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Expe~imentalvo~trag vom 21.05.1992

Thema: Bedeutung und Zusammensetzung de~ Milch

Gliederung I.

.II.

111.

Allgemeines zu~ Milch

Überblick über die zusammensetzung

Nachweis de~ Milchbestandteile

(" I

I. Allgemeines zu~ Milch

Die Milch gehö~t zu den wenigen Stoffen, die von de~ Natur speziell

zu Nahrungszwecken e~zeugt wird. Sie allein wurde von der Natur dazu

geschaffen dem jungen Menschen und dem ihm nahestehenden Säugetier

zur Ernährung zu dienen. Sie enthält a~tspezifisch alles was der

junge Organismus zum Aufbau und Wachstum seines Kö~pers braucht.

Von jehe~ nutzt de~ Mensch die Milch von Tieren zu seiner Ernährung

und auch die He~stellung von Käse und Butterwa~ frOhzeitig bekannt.

Die ersten Milchspende~ des Menschen wa~en Ziege und Schaf, später

kam dann das Rind hinzu. Allgemein bezeichnet man als Milch, die aus

den Milchd~üsen weibliche~ Säugetie~e abgesonderte Flüssigkeit.

Heute bezeichnet man als Handelswa~w Milch ausschließlich Kuhmilch.

Die Milch ande~er Tiere kommt unter er.tsp~echender Kennzeichnung in

den Handel. Lebensrechtlich ist die milch definie~t-als das durch

regelmäßiges und vollständiges Ausmelken des Euters gewonnene und

g~Undlich du~chmischte Gemelke von eine~ oder mehreren Kühen aus

eine~ ode~ mehreren Melkzeiten, dem nichts zugefügt und nichts ent

zogen wurde.

ZUE Milchbildu~g_:

Die Milch entsteht unter dem Einfluß des Hypophysenhormons P~olactin

du~ch Umwandlung von Bl u tbe s t a nd t e i l e n . Zu einer erhöhten Prolactin

ausschüttung kommt es während de~ Schwange~schaft. Das Hormon wirkt

förde~nd auf das Brustwachstum und d ie Milchbildung in den Milch

drüsen. Der Saug~ bzw. Melkreiz ist dann der Auslöse~ für eine hohe

PRL-Ausschüttunq während des Stillens bzw~ Melkens und die Ursache

für die Milchbildung über die Sc~wange~schaft hinaus. So kann die

Kuh während einer Laktationsperiode von zehn Monaten gemolken werden.

Dabei ist die Kolost~almilch, die in den ersten Tagen nach de~ Geburt

eines Kalbes abgegeben wird, für ' den Konsum untauglich.
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II. Überblick Uber die Zusammensetzunq der Milch

,
Rohmllch

Magermilch

Mollke

Mi lchserum :

Wasser

Fette

Casein }
Molkeprotein

Kohlenhydrate

MineralstOffj
Vitamine

Enzyme

3.7%

3.5%

4.5-5.5%

1%

86%

III~ Nachweis der Mi1chbestandtelle

Im folgenden möchte ich jeweils einen Nachweis fUr die genannten

Milchbestandteile erbringen und dabei näher auf die Inhaltsstoffe "

insbesondere ihrer Bedeutung fUr die menschiiche Ernährung eingehen.

1. Das Milchfett--------
Das Milchfett besteht zu 96-9~ aus Trig1yzeriden. Ober die weitere

Zusammensetzung informiert nachstehende Tabelle :

Triglyzeride 96-97%

Dig1 yzeride \ 1.3-1.6%

Monoglyzeride 0.02-0.04%

Ketosäureglyzeride 0.9-1.3%

Hydroxysäureglyzeride "0.6-0.8%

Freie Fettsäuren 0.1-0.4%

Phospholipide

Shinaolipide

Sterine

0.8-'1%

0.06%

0.2-0.4%

Charakteristisch fUr das Milch fett ist der hohe Anteil an kurz

ketti gen Fettsäuren ( C~ - C~), vor allem der Buttersäure. Der

Gehalt an u nqessättigten Fettsäuren schwankt mit der Jahreszeit und

der FUtterung. Eine häufig vorkommende Ungesättigte Fettsäure ist

die Ölsäure.
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Milch ist eine Öl-in-Wasser-Emulsion, das Fett liegt in Form von

kleinen FettkUgelchen vor, die im sogenannten Milchplasma schweben.

