Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Der Begriff
"VITAMIN" leitet sich vom
lateinischen Wort
"vita" = das Leben und dem Wort "Am i n "
NH 2 - G r u p p e ab. 1912
reicherte C.
Funk aus Reiskleie den Antiberiberifaktor an
und
identifizierte
ihn als Amin.
Aber längst
nicht alle
sogenannten Vitamine stellen Amine dar,
sondern sie gehören
den
verschiedensten Stoffarten an.
Der Begriff
"VITAMINEIl
wurde für diese Stoffe trotz allem aus historischen Gründen
beibehalten.

=

Auch die Bezeichnung der Vitamine mit

großen Buchstaben hat
Man hatte anfanngs mit
sehr viel weniger Vitaminfaktoren gerechnet,
sah sich aber,
besonders später bei den B-Vitaminen,
gezwungen, immer neue
Zusatzfaktoren anzunehmen,
die durch beigefügte arabische
Zahlen unterschieden wurden.
Doch konnte auch diese Nomenklatur nicht durchgehalten werden,
als sich
herausstellte,
daß schon bezeichnete und als einheitlich angesehene Vitamine
in mehrere aufgeteilt werden mußten.
Z.T. wurde auch
bei
verschiedenen Verbindungen,
die zunächst als Vitamine
angesehen worden waren, gefunden, daß sie keinen Vitamincharakter haben.
Dazu kam, daß mit der Untersuchung der Wuchsbedürfnisse nichtautotropher Bakterien neue Ergänzungsfaktoren bekannt wurden,
die sich vielfach auch für Tiere als
notwendig erwiesen. Ihre Bezeichnung kam dann mit der Nomenklatur der schon bekannten Vitaminfaktoren in Konflikt.
Man
ist daher veilfach dazu übergegangen die chemischen Bezeichnungen vorzuziehen.
im wesentlichen historische Gründe.

Vitamine sind organische Verbindungen,
die in der Ernährung
der Säugetiere in sehr geringen Mengen als
unentbehrliche
Ergänzungsfaktoren zu den Hauptnährstoffen Eiweiß, Kohlenhydrate,
Fette sowie den notwendigen Salzen benötigt werden
und die vom Organismus der Säugetiere nicht oder nur
in
beschränktem Umfang synthetisiert werden können.
Ihr Fehlen
führt
zu Krankheiten (Avitaminosen),
die durch Zufuhr des
mangelnden Ergänzungsfaktors behoben werden. Zu den AVitaminosen sind die Krankheiten Beriberi,
Pellagra,
Rachitis,
Skorbut usw. zu rechnen.
Die Erforschung der Vitamine hat ergeben,
daß es zahlreiche
derartige Ergänzungsfaktoren gibt,
wobei oft
noch nicht
geklärt ist,
ob diese auch alle von einer bestimmten Tierspecies benötigt werden.
Vitamin C z.B. ist nicht notwendig
für
Hund,
Kaninchen,
Ratte und Maus,
wohl aber für
den
Menschen, Affe und Meerschweinchen.
Von einigen Vitaminen existieren Provitamine,
aus denen der
tierische Organismus die eigentlichen Wirkstoffe
herstellen
kann, dazu jedoch später mehr. ~
Die
Abgrenzung der Vitamine gegen die ebenfalls im Säugetierorganismus nicht synthetisierbaren essentiellen Aminosäuren
ist problematisch,
jedoch werden diese allgemein
nicht zu den Vitaminen gerechnet. Dagegen bezeichnet man die
höher ungesättigten essentiellen Fettsäuren häufig als Vita-

Chemie in der Schule: www.chids.de

- 4 -

•

min
F,
was aber falsch ist.
Diese stellen Vorstufen der
Prostaglandine dar,
die ihrerseits als Mediatoren wirken,
einer ZWischenstufe von Hormonen und Neurotransmittern,
und
somit den Vitaminen unähnlich sind.

Die Ursache für die Notwendigkeit zahlreiche Ergänzungfaktoren mit der Nahrung aufzunehmen,
ist wahrscheinlich genetischer Natur.
Es
ist anzunehmen,
daß die Tiere und der
Mensch
im Laufe der Stammesentwicklung Mutationen erfahren
haben,
die zum Verlust der Synthesefähigkeit für
Vitamine
und andere Ergänzungsfaktoren führten.
Während niedere und
höhere Pflanzen Vitamine synthetiSieren,
ist der tierische
Organismus also auf Zufuhr von außen angewiesen.
Hierbei
kann vielfach die bakterielle Darmflora mit ihrer Synthesefähigkeit einen Wichtigen Beitrag leisten.

Die Vitamine lassen sich auf Grund ihrer Löslichkeit in
fettlösliche und wasserlösliche Ergänzungsfaktoren einteilen. Durch diese Einteilung ist zugleich ein Hinweis auf das
Vorkommen der Vitamine in den verschiedenen Nahrungsmitteln
gegeben.

