse in den menschlichen Körper gelangen können .

Denn es ist durchaus bewiesen , dass sogar natürliche Inhaltsstoffe in Gemüse unter

Umständen eine schädigende Wirkung ausüben können .

OXALSÄURE

Zuerst möchte ich die im Pflanzenreich weit

verbreitete - jedoch nicht unproblematische 

Oxalsäure, eine Dicarbonsäure, betrachten. Sie

kommt in großen Mengen von 400 bis 600 mg/ 100 g

in Spinat vor. Eine weniger bekanntes Gemüse, der

Mangold, enthält mit 650 mg/ 100 g

sogar noch höhere Mengen der

Dicarbonsäure. In Gemüse liegt

Oxalsäure als Oxalat in Form seines

Kalium- oder Calciumsalzes vor. Abb. 11: Spinatpflanze

Während Kaliumoxalat (K2C204) löslich ist und damit dem

menschlichen Körper leicht zugänglich gemacht werden kann, stellt das

Calciumoxalat (CaC204) eine schwer lösliche Verbindung dar. Von dem Oxalat

dieser Verbindung geht keine Gefahr für den Organismus aus, da es ungelöst durch

ihn hindurchgeht und wieder ausgeschieden wird. Durch das lösliche Kaliumoxalat

hingegen ist das Risiko gegeben, dass das freigesetzte Oxalat das im Körper

notwendige Calcium komplexiert und es damit dem Stoffwechsel entzieht. Der

Calciumkreislauf wird dadurch geschädigt, was sich vor allem - wie schon
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besprochen - in Wachstumsphasen negativ auf den Aufbau

von Knochen und Zähnen auswirken kann. Außerdem

fördert eine vermehrte Oxalataufnahme die Bildung von

Nierensteinen.

Versuch 4
Quantitative Bestimmung des Oxalsäuregehaltes in Spinat

Prinzip:

Die Bestimmung des Oxalsäuregehaltes erfolgt durch permanganometrische

Titration .

Chemikalien:

• Kaliumpermanganatlösung (Ceq= 0,1 mol/l)
R 8-22 82

• Schwefelsäure (c=1 mol/l)
c a 35 826-30-36/37/39-45

• Mangan(lI)sulfat
R 48/20/22 8 22

• Calciumnitrat Ca(N03h • 4 H20

R 8-36

• 5 9 Seesand

• 10 9 Spinat

Geräte:

250 ml Messkolben oder Messzylinder, 100 ml Erlenmeyerkolben , Vollpipette (25 ml),

Mörser, Bürette, Magnetrührer, Zentrifugengläser
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Durchführung:

Der Spinat wird zerkleinert und 10 Minuten in entionisiertem Wasser gekocht. Die

Lösung wird anschließend in einen Messzylinder überführt und auf 250 ml aufgefüllt.

Von dieser lösung wird ein aliquoter Teil (25 ml) abpipettiert und in einem

Becherglas mit einem Überschuss an Calciumnitratlösung versetzt, bis kein Feststoff

mehr ausfällt. In der Zentrifuge wird der Feststoff wiederholt abzentrifugiert, um

möglichst quantitativ zu arbeiten. Anschließend wird der Rückstand in der

Schwefelsäure gelöst und in den Erlenmeyerkolben überführt. Man versetzt diese

lösung mit etwas Mangan(lI)sulfat-Lösung als Katalysator.

Nun wird mit der Kaliumpermanganatlösung titriert, bis sich die lösung nach

Tropfenzugabe nicht mehr entfärbt, also eine bleibende Rosafärbung erkennbar ist.

Deutung:

Durch Zugabe von Calciumionen wird das in der lösung enthaltene Oxalat

quantitativ gefällt und anschließend in Schwefelsäure gelöst. Diese lösung wird nun

mit Kaliumpermanganatlösung titriert, wobei folgende Reaktion abläuft:

Der Kohlenstoff im Oxalat (Oxidationszahl: + 3) wird durch das Permanganat oxidiert

und in Kohlenstoff der Oxidationszahl +4 im Kohlestoffdioxid umgewandelt. Dabei

wird Säure verbraucht. Den Gehalt an Oxalat der lösung pro ml verbrauchter

Maßlösung berechnet man nach folgender Gleichung:

Y2 • 88 g/mol • 1,028 • 0,1 mol/l • 10-3 l = 4,52 mg

Hierbei werden die Äquivalente bezogen auf das Kaliumpermanganat, die Molmasse

des Oxalats, der Titer der Maßlösung und ihre Konzentration verrechnet. Je nach

Verbrauch kann nun durch Multiplikation der Gehalt des Oxalats in 100 g essbarem

Anteil des Spinats berechnet werden, indem man den aliquoten Teil berücksichtigt.