Das Milchfett hat eine Dichte von 0.93-0.933 g/ml und ist damit

leichter als Wasser. Diese geringere Dichte und die hydrophoben

Eigenschaften des Milchfettes lassen eigentlich keine verteilung

der Fettkügelchen in der FIUssigkeit erwarten. Daß die Emulsion

trotzdem stabil ist hä(f mit dem besoderen Aufbau der Fetttropfen

zusammen :

Die Tröpfchen sind von einer Membran umgeben, die aus einer Schicht

Phospholipiden und einer Proteindoppelschicht besteht. Die Ver

teilung der FettkUgelehen im Plasma wird durch die Phosphatidhülle

r ermöglicht. Phosphatide tragen e.inen hydrophoben und einen hydro

philen MolekUtrest, ·w~durch sie gute Emulgatoren sind. Mit dem

hydrophoben Teil ragt das Molekül in Richtung der Fettphase und mit

dem hydrophilen Teil grenzt es an die Proteinschicht und damit an

die Wasserphase an. Die Membran fungiert also als SchutzhUlle und

verhindert so das Zusammenfließen der_ Fetkügelchen.

Eine Zerstörung der Hüllmembran kann auftreten durch :

starke mechanische Beanspruchung (Pumpen, Rühren )

Gefrieren und Wiederauftauen

/

Im ersten Versuch möchte ich zeigen, daß es sich beim Milchfett

im wesentlichen um ein echtes Fett, also einen Ester aus Glycerin und

Fettsäuren handelt. Dazu fUhre ich eine alkalische Hydrolyse des

Milchfettes (Verseifung) durch.
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Geräte: Stativrnaterial, MagnetrUhrer, RUhrfisch, Glasschale,

Rundkolben 100ml, Demonstrationsreagenzglas, Tropfpipette

Chemikalien: 2g Butter, 20ml KOH(30%),6ml Ethanol, Wasser

DurchfUhrung: Butter. KOH und Ethanol in Rundkolben geben und im

Wasserbad unter ROhren fUr 10min auf 80 Cerwärmen.

Auswertung: Die Glyceride werden 1m Verlauf der Reaktion in den

Alkohol Glycerol und die entsrechenden Fettsäuren

gespalten.

~-c

Die Alkalisalze der Fettsäuren lösen sich in Wasser unter Schaum

bildung.

Nachweis der Fettsäuren :------------Nach 10min wird eine Probe des Reaktionsgemisches entnommen , in ein

Reagenzglas mit Wasser gegeben und geschüttelt. Es tritt eine

deutliche Schaumbildung auf.

Beim Stehenlassen bildet Rohmilch schon nach 30-60min oder durch

Zentrifugieren eine deutliche Rahmschicht. Die Milch rahmt auf.

Bei der Aufrahmung verändert sich der Verteilungsgrad der Fett

kUgelehen, die Emulsion wird jedoch nicht zerstört. Ursache des

schnellen Aufrahmens ist die sogenannte Traubenbildung.

Die folgende Abbbildung gibt Bie verteilung der Tröpfchen wärend

der AUfrahmung wieder :

Chemie in der Schule: www.chids.de



.. 0 .. 0 "0 0 -8 0 0 - -0
0_ 0 0 - 0 o - ~ O' -..-.. ~o 0 IJ.. 0 0° o·0° 0

\

°_0o ~ 0 - 0 -o 0 0 .,..
o 0 - 0"

~ ~

o~ 0
oöo~o

~

~O 0 ."...

....