Name

Mangelkrankheit

Thiamin

Beriberi

Riboflavin

Dermatitis

Nicotinamid,
Nicotinsäure

Pellagra

Folsäure

megaloblastäre Anämie

Pantothensäure

"burning foot"-Syndrom

Pyridoxol

unbekannt

Cobalamin

perniZiöse Anämie

c

Ascorbinsäure

Skorbut

H

Biotin

sehr selten (Dermatitis)

Buchstabe
B1

BE)
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(Polyneuritis)
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Name

Mangelkrankheit

A

Retinol

Nachtblindhheit,
Xerophthalmie

D

Calciol

Rachitis

E

Tocopherol

Muskelschwäche

K

Menachinon

verz8gerte Blutgerinnung

Ubichinon

unbekannt

Buchstabe

(Q )

Vitamine werden vielfach als organische Biokatalysatoren
bezeichnet, weil sie in sehr kleinen Mengen Stoffwechselvorgänge steuern, die lebenSWichtig sind, z.B. Nährstoffaufbau,
-umbau,
-abbau,
wie Resorption,
Energiegewinnung und dergleichen mehr.
Während die Vitamine in der Regel kleinmolekulare Stoffe sehr unterschiedlicher chemischer Struktur
sind und dementsprechend stark verschiedene physikalische
Eigenschaften aufweisen,
sind die Fermente
(Enzyme),
mit
denen die Vitamine zu einem Wirkkomplex zusammentreten,
großmolekulare Eiweißkörper,
die sich physikalisch und chemisch weitgehend ähnlich verhalten.
Die
raschen Fortschritte der Biochemie in der letzten Zeit
zeigten
in vielen Fällen,
daß Vitamine die eigentlichen
Wirkgruppen von Fermenten sind,
welche mit dem Trägereiweiß
innig verbunden sein müssen. Sie bilden die sogenannte prosthetische Gruppe der Enzyme.
Der Zusammenhang wird in
folgendem Schema deutlich:

APOENZYM

+

COENZYM

=

HOLOENZYM

(Apoferment)

(Prosthet i s c h e
Gruppe)

(Holoferment)

(hochmolekulares
Eiweiß)

(kleinmolekulare
Wirkgruppe)

(wirksames
Gesamtenzym)

Im folgenden
gangen.

wird auf die einzelnen Vitamine näher
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Vitamin A gehört chemisch zu den Isoprenoidlipiden. Es steht
in
naher Beziehung zum Carotin,
welches als
Provitamin
fungiert. Man kennt zwei chemisch nahe verwandte Stoffe die
als Vitamin
Al und Vitamin A2 unterschieden werden
(siehe
Fa 1 i e 5).
Die Vitamin A - Alkohole werden im Organismus
leicht zum
Aldehyd dehydriert
(durch ADH und NAD~). Die Vitamin A
Aldehyde sind Bestandteil des Sehpurpurs
im menschlichen
Sehapparat.
Der Aufbau des Sehpurpurs ist die einzige gut
bekannte biochemische Funktion des Vitamin A.
Die genauen
Vorgänge im Sehapparat sind auf Folie 7 beschrieben.
1

VERSUCH 1:

g~r~!~~

Schlifflasche
Pipette

~h~~ik~~i~~~

(braun),

Spatel,

Filterpapier

1

Reines Chloroform, Antimon-IlI-chlorid, Kaliumcarbonat (trocken)

Zunächst habe ich Carotin aus der Alge Scenedesmus obliquus
isoliert ( n .
Vorschrift: "Pflanzenphysiologisches Praktikum
1985) .

Davon wird ein Tropfen auf ein Filterpapier gegeben und ein
Tropfen des Carr-Price-Reagenz hinzugefügt.

25g Antimon-IlI-chlorid werden in 100 ml auf Kaliumcarbonat
getrocknetem reinem Chloroform gelöst.
Es wird
lichtgeschützt in einer braunen Schlifflasche aufbewahrt.

Carotin und das Reagenz reagieren zu einer blaU-Violett
erscheinenden Verbindung,
die sich auf dem Filterpapier
deutlich erkennen
läßt.
Die Farbreaktion beruht auf der
Ausbildung eines n - Elektronen - Acceptor - Donator Komplexes z~ischen dem ausgeprägten konjugierten ElektronenSystems des Carotins und der freien d - Orbitale des
Antimon.
Der gleiche Versuch wird als Kontrollversuch mit einem
Vitamin A - Präparat,
das reines Retinol enthält,
durchgeführt. Das ErgebniS entspricht dem des Carotinversuches. Ein
Schema des Prozesses der Elektronenwechselwirkung am Beispiel von Retinol findet sich auf der Folie 6.
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3.0.

Vitamin BI oder auch Thiamin ist eines der am längsten
bekannten Vitamine. Seine Entwicklungsgeschichte ist mit der.
Entwicklung der Vitaminlehre eng verbunden
(s.
Isolierung
des Antiberiberifaktors unter 1.0.)
Die Strukturformel des Thiamins ist auf Folie 8 dargestellt.
In diesem Molekül sind zwei heterocyklische Ringe, ein Pyrimidin und ein Thiazolring enthalten, die über eine Methylen - Brücke und ein quartäres N - Atom miteiander verbunden
sind .