Das Ergebnis liegt meistens im oberen Bereich der Literaturangaben (400 - 600 mg/

100 g), was darauf zurückzuführen ist, dass man selbst durch Fällung des

Calciumoxalates noch ungesättigte organische Verbindungen mitreißt, die ebenfalls

durch die Maßlösung oxidiert werden.
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CYANOGENE GLYKOSIDE

Unter cyanogenen Glykosiden versteht man die in Zellen ß-glykosidisch an Glukose

gebundenen Cyanhydrine , die unter bestimmten Umständen Blausäure freisetzen

können.

Als bekanntester Vertreter sei hier das Amygdalin zu

nennen, das in bitteren Mandeln vorkommt. Bei

Erwachsenen können der Verzehr von 60 bitteren

Mandeln zu einer tödlichen Vergiftung führen, bei

Kindern sind dies bereits 5 bis 10 Mandeln.

In der Welt des Gemüses ist in besonders hohen

Konzentrationen das cyanogene Glykosid Linamarin

in Bohnen und auch Erbsen enthalten .

Bei Beschädigung der Zellwand durch Fraßfeinde

oder anderen Einflüsse wird das Enzym ß-Glykosidase aktiviert , das die Glukose

vom Cyanogen trennt. Die dabei entstehenden Hydroxynitrile werden dann durch die

Hydroxynitril-Liase oder nicht-enzymatisch zu Blausäure und einem Keton bzw.

Aldehyd hydrolysiert (siehe Abb.14). Die Freisetzung der Blausäure vergiftet den

Fraßfeind und dient somit der Pflanz zum Schutz gegen Schädlingsbefall.

OH

H~~oj=N
OH t>

ß-Glucosidase

'\.
Glucose

2-Cyano-2-Propanol

Linamarin

1Hydroxynitril-Lyase

Abb. 14: Blausäurefreisetzung aus Linamarin
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Physiologische Wirkung

Cyanide (CN ) binden an das dreiwertige Eisen [Fe(III)] der Cytochromoxidasen in

der Atmungskette, was dazu führt, dass die Sauerstoffzufuhr unterbunden wird. Dies

zieht eine Verminderung des Atemvolumens und Erstickungserscheinungen nach

sich. Außerdem werden krampfartige Zustände sowie Bewusstlosigkeit beobachtet.

Eine Dosis von über 1 mg Cyanid pro Kilogramm Körpergewicht kann bereits zum

Tod führen.

Zur Therapie werden hohe Gaben an Eisen(lIl)verbindungen verabreicht, die

gewährleisten sollen, dass nicht alles Eisen gebunden wird, da ein Überschuss

entsteht. Außerdem verabreicht man ungiftige, schwefelhaltige Verbindungen wie

zum Beispiel Natriumthiosulfat, um die Bildung von Rhodanid aus den Cyaniden zu

begünstigen. Rhodanid ist an sich unschädlich, verhindert jedoch die Bildung des

Schilddrüsenhormons Thyroxin, da es eine Resorption von Iodidionen durch die

Wand der Schilddrüse verhindert. Bei chronischer Exposition wird daher auch

gehäuft eine Kropfbildung beobachtet.

Für den Menschen sind die cyanogenen Glykoside nur bei unsachgemäßer

Zubereitung der betreffenden Speisen gefährlich .

Die besonders Linamarin-haltige Limabohne (siehe

Abbildung 15) muss daher über Nacht eingeweicht

werden und anschließend bei geöffnetem Topf für

mindestens eine Stunde gekocht werden , um zu

gewährleisten, dass alle Blausäure zersetzt ist oder

sich verflüchtigt hat.

Ein ernährungspolitisch

Abb. 15: Limabohne weitaus ernsteres Problem

stellt die unsachgemäße Zubereitung von Maniok in der

Dritten Welt dar, in dem ebenfalls Linamarin in hohen

Konzentrationen vorliegt. Das Mehl der Maniokwurzel dient

in weiten Gebieten der Dritten Welt, vor allem in

Hungergebieten, als Grundnahrungsmittel. Die Prozedur, die

nötig ist, um das Mehl herzustellen umfasst mehrere Schritte

und mindestens zwei Tage. Zuerst werden die Knollen so

klein wie möglich geraspelt oder gemahlen - was die Zellen

Abb. 16: Rösten von Maniok
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zerstört und damit Blausäure freisetzt - und anschließend getrocknet,

gegebenenfalls auch geröstet. Die Prozedur ist überliefert und wird von Generation

zu Generation weitergereicht. Durch extremen Hunger jedoch wird sie teilweise

verkürzt und verursacht daher Blausäure-Rückstände in den Speisen. Diese

Menschen sterben nicht an den Folgen einer Blausäurevergiftung, leiden jedoch

unter den Nebenwirkungen, da sie der Blausäure chronisch exponiert sind.