\(o"\\ty \Jö.~Ytn.d. nClL'nhe.r

Die Fettkügelchen bewegen sich in der MilchflUssigkei~, stoßen

aneinander und bleiben mit der HUllmembran aneinander haften. Dabei

bilden sich Trauben mi t einem Durchmesser bis zu __~OOflm • Diese

steigen dann schneller nach oben als die kleinen FettkOgelehen.

Die Bildung einer Rahmschicht möchte ich durch folgenden Versuch
~ verdeutlichen, welchen ich hier schon fertig vorbereitet habe :

yeEsuch.~ ~ Bi!d~n~ ~i~eE ßahm~ch1~h!

Geräte: 2 Zentrifugengläser, Zentrifuge

Chemikalien: Rohmilch,1%ige ethanolische Sudan-B~lsg.,

O.04%ige wäßrige Methylenblaulsg.

DurchfUhrung: Die zentrifugengl~serwerden mit Rohmilch gefUllt

und bis zur ausreichenden Färbung mit Sudan-B bzw.

Methylenblau-Lsg. versetzt. Anschließend wird Smin

zentrifugiert.

Auswertung: Nach dem zentrifugieren hat sich in beiden Gläsern

an der Oberfläche eine deutlich sichtbare Rahmschicht

gebildet, was beim wasserlöslichen Farbstoff Methylen

blau an der geringeren, beim )ipophilen Farbstoff

Sudan-B an der intensiveren Färbung der Schicht zu

erkennen ist.

Durch Abtrennen des Rahmes erhält man Sahne. Bei der im Handel

erhältlichen Milch wird die AUfrahmung durch Hmogenisieren ver

hindert. Dabei wird die Milch unter Druck durch feine DOsen ge

preßt. Durch Zerkleinerung der Fettkügelchen rahmt das Fett derart

behandelter Milch nicht mehr auf.
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Molkeprotein 15-22%

Milchprotein
l

100%,

Von wirtschaftlicher Bedeutung ist das Milchfett bei der Gewinnung

von Butter. Dazu wird zunMchst der Rahm abgeschöpft und je nach

gewUnschter Butterart gelagert. Anschließend folgt die Butterung,

die im wesentlichen aus einer starken mechanischen Beanspruchung des

Rahmes besteht, die zum Zerreissen der HOllmembran fUhrt. Es kommt

zu einer 2hasenumkehr der Öl-in-Wasser-Emulsion des Rahmes in die

Wasser-in-ÖI-Emulsion der Butter.

Wegen seines hohen Gehaltes an kurzkettigen Fettsäuren ist das

Milchfett relativ leicht verdaulich. Die Kurzkettigen Säuren

kommen in den Triglyceriden bevorzugt in den äußeren Positionen

vor, wo sie leicht von den verdauungslipasen abgespalten und der

Verbrennung im Körper zugefUhrt werden Können.

2. _Mi l.sh.Er~t~i.!le_

Milch der das Mllchfett entzogen wurde bezeichnet man als Mager

milch oder teilentrahmte Milch. Sie enthält außer dem Fett und

den fettlöslichen Vitaminen alle anderen Bestandteile der Milch.

Sie gilt als preiswerteste Quelle fUr hochwertiges Protein.

Hochwertig ist das Milchprotein aufgrund seines hohen Gehaltes

an essentiellen Aminosäuren. Bisher wurden 28 verschiedene Proteine

in der Milch nachgewiesen, sie liegen alle kolloidal gelöst vor.

Sie werden aus praktischen GrUnden in das leicht ausfäll~are Casein

und die Molkeproteine Untergliedert:

,
Casein 78-85%

Zunächst möchte ich das Casein als Eiweißkomponente nachweisen:

Geräte:Demonstrationsreagenzglas, Bunsenbrenner, Tropfpipette

Chemikalien: Casein, 0.5%ige Ninhydrinlsg.

DurchfUhrung: Zum im Reagenzglas vorgelegten Casein werden einige

Tropfen Ni nhyd r i n l s g . gegeben und erwärmt.