In der Form des Diphosphats ist es das Coenzym der oXidatiyen Decarboxylierung von 2-0xosäuren,
vor allem Pyruvat und
2-0xoglutarat.
Es ist ferner das Coenzym der Pyruvat-Decarboxylase,
die bei der Alkohol-Gärung eine Wichtige Reaktion
katalysiert, und das Coenzym der Transketolase.

VERSUCH 2:

g~~~1~~

Reagenzgläser m. Stopfen,
Schlifflasche (100 roll,
Pipette, UV-Lampe, Waage, Meßzylinder (25 u.100
ml),
Meßpipetten
(1
u.10 rol),
Re t bs c h a l e ,
Erlenmeyerkolben
(100
ml),
Zentrtifuge,
Becherglas (100 ml), Bunsenbrenner, Drahtnetz.

QhElm.ik~Li~n..:..

Aus einfachen
hergestellt,
Hel
(1
Teil
und nach etwa

Haferflocken,
reinste Hel t k o nz
Methanol,
i-Butanol,
KaliumhexacyanoferratCIII),
NaOH-Plätzchen, destilliertes Wasser.
v

)

,

Haferflocken aus dem Haushalt wird ein Extrakt
indem man ca. 5g davon in 20 ml heißer 1% iger
Hel ( k o nz , ) + 34 Teile H 20 d e s t
aufschlämmt
einer halben Stunde zentrifugiert.
c

)

Zu einer Probe von 5 ml des überstandes gibt man 5 ml

eines
2:1 Gemisches von Methanol und 30 %iger NaOH (30 g NaOH
in
100 ml Wasser t d e s t
gelöst).
Dazu kommt dann 1 ml einer 1 %igen Hexacyanoferrat-(III)Lsg.
(lg Hexacyanoferrat in 100 ml Wasser (dest.) gelöst),
dem eigentlichen Reagenz .
Dieser Ansatz wird dann 1 Min.
gut geschüttelt. Danach wird
mit
i-Butanol überschichtet und das ganze abermals geschüttelt.
Abschließend erkennt man im Dunkeln im Strahl der UVLampe eine kräftige blau-violette Fluoreszenz.
v

)

Die Reaktion zum Thiochrom ist auf der Folie 9 dargestellt.
Durch die Zugabe von Hexacyanoferrat findet eine OXidation
des Thiamins unter Reduktion des Fe s + zum Fe 2 + statt, welche
einen sogenannten OXidativen Ringschluß des Thiaminmoleküls
zum Thiochrom zur Folge hat.
Dieses Thiochrom wird dann in
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die alkoholi sche Ph as e d e s i-But an ol s ausg e sc hUt t el t und i s t
d ur c h S ~ in e Fl uoreszenz u nt e r UV e r k e n n ba r .
Die F l uoreszenz
is t erklärbar durch da s we i t aus gedehnte k onju g ier te Dopp elbindun g ssys tem, d as durch den Ringschluß ents tand en ist.

4.0.

Zum Vitamin B2 - Komplex zählen die Verbindungen Riboflavin,
Nicotinamid,
Folsäure und Pantothensäure. Im folgenden soll
im wesentlichen auf Riboflavin eingegangen werden.
RibolfaVin,
das früher auch als Lactofl avin bezeichnet wurde,
gilt als das eigentliche Vitamin B 2 im engeren Sinne.
Die Isolierung des Vitamins aus Molke gelang György,
R.Kuhn
und Th .Wagner-Ja uregg 1933.
Etwa gleichzeitig wurde das
erste "gelbe Ferment" (Flavinenzym) rein erhalten und wenig
sp äter gelang die erste rev ersible Spaltung eines Flavopro teins in Apoprotein und prosthetische Gruppe (The orell) .
In den Zellen selbst liegt kein fre ies Riboflavin vor, da es
stets an ein Flavoprotein geb unden vorli e gt .
Dieses kann
entweder Flavomononukleotid (FMN) oder Flavinadenindinukleotid
(FAD) als prosthetis che Gruppe tragen.
Deshalb werden
mit der Nahrung im allgeme inen Flavopro tein e bzw.
Flavinphosphate aufgenommen; lediglich in der Milch kommt Riboflavin
in freier
Form vor .
Dies wird im folgenden Versuch
n achgewiesen.
Die Strukturformel des Riboflavins i st auf Folie 10 wiedergegeben .
Es handelt sich be i d ie sem Molek ül um ein
Is oallo xazin-Rin gsystem,
d as einen Ribosere s t an ein em der
b e iden Stickstoffatome trägt.