Versuch 5
Blausäurenachweis in Bohnen

Prinzip:

Aus den sogenannten cyanogenen Glykosiden, die in Pflanzen wie z.B. den bitteren

Mandeln aber auch Hülsenfrüchten (Limabohnen) enthalten sind, wird bei

Beschädigung der Zelle durch enzymatische Spaltung Blausäure freigesetzt, die

schädlich für den Menschen sein kann. Daher müssen die genannten Produkte

hinreichend zubereitet werden (auslaugen, kochen), um einer Vergiftung

vorzubeugen. Die Blausäure wird qualitativ nachgewiesen.

Chemikalien:

• Natronlauge (c =1 molll)
R 35 S26-36/37/39-45

• Natriumdihydrogenphosphatlsg. (c = 1 molll)

• Chloramin-T-lösung (250 mg/ 100 ml)
R 36/37/39 S 7-15

• Pyridin-Barbitursäurereagenz (39 Barbs. + 3ml Hel + 15 ml Pyridin auf 50 ml mit Wasser)
Pyridin: R 11-20/21/22 S 26-28.1

• Limabohnen

Geräte:

2 Schliffflaschen (250 ml + 50 ml), 100 ml Messkolben, 50 ml Messkolben,

schwerschmelzbare Reagenzgläser (der Größe wegen)

30
Chemie in der Schule: www.chids.de



Durchführung:

Man weicht einmal fünf getrocknete Bohnen in entionisiertem Wasser (gerade

bedeckt) in einem geschlossenen Gefäß über Nacht und einmal für ca. 3 Stunden

ein. Anschließend entnimmt man jeweils 10 ml dieser Lösungen und überführt sie

jeweils in ein Reagenzglas (Stopfen!!). Außerdem stellt man als Vergleichslösung

eine sehr niedrig konzentrierte Cyanidlösung her (Mikronachweis) und gibt ebenfalls

10 ml der Lösung in ein Reagenzglas.

Man gibt nun jeweils 10 ml der Natriumdihydrogenphosphatlsg. und 0,5 ml der

Chloramin-T-Lsg. In die Reagenzgläser und wartet ca. zwei Minuten. Danach werden

1,5 ml des Barbitur- Reagenzes hinzugefügt.

Beobachtung:

Während sich die Lösung der nur für drei Stunden eingelegten Bohnen ähnlich der

Vergleichsprobe verfärbt, kann man bei dem über Nacht eingelegten Bohnenwasser

keinen Farbumschlag erkennen.

Deutung:

Die entstandene Blausäure hat sich über Nacht im Einlegewasser nach folgender

Gleichung zersetzt:

HCOOH(aq) + NH3(aq)

Da diese Reaktion verhältnismäßig langsam abläuft, ist dies bei den kürzer

eingelegten Bohnen noch nicht geschehen.

Nachweis:

1. Darstellung des Chlorcyans

-0-,' ~~~
H3C I , S-N-CI + H-C=N I

- 11-
o

o H ~

-0-
~ 11 I ~ ~ ,, 8

H3C S-N-CI + IC=N I
- 11-

o

j
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In einem ersten Schritt wird durch eine Austauschreaktion das Chloratom des T

Chloramins durch das Proton der Blausäure ersetzt und somit das Chlorcyan

gebildet.

2. Öffnung des Pyridinringes

o + CI-C=NI

~

W~8..
::--.8 I + I~=NI

N
I

CI

11

~=NI •

I
CI

c..
I
CI

In einem zweiten Schritt wird durch die starke Lewisbasenaktivität des Stickstoffes

im Pyridinring das Chlor des Chlorcyans angegriffen. Ein anschließender

nucleophiler Angriff des verbleibenden Cyanids führt schließlich zu einer

Ringöffnung .

3. Bildung des Methinfarbstoffes

O~~.~HO~-(O
HN ~ NH

0-.. ":::: ~
/o (±) 0-,

H

In einem letzten Schritt greift die Barbitursäure, die in einem Keto-Enol-Gleichgewicht

vorliegt nucleophil den geöffneten Ring an und bildet über zwei Substitutions

reaktionen den violett-rötlichen Methinfarbstoff.
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