Auswertung: Die Bildung eines b l a u v i o l e t t e n Farbstoffs weist auf

Protein hin.
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struktur und Anordnung des Caseins 1n der Milch

Da~ Casein ist kein einheitliches Proteln sondern besteht aus

verschiedenen Fraktionen, die sich elektrophoretisch voneinander

trennen lassen: ~-Casein (45-55%), ~ -Casein (25-35%)

t -Casein ( 8-15%) , l(-Casein (3-7% )

Bei der Calciumionenenkonzentration wie sie in der Milch vorliegt

0.03 mol/I) ist lediglich das~~Casein löslich, die Ubrigen

Fraktionen fallen aufgrund ihrer Calclumempfindlichkeit aus. Die

Stabilität aller Fraktionen 1n der Milch beruht auf der ausgeprägten

Komplexbildungstendenz des~-Caseins, welches die Ubrigen Fraktionen

zu k6mlexieren vermag und so vor einer Ausfällung schUtzt. Dem
Casein kommt damit die Funktion eines Schutzkollolds zu. In der

Milch liegen die Caseinfraktionen nicht als Monomere vor sondern

aggregleren zu Komplexen und Mizellen. Die Monomere werden dabei

zusammengahalten durch Hydrophobe Bindungen, Wasserstoffbrücken und

elektrostatische Bindungen.

Die Subeinheiten der Caseine bestehen aus einem hydrophoben Kern

und einer hydrophilen Halle. Diese Subeinheiten aggregieren dann

zu Mizellen, die stark solvatisiert und damit porös sind.
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Bei der Gerinnung des Caseins unterscgeidet man zwischen der

Säuregerinnung und der Labgerinnung.

Beruht auf der Aktivität von Milchsäurebakterien,

die den Milchzucker der Milch in Milchsäure

umwandeln. Dadurch sinkt der pH-wert der Milch.

Bei pH 4.6 ist der isoelektrische Punkt des

Caseins erreicht und es kommt zum Ausfallen der

Fraktion.

Hier wird der Milch Lab zugesetzt. Es handelt sich

dabei um ein Enzym das im Magen junger Wieder-

käuer gebildet wird und aus diesem extrahiert werden

kann. Der Chemismus der der Labgerinnung zugrunde

liegt 1st heute recht gut bekannt :

A ~S! ~O& ~b~
Pyg •••• ".-.. Phe --- Met •••• Val

~ -Casein

·La.b
.. r

Pyg •••••••
40~
Phe +

A~
Met •• • •••

~b~
Val

Paracasein Glykopeptid

Das Lab greift ausschließlich das ~ -Casein an und zwar wird selektiv

die Peptidbindung zwischen dem Phenylalanin in Position 105 und

~\ dem Methionin in Position 106 gespalten. Dabei entstehen zwei unter

schiedliche BruchstUcke : einGlykopeptid, welches wasserlöslich ist

und das Paracasein~das ebenfalls Ca-empfindlich ist. Durch die

Spaltung verliert das l..-Casein seine Schutzwirkung und es kommt zum

Ausfallen der gesamten Fraktion.

Der positive Ausgang der Labgerinnunq ist dabei maßgeblich von der

Ca-Ionenkonzentration abhängig, was ich durch folgenden Versuch

zeigen möchte :
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ye~s~ch ! ~ _C~-~bhä~glg!elt_d~r_L~b~e~i~n~ns

Geräte: MagnetrOrer, Wasserbad,2 Bechergläser, Spatel, Glasstab,

2 Demonstrationsreagenzgläser

Chemikalien: Lab-Ferment, Rohmilch, Ammoniumoxaltlsg,Calcium

nitratlsg. ( beide gesättigt)

DurchfUhrung: Rg 1: 40ml Milch

Rg 2: 40m1 Milch und 3mf Ammoniumoxalatlsg.
Beide Reagenzgläser werden mit Lab versetzt und

einige Minuten im Wasserbad auf 30-40 oe gehalten.