VERSUCH 3 :

q~~~1~~

2 Reagenzgläser, UV -Analysenlampe

Qh~~ ik~li~~~

Mil ch, Büch se nmil c h (steril isiert)

In das eine RG Wird die normale Mil ch,
in das and ere RG die
sterilisiert Milch (Bü chsenm ilch) gegeb en.
Beide RGs werden
nun
in den S trahl der UV-Analysenlampe gehalten .
Be i der
Büchsenm ilch,
bei d er das Ribo fl avin wäh re nd des Steri l isierungspro zes ses zerstört wurde,
ist keine Fluoreszenz zu
erkennen.
Wohl aber bei der Probe mit normaler Frischmilch,
die den Gehalt an Ribofl avin durch starke gelbgrünliche
Fluoreszenz anzeigt.
Diese wird hervorgerufen durch das
konjugierte Elektronensystem im Isoalloxazin -Ring,
welches
durch Licht mit der Wellenlänge im UV-Bereich angeregt wer-
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den kann.
\--Jird dieses k o n j u gi e r t e Elektronensystem gestört,

s o l l t e die

Fluoreszenz verschwinden.
Dies ist z.B. bei einer Reduktion
am Ringsystems der Fall.
Im nächsten Versuch
wird dieses
Phänomen dargeste]lt, das auch sehr schön die phYSiologische
Rolle des Vitamin B 2 als Wasserstoffüberträger
im Stoffwechselgeschehen demonstriert.
VERSUCH 4:

~~~~1~~

Wasserstrahlpumpe, Erlenmeyerkolben, Saugflasche mit
Gummiestopfen und Ableitungsrohr,
UV-Analysenlampe, Tropfpipette, Magnetrührer, Rührfisch.

~h~~ik~li~~~

Milch, Natriumdithionit, dest. Wasser.

Die Frischmilch, die sich in der Saugflasche auf dem Magnetrührer befindet,
wird von der UV-Analysenlampe angestrahlt.
Die erwartete Fluoreszenz wird sichtbar.
Durch Zutropfen
einer Natriumdithionit-Lsg.
bei laufendem Magnetrührer verschWindet die Fluoreszenz schlagartig.
Die Reaktionsgleichung dieser Reduktion zur nicht fluoreSZierenden Form des
RiboflaVins findet sich auf der Folie
11.
Die Reduktion
findet
in Form einer Hydrierung der Stickstoffatome im IsoalloxaZin-Ring statt.
Dabei verändert der Schwefel im Natriumdithionit seine OXidationsstufe von +3 nach +4 und wird
somit zum Hydrogensulfit oXidiert.
Daß dieser Vorgang reversibel ist,
zeigt der
zweite Teil
dieses Versuches.
Nun wird mit Hilfe der Wasserstrahlpumpe
und des in die Milch reichende Ableitungsrohr Luftsauerstoff
durch die
farblose Milch gesaugt.
Auch hier
sollte der
Magnetrührer eingeschaltet sein.
Nach kurzer Zeit kommt die
gelbgrünliche Fluoreszenz schlagartig ~ieder zurück.
Der
Luftsauerstoff hat das farblose RiboflaVin zu seiner fluoreszierenden Ausgangsform zurückoXidiert.

5.0.
Das
Vitamin Be trägt den chemischen Namen Pyridoxin.
Es
steht in naher Beziehung zum Pyridoxamin und Pyridoxal.
Die
Strukturformeln dieser Verbindungen sind auf Folie 12 abgebildet.
In allen drei Fällen handelt es sich um ein substituiertes Pyridinmolekül.

Vitamin Bs
ist als Monophosphorsäureester die Wirkgruppe
zahlreicher Fermente im Eiweißstoffwechsel.
Weiterhin
fördert es die Verwertung ungesättigter Fettsäuren und die
Häminbildung über Protoporphyrin.
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Be i a k u t e m Mangel treten Blutar mut
(mikr ozytäre Anäm i e)
Nerv enkr ämrfe und sogar Lähmungen auf.
Hypervitamino s en
äußern s ich
in entzündlichen Haut- und Schleimhautv er änderungen.

VERSUCH 5:

Q~t.~!.~~

Waage,
Meßzylinder (100 u.250 ml ) ,
Meßpipetten (10 '
u.
1 ml ) ,
Schlifflasche
(braun,
100 ml),
Reagenzgläser.

~h~mik~li~~~

Trockenhefe,
i-Propanol,
0,1 N HCI,
2,6-Dichlorchinonchlorimid
(Indophenol-Farbstoff),
Ammoniumchlorid,
Ammoniak-Lösung
(27 % i g) .

Aus der Trockenhefe wurde Vitamin Be mit 0,1 N HCI extrahiert.
Das Filtrat wird zur eigentlichen Reaktionsdurchführung benutzt.
1 ml der Probe (Filtrat) bringt man in ein
Reagenzglas und fügt 5 ml i-Propanol hinzu.
Um den entsprechenden pH-Wert zu erreichen,
wird 2 ml eines Ammoniumchlorid-Ammoniak-Puffers
(80 g Ammoniumchlorid in 350 ml desto
Wasser
lösen dazu 80 ml konz.
Ammoniakwasser (27 %ig)
und
auf 500 ml mit desto
Wasser auffüllen) zugegeben.