Auswertung : Nach einigen Minuten ist in Rg 1 Casein ausgefallen,

da durch Zugabe von Lab das ~ -Casein seine Schu tz

wirkung verloren hat. Im Rg 2 bleibt die Fällung aus,
1~

da das zur Fällung notwendige Ca durch Zugabe von

Oxalat aus der Lösung entfernt wurde. Nach Zugabe

von Calciumnitrat setzt auch hier die Fällung ein.

Die Fäliung; des Caseins ist fOr die Herstellung von Milchprodukten

und damit fUr die ,menschliche ErnShrung von Bedeutung. Sie kommt

bei der Herstellung von Dickmilch, Joghurt und Kefir zur Anwendung.

Dickmilch wird durch Zusatz von Buttersäureweckern aus Rohmilch her

gestellt. Die He~stel1ung von Joghurt und Kefir erfoglt analog,

jedoch werden hier als Säurebildner spezielle Bakterien- und Hefe

kulturen zugesetzt.

Die Gerinnung des Caseins ist auch die Grundlage der Käseherstellung.

In der modernen Käseherstellung werden dabei Säure- und Labgerinnung

kombiniert vorgenommen.Auf dem Wege von der frischen Milch bis zum

reifen Käse werden dabei zwei Grundvorgänge unterschieden

1. Die Herstellung der Käsernasse

2. Die Reifung

Zur Herstellung der Käsemasse ( siehe Schema ) wird die Milch

zunächst auf den gewUnschten Fettqehalt eingestellt und erwärmt.

,Zur Gerinnung wird sie dann mit Lab und speziellen Bakteriekulturen

versetzt. Es entsteht eine Gallerte ( Bruch, Koagulum), in der

durch mechanisches Bearbeiten der Schrumpfungsprozeß eingeleitet

wird. Die Käsemasse gibt dabei die Molke ab. Durch Sieben oder

Ausschöpfen in Formen werden Molke und Bruch voneinander getrennt.

Diese Trennung kann durch Pressen und Formen unterstUtzt werden.

Anschließend wird die Käsernasse gesalzen.
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KÄSEHERSTELLUNG

I. Gewinnung der Käsemasse

Einstellen der Milch auf den gewUnschten Fettgehalt

+
Erwärmen

~
Einlaben und Beimpfen mit Bakterienkulturen

+
RUhren / Schneiden

*Trennung von Molke und Bruch

+
Pressen und Formen

•Salzen

II. Reifung des Käses

Abbau von Fetten

Eiweißen

Milchzucker
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In der so gewonnenen Käsemasse setzt nun durch die Aktivität von

Mikroorganismen die Reifung des Käses ein. Mit Ausnahme des Frisch-
\

käses mUssen alle Käsesorten Tage, Wochen oder Monate reifen. Der

Verlauf der Reifung ist dabei abhängig von den anwesenden Mikro~

organismen, dem wassergehalt der Käsemasse, der Temperatur und der

Luftfeuchtigkeit. Im Verlauf der Reifung kommt es zu einem mehr oder

weniger starkem Abbau aller Milchbestandteile. Auf den Abbau von

Fetten, Eiweißen und Milchzuckerabbau möchte ich etwas näher ein

gehen:

Fettabbau L Lipolyse )

Im Verlauf der Lipolyse werden die Triglyceride unter dem Einfluß

von Lipasen in den Alkohol Glycerin und die entsprechenden Fett

säuren gespalten ( hydrolytiscge Spaltung ). Der Abbau erfolgt dabei

stufenweise Uber die 01- und Monoglyceride. Die Freisetzung von

besonders aromawirksamen Fet~säuren kann durch die Spezifität von

Lipasen begOnstigt sein.

Eiweißabbau (Proteolyse

Der Eiweißabbau erfolgt unter der Einwir~ung von proteolytischen

Enzymen (Proteasen). Dabei werden die Peptidbindungen hydrolytisch

gespalten. Der Abbau beginnt im Inneren der Polypeptidkette unter

Bildung von kleineren PeptidbruchstQcken. Diese werden dann vom

Ende der jeweiligen Kette her bis hin zu den Aminosäuren abgabaut.

Abbau des Milchzuckers

Die Laktose wird durch die Aktivit§t einer Hydrolase ( dalaktosidase)

in ihre Bausteine Glucose und Galaktose zerlegt. Die Glucose wird

dann im Rahmen der Glykolyse in zwei C -Körper, die Brenztrauben

säure zerlegt. Bei Vorhandensei~ von Milchsäurebakterien wird diese

durch eine homofermentative Milchsäuregärung zu Milchsäure reduziert.

Das Nebenprodukt der Käseherstellung ist die Molke. Sie enthält als

Hauptbestandteil Wasser, fast den gesamten Milchzucker, sowie

Mineralstoffe, Vitamine und Enzyme. Außerdem enthält sie die nach
der Fällung des Caseins noch verbleibenden Proteine.
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3. _Dle_M21keEr2t~i~e~

Die Molkeproteine bestehen aus fUnf verschiedenen Komponenten

lX -Lactal burn I n

~ -Lactoglobulil'1

Immunglobuline

Serumalbuminen

r>

Proteose-Pepton
/

Charakteristisch fUr diese Proteine ist?daß sie durch Wärme de-

naturiert werden. Ursache dafU~ist ihr hoher Gehalt an den Amino

säuren Cystein und Cystin. Durch Enwirkung von Wärme werden die

Disulfidbrücken des Cystins gespalten und die Struktur des Proteins

~richt zusammen.

Das Vorhandensein von Protein in der Molke möchte ich durch die

Biuret-Probe nachweisen:

Versuch 5: Biuret-Probe auf Molkeeiweiß
------~---------_........ --
Geräte: Demonstrationsreagenzglas,10ml Spritze, Tropfpipette

Chemikalien: Molke, 1%lge CuSO -Lsg., 10%ige NaOH-Lsg.

DurchfUhrung: 12ml Molke werden mit 6ml NaOH versetzt und CuSO -Lsg.

zugetropft bis eine Violettfärbung auftritt.

Auswertung: Das Auftreten der violetten Farbe weist auf Proteln hin.

Der folgende Ausschnitt aus der Polypeptidkette läßt

die Struktgr des gebildeten Cu(II)-Chelatkomplexes

erkennen, der eine blauviolette Farbe hat.

10'

'0' 1 l CH
11 , I

~ c.- c.- NI
H \.. .·hJ-

" •• H
/ t+

..'-ll 10\

// " - 11~ WH N-C.H- (. Nv

I I' I
1- c c. ~ t

H I'
\o~

Früher war die Molke ein regelrechtes Abfallproduke,das heißt sie

wurde verworfen. Heute wird sie vielseitig weiterverarbeitet zB.

Molkepulver, Milchpulver und einem Glucose-Galaktose-Konzentrat.
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4. _K2hle!2h.ld!:a.!e_d~r_M!1.s.h_

Das spezifische Kohlenhydrat der Milch aller Tierarten ist die

Lactose (Milchzucker). Sie wird in den MilchdrUsen der Kuh durch

die Lactose~Synthase gebildet und ist zu 4-6% in der Milch ent-

halten.

Die Lactose ist ein Disaccharid aus einem MolekUl ~-Galaktose und

einem MolekUlOC- oder ~-GluCose. Diese sind ~.1,4 glykosidisch

miteinander verknUpft und liegen als pyranosen vor. Je nach Stellung

der OH-Groppe am C4-Atom der Glucose unterscheidet man zwei isomere

Formen der Lactose: die (X-Lactose und die ~ -Lactose. In wäßriger

Lösung stellt sich ein temperaturabhängiges Gleichgewicht zwischen

den heiden isomeren Formen ein :