Als eigentliches Reagenz kommt abschließend 1 ml einer Dichlorchinonchlorimid-Lsg.
(100 mg 2,6-Dichlorchinonchlorimid löst
man in 250 ml i -Propanol,
welches in dunkler Flasche
im
Kühlschrank etwa 2 Wochen haltbar ist) hinzu .

,~

Nach Mischen dieser Chemikalien stellt sich
langsam eine
Blaufärbung ein.
Diese rührt von dem entstandenen blauen
Indophe nolfarbstoff her,
der bei EinWirken einer alkoholischen Lsg.
von 2,6-DCCCI mit einer wäßrigen Vitamin Be Lsg.
entsteht.
Strukturformeln und Reaktionsgleichung befinden
sich auf Folie 13.
Auf Folie 14 ist ein möglicher Reaktionsmechanismus aufgeführt.
Es hand elt Sich dabei um eine elektrophile Substitution am Aromaten. In einer mesomeren Grenzstruktur trägt der
Stickstoff des 2,6-DCCCI eine POSitive Ladung, die das Molekül zum elektrophilen Reagenz macht.
Dieses greift am Elektronensystem des Aromaten Pyridoxin an.
Es bildet sich ein
-Komplex aus, bei dem die POSitive Ladung am zur Stickstoffbindung benachbarten Kohlenstoffatom hängt.
Durch Verschiebung der Doppelbindungen im Molekül
verschWinden die
Teilladungen und der
-Komplex geht in das Endprodukt,
den
Farbstoff, über.
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6.0.

Das Vitamin B 1 2 oder auch Cobalamin genannt steht in naher
Beziehung zum Adenosyl-Cobalamin,
das genau wie das MethylCobalamin als Coenzym in der Zelle vorkommt. Cobalaminenzyme
sind wohl die kompliZiertesten Coenzyme,
die die Natur erfunden hat, bzw. die biS heute bekannt sind.
Die Strukturformel des Vitamin B 1 2 ist auf Folie 15 dargestellt.
Es handelt sich dabei um ein Corrin-Ringsystem, das
viele Gruppen an sich trägt.
Ein 5,6-Dimethyl-benzimidazol
ist
nukleotidartig gebunden.
Als Zentralatom fungiert
das
Co 3 +- I o n , das Liganden wie CN-, -oder Cl-haben kann.
Cobalamin
ist der Antiperniziosa-Faktor.
Schon kleinste
Mengen
(wenige Mikrogramm) heilen die perniziöse Anämie des
Menschen, die durch einen starken Abfall der Erythrocytenzahl (als Folge einer Reifestörung der roten Blutkörperchen)
gekennzeichnet ist.
Die perniziöse Anämie
ist jedoch nicht die Folge eines
ernährungsbedingten Vitaminmangels,
sondern einer Resorptionsstörung.
Das Cobalamin (in diesem Falle als "e x t r t n s i c
factor ft
bezeichnet)
kann vom menschlichen Organismus
nur
resorbiert
werden,
wenn der sogenannte tlintrinsic factar"
vorhanden
ist,
der normalerwe~se in der Magenschleimhaut
gebildet Wird.
Der intrinsic factor ist ein neuraminsäurehaltiges Glycoprotein mit einer relativen Molekülmasse von
60000.
Es tritt mit Vitamin B 1 2 Z U einem Komplex zusammen,
der
im Darm resorbiert Wird.
Bei Patienten mit perniziöser
Anämie fehlt dieser Faktor,
sodaß es zum B 1 2 - M a n g e l
kommt.
Diese Zusammenhänge Sind auf Folie 17 noch einmal graphisch
zusammengestellt.

VERSUCH 6:
I~

g~r~!~2

Bunsenbrenner, Reagenzglas, Spatel
Ammoniumrhodanid,
Vitamin B 1 2 R e i n - P r ä p a r a t
(Apotheke), dest. Wasser, Isobutylmethylketon

Eine 1 ml Ampulle des Vitamin B 1 2 - Präparates wird in ein RG
gegeben und über der Bunsenflamme völlig eingedampft.
Dies
ist notwendig,
um das kompliZierte Molekül,
das im Zentrum
das C0 3 T - Ion gebunden hat,
zu zerstören.
Das Co~+- Ion
bleibt als trockener Rückstand im RG zurück und wird nach
kurzem Abkühlen in dest. Wasser aufgenommen. Um den Nachweis
zu führen,
daß es Sich hierbei um Cobalt handelt,
Wird anschließend eine gut gehäufte Spatelspitze Ammoniumrhodanid
zugegeben.
Dabei
bildet Sich der
farblose Cobalt-tetrarhodano-diaquo-komplex,
der eine zweifach negative Ladung
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trägt.
Durch Aussch~tteln mit IBMK
(Isobutylmethylketcn)
vollzieht sich ein Koordinationswechsel im Komplex,
bei dem
die beiden Wassermoleküle durch IBMK-Moleküle ersetzt werden.
Der neue Komplex zeichnet sich durch eine
intensiV
blaue Farbe aus, die in der organischen Phase sichtbar wird.
Eine zusammenfassende Reaktionsgleichung liegt auf Folie' 16
vor.

7.0.
Seit dem Mittelalter, der Zeit großer Entdeckungsfahrten zur
See und militärischer Aktionen ist Skorbut als gefürchtete
Krankheit bekannt,
die unter Schiffsbesatzung und Soldaten
so große Opfer forderte,
daß viele Unternehmungen schon im
Keim erstickten.
Die überlebenden Kranken entwickelten eine
instinktive Gier nach frischer pflanzlicher Kost,
Obst und
Gemüse und wurden daraufhin meist rasch geheilt.
Die schweren Symptome
(Kräfteverfall,
Gliederschmerzen,
Gelenkschwellungen,
Flächenblutungen unter der Haut und des
Zahnfleisches mit Entzündung der Schleimhäute,
Zahnverfall
usw.)
treten heute,
selbst zu Notzeiten,
kaum mehr in so
krasser Form auf.
Dies verdanken wir den Ergebnissen
biOchemischer und medizinischer Forschung.

.~

Der allgemein anerkannte Name für Vitamin C tlAscorbinsäure"
beruht einerseits auf der Skorbut heilenden Wirkung,
andererseits auf dem Säurecharakter der Substanz.
Geschmack
und Aussehen von Vitamin C ähneln der Citronensäure:
Farbund geruchlos, mild säuerlich. Heute weiß man, daß Vitamin C
als Redoxsubstanz in vielen enzymatisch gesteuerten Prozessen als Co-Faktor beteiligt ist und in fast allen
lebenden
Zellen am Stoffwechsel teilnimmt.
Auffallend ist dabei,
daß es neben seiner krankheitsvorbeugenden Wirkung (Erkältung,
Infektionen,
StreB) das Vitamin
ist,
das in ungleich höherem Maße als viele andere wasserlösliche Vitamine benötigt wird (Tagesbedarf bei Vitamin C
etwa 75 mg, bei den Vitaminen der B-Gruppe 1 - 2 Mg).
Das unter Naturstoffen ungewöhnlich hohe Reduktionsvermögen
des
Vitamin C und die Säureeigenschaften gehen auf die
Struktur der Ascorbinsäure zurück
(Doppelbindung zwischen
den C-Atomen 2 und 3, welche zugleich je eine Hydroxylgruppe
tragen).
Aus dieser Konstellation ergibt sich eine KetoEnol-Tautomerie, die auf Folie 18 aufgezeichnet ist.

VERSUCH 7:

g~~~l~~

2

Bechergläser
(1000 ml),
Spatel, Gelatine-Kapseln
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Zu erst werden die Gelatine-Kapseln mit Ascorbinsäure gefüllt.
In die beiden Bechergl~ser kommt eine sehr verdünnte
KMn04-Lsg. von einer rosa biS leicht violetten Farbe. Danach
wird in das eine Becherglas ein gehäufter Spatel
Ascorbinsäure gegeben,
während in das andere Becherglas eine gefüllte Gelatine-Kapsel geworfen wird.
In dem Becherglas, in
dem die Ascorbinsäure direkt in die Lösung kommt, wird diese
spontan entfärbt;
die Folge der starken ReduktionSWirkung
von V s t ara t n C.
Eine pH-Wert-Messung zeigt saure Reaktion an also
Erniedrigung.
Die Reaktionsgleichung im einzelnen
sich auf Folie 19 unter Punkt I.

pH-Wertbefindet

Im zweiten Becherglas
ist erst allmählich eine Reaktion
festzustellen.
Das entscheidende bei diesem Versuch ist der
Verzögerungseffekt, bedingt durch das langsame Herausdiffundieren der Ascorbinsäure aus den Kapseln.
Die
Verzögerung
ist dabei so stark,
daß die ZWischenstufe Braunstein gebildet wird.
Die zunächst ausgetretene Ascorbinsäure reduZiert
das 7-wertige Mangan zum 4-wertigen Mangandioxid.
Bis zu
diesem Zeitpunkt
ist keine überschüssige Ascorbinsäure
im
System,
so daß vorrübergehend Mn02 als
ZWischenstufe
entsteht,
was bei saurem pH nicht möglich wäre. Erst weiteres Freisetzen von Ascorbinsäure schafft in der Folge den
nötigen sauren pH-Bereich, um die vollständige Reduktion zum
2-wertigen Manganion zu ermöglichen.
ReduktionsWirkung und
Säurewirkung lassen sich hierbei in diesem Versuch über eine
gewisse Zeitspanne voneinander isolieren.

' ' --'' 1

Die Tatsache,
daß der Farbumschlag und die Entfärbung von
unten nach oben fortschreitet,
ist auf die Dichteunterschiede zurückzuführen4
Zwar
lagern die Kapseln auf der
Flüssigkeitsoberfläche,
aber die
in ihrer Umgebung Sich
bildende Ascorbinsäurelsg. ist speZifisch schwerer und Sinkt
ab.
Die Reaktionsgleichungen für diese Reaktionsstufen Sind
auf Folie 19 und 20 unter Punkt 11 aufgeführt4

VERSUCH 8:

~~~~1~~

Bürette, Magnetrührer mit Fisch, Meßkolben (lOOOml),
Erlenmeyerkolben
(100 ml),
Messer,
Zitronenpresse, Trichter
Zitrone,
2,6-Dichlorphenol-Indophenol
man's Reagenz)

(Till-

Vor der Titration wird eine Tillman's Reagenz Lsg.
angesetzt,
bei der
1 ml die Menge von einem mg Ascorbinsäure
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Vitamin C entspricht
e s re ü s :: e n

*

10- 7
Mol
i n e j n e m m 1 Re a gen z e 1::1 e n f a l I s
~5,71

10- 7 Mol vo r-ha n d e n sein,
denn 1 Mol Ascorbinsäure
wird von 1 Mol Reagenz reduziert (s.Folie 21).

5,71

0,16 g Reagenz werden in 1000 ml Wasser gelöst.
Um eine
Faktorenbestimrnung durchzuführen werden 0,1 g Ascorbinsäure
in 1000 ml Wasser gelöst.
Davon wird ein Teil mit dem angesetzten Reagenz titriert.
Der Verbrauch sollte c a . 1 ml pro
1 ml Ascorbinsäure betragen.
Als nächstes wird eine halbe Zitrone ausgepreßt,
der Saft
filtriert
und in einen 100 ml Erlenmeyerkolben 1 ml des
Filtrates gegeben.
Mit dest.
Wasser füllt man bis zu 30 ml
auf, gibt einen Rührfisch hinzu und titriert auf dem Magnetrührer mit Tillman's Reagenz.
Der Verbauch im Vortrag betrug 4,9 ml Reagenz, was auf einen
Gehalt von 0,49 mg Vitamin C schließen läßt. Umgerechnet auf
100 ml Zitronensaft ergibt das einen Gehalt von ca.
49 mg
Ascorbinsäure /
100 ml.
Der Literaturwert besagt einen
durchschnittlichen Gehalt von 40 - 60 mg /
100 ml.
Alle
Angaben sind noch einmal auf Folie 21 zusammengetragen.

8.0.

Vitamin E oder Tocopherol,
wie es auch genannt wird, wurde
erstmals aus Weizenkeimöl isoliert.
Es steht chemisch den
Chinonen mit Isoprenoid-Seitenketten sehr nahe. Es kann auch
leicht zu solch einem Chinon (Tocochinon) oxidiert werden.
Durch seine Oxidierbarkeit wirkt es auch als Antioxidans;
d.h.
es verhindert die spontane Oxidation stark ungesättigter Stoffe,
vor allem die Peroxid-Bildung höher ungesättigter Fettsäuren
in den Membranlipiden.
Man vermutet darin
einen wesentlichen Teil der biochemischen Wirkung.
Es gibt vier verschiedene Tocopherole,
die sich durch die
Anzahl der Methyl-Gruppen unterscheiden.
Die Strukturformel
und die resultierenden vier Möglichkeiten stehen auf der
Fal i e 22.
Vitamin E wurde als Antisterilitätsfaktor der weiblichen
Ratte entdeckt. Vitamin E - Mangel führt im Tierversuch beim
Weibchen zur Resorption der Feten,
beim Männchen zur Hodenatrophie und zur Muskeldystrophie als besonders charakteristisches Syndrom.
Beim Menschen ist Vitamin E - Mangel sehr
selten und es wurden in beschriebenen Fällen lediglich Muskelschwäche,
Kreatinurie und Fragilität der Erythrocyten in
Gegenwart von Dialursäure beobachtet.
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Meßpipette
Reagenzglas,
Bunsenbrenner,
Siedesteine, RG-Klammer, RG-Ständer
~b~~ik~11~D1

Weizenkeimöl
(Apotheke),
abs.Alkohol

( 10

m1 ) ,

konz.Salpetersäure,

1 ml Weizenkeimöl wird in einem RG mit 10 ml abs.
Alkohol
gelöst.
Dazu pipettiert man anschließend 1 ml konz.
Salpetersäure und gibt einige Siedesteinehen hinzu.
Dieses Gemisch wird dann c a .
3 Hin.
gekocht.
Nach einer Abkühlzeit
von 2 - 5 Min.
tritt eine rotbraune Färbung auf,
deren
Intensität dem Gehalt an Vitamin E entspricht.
Die Rotfärbung ist auf die Bildung von Tocopherlrot zurückzuführen.
Dabei wird das Tocopherol von dem
Nitrylkation
oXidiert,
wobei der Stickstoff von der Oxidationszahl
+5
nach +3 reduZiert wird.
Durch Elektronenverschiebungen
im
Tocopherol resultiert ein parachinOides System,
welches rot
erscheint.
Die Reaktionsgleichung ist auf Folie 23 zu finden.

9.0.

Vitamin D wird heute als Calciol oder Cholcalciferol
bezeichnet.
Es stellt allerdings kein Vitamin im eigentlichen
Sinne dar,
da es in der Nahrung normalerweise nicht
vorkommt,
sondern
im Organismus selbst gebildet werden kann.
Gebildet
wird es aus den sogenannten Provitaminen als
da
wären
Ergosterin
(PrOVitamin D2 ) und 7-Dehydrocholesterin
(PrOVitamin D3 ) .
Diese befinden sich in den äußeren Hautschichten des Menschen,
wo sie gespeichert werden.
Unter
EinWirkung von UV-Strahlung tritt nun eine photochemische
Reaktion in Kraft, bei der die eigentlichen D-Vitamine ErgocalCiferol und Cholecalciferol entstehen,
also vom OrganiSmus selbst gebildet werden.
Demzufolge kann Mangel an
UVLicht zu einer ungenügenden Produktion von Calciol
führen,
wie auch
Iod-Mangel
zu einer unzureichenden
Bildung des
Schilddrüsenhormons führt.
Ein Mangel an Calciol führt
zur
RachitiS.
Bei dieser Krankheit werden auf grund zu schlechter Mineralisierung des Skeletts die Knochen brüchig.
Dabei
ist die Ca 2 +- Re s o r p t i o n im Dünndarm vermindert,
bei der das
Vitamin D bzw.
sein Derivat Calcitriol eine entscheidende
Rolle spielt.
Weiterhin Wirkt Calcitriol bei der Mineralisierung des Skeletts mit,
stimuliert aber auch gleichzeitig
die MobiliSierung von Ca 3 + aus den Knochen,
sobald Ca3~Mangel vorliegt.
Bei Vitaminüberschuß im Organismus kann
es zu Entmineralisierung der Knochen mit anschließender
Nierensteinbildung kommen.
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Die Strukturformeln der Moleküle,
auf Folie 24 2~ sehen.

die erwihnt wurden

sind

VERSUCH 10:

q~~~l~~

Pasteur-Pipette, Schlifflasche (100 ml), Spatel

~~~~ik~li~~~

Ascorbinsäure, dest.Wasser, Apfel

Man setzt eine wässrige Vitamin C - Lösung an,
die dann mit
einer Pipette auf eine angeschnittene Apfelfläche geträufelt
wird.
Dieser Apfel wird zusammen mit einem unbehandelten
angeschnittenen Apfel c a .
40 Hin.
an der normalen Luft
liegen gelassen.
Eingeleitet wurde dieser Versuch am Anfang des Vortrages, so
daß nun die Auswertung erfolgen kann.
Die unbehandelte Hälfte des Apfels zeichnet sich durch eine
unapetitlich braune Verfärbung aus,
die auf OXidationsprozesse durch den Luftsauerstoff zurückzuführen
sind.
Diese
Reaktionen wurden bei dem behandelten Apfel durch die Ascorbinsäure abgefangen,
die dort als sogenanntes Antioxidans
wirkte.

Im Haushalt kann man aus diesem Versuch eine praktische
Anwendung herleiten.
Bei der Zubereitung eines Obstsalates
oder ähnlichen
frischen Produkten empfielt es sich
etwas
Zitronensaft darüber zu träufeln,. da dieser reich an Ascorbinsäure ist (s. Versuch 8) und etwaigen OXidationsvorgängen
vorbeugen kann.
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Lehrbuch der organischen Chemie,

19.
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1981

F. Buk a t s c h t
"Eine
einfache
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Bukatsch / Glöckner:
Experimentelle
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Tab. 17.2· Vitamine
Buchstabe

--:>
'!>
r>.

~

Formel Coenzym

Mangelkrankheit

Bedarf1 des Menschen

NS.

des Menschen

pro Tag

Nachtblindheit,
XerophthaJmie

1,5-2 mg

I. Fettlösliche VItamine

unbekannt (Opsin)

~

Retinol

318

0

C*ioI

235

unbekMnI

Rachitis

0.005 mg

E

Tocopherd

318

unbekaMt

Muskelschwiche

10mg

K

MenId1non

319

Menahydrochinon
(c.rt>ox~)

verzögerte
Blutgerinnung

[1 mgJ EIgensynthese
durch Darmbakterien

Etektronentf'lnSPOrt

unbekannt

Eigensynthese

A

Ubichinon

(0]

H._

-~

Name

8,
~Komplex

241

VIIIiIIIIM

_t

ThiMin

319

Beriberi (Polyneuritis)

1.4 mg

Riboftavin

320

Flavln-adeninedinucleotid

Dermatitis

1.7mg

Nicotinamid.
Nicotinsiure

320

Nicotinamid-adenindinucleotid

Pellagra

Eigensynthew (3) Mg)

Folsäure

321

Tetrahydrofolsäure

megaloblastäre Anämie

(O.4mg)

Pantothenslure

322

CoenzymA

~buming fool·-Syndrom

110mgJ

---i)

Bs

Pyridoxol

322

---;>

8'2

CobalamJn

48

Pyridoxalphosphat

unbekannt

(2mg]

Adenosyl-cobalan*l

perniziöseAnlmJe

0.005 mg

(für Umlagerung)

!>

C

Ascorbinslure

323

Redoxsystem

Skorbut

60rng

H

Biotin

323

Enzym-gebundenes Biotin

sehr selten
(Dermatitis?)

(O,25mg]

(Carboxylierung)

; Werte in Klammem bedeuten geschätzten Bedarf
.
Pellagra tritt nur unter bestimmten Umständen auf. wenn die Eigensynthese ausTryptophan vermindert Ist
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