, ,

Lös t man ~ -Lactose in Wasser so wandel t sich ein Tei 1 davon über

die Aldehydform in ~-Lactose um und umgekehrt. Die Lactose ist

optisch aktiv. Der spezifische Drehwinkel der«-Lactose liegt bei

+89. 50, der der ~ -Lactose bei -t' 35 0
• Beim Auflösen der einen oder

anderen Form in Wasser beobachtet man Mutarotatio~. Der Drehwinkel

ändert sich bi s sich ei n Endwert von + 55 0 einges tell t hat. Dies

en tsprich t ei nem Ver'näl tniss ~ : oe .i..Lactose von 37: 63%.
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Durch sehr schnelles Trocknen der Lactose erhält man amorphe
Lactose. In der milchwirtschaftlichen Praxis fällt sie in großen

Mengen bei der Herstellung von Milch- und Molkepulver an. Ihr
hykroskopisches Verhalten bedingt die Klumpenbildung und schlechte

Löslichkeit des Milchpulvers.

Da am C4- At om des Glucoseanteils eine halbacetalische Hydroxyl

Gruppe vorliegt zeigt die Lactose reduzierende Eigenschaften, was

ich zum Nachweis auf Lactose in der Milch ausnutzen möchte :

Versuch 6: Trommer'sche Probe auf Milchzucker-----------------------
Geräte: Dem.-reagenzglas, Bunsenbrenner, Einmalspritzen

Chemikalien: Milch, 10%ige CUSO~lsg, 10%ige NaOHlsg.

DurchfUhrung: Zu 2ml Molke werden 2ml CUSO~-lsg. und 8ml NaOH

gegeben und aber dem Brenner erhitzt.

Auswertung:

/

Auf Zugabe von CUSO~ bildet sieh zunächst der hell

blaue Cu-Lactose-Komplex, dessen Farbe nach Zugabe

von NaOH nach tiefblau wechselt. Beim Erwärmen wird

"die Lactose zu Lactobions~ure oxidiert und es ent

steht zunächst gelbes cU'l.0(,,'t welches dann in die

rote Form Ubergeht. Die Lösung nimmt eine rötliche

MO

Farbe an.

Ox,
--~La.c..~o~e.

" H 01\ H, I I I
Zu den ablaufenden Reaktionen \\0 ... c." - c. - c -' - c. -(,00"- - - __ _ _ _ _ _ _ "1., I L. ~

'''\,0\\ OM 0 ~ 0\\

--~

tu. ').~ (~OU\~\C:){\t"\) -\' 'l 0\e ~ 1.e

~
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Neben ihrer Bedeutung als Kalorienträger kommt der Lactose

noch eine Anzahl weiterer ernährungsphysiologischer Funktionen
\

zu: Verbesserung der Ca-Resorption im Darm

- BegUnstigung des sauren Milieus und der körpereigenen

Sakterienflora im DUnndarm
Fördernde Wirkung bei der Synthese und Resorption der

Vitamine des B-Komplexes

- Einfluß auf den Fettstoffwechsel durch Verringerung der

Fettablagerung in der Leber

Eine Erscheinung die in letzter Zeit große Aufmerksamkeit gefunden

hat ist die Lactose-Intoleranz. Sie äußert sich darin, daß die

Lactose infolge eines Enzymmangels im DUhndarm (~-Galaktosidase)

nicht mehr gespalten wird. Der Enzymmangel tritt nach dem Säuglings

alter auf und ist in seiner Häufigkeit stark an ethnische Herkunft

gebunden. In Afrika, Asien und SUdamerika sind teilweise fast alle

Erwachsenen betroffen. In diesen Fällen:~kann Milchpulver den hungrigen

Erwchsenen nicht helfen, da die Lactose ihre Rolle als Kalorien

spender verliert.
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5. Mineralstoffe--------
Die Milch enthält auch alle notwendigen Mineralstoffe. Die folgende

Tabelle informiert Uber ihren Gehalt an Mineral- und Spurenelementen:

K 1S.000mg/l Zn

Ca 12.000 Al

Na 500 Fe

Mg 120 Cu

PO 3000 Mn

Cl 1000 F

SO 100 I

4000 g/1

500

400

120

30

150

60

Die Mineralstoffe haben nicht nur ernährungsphysiologische Bedeutung

sondern beeinflußen auch die Beschaffenheit der Milch:

stabilisieren den kolloidalen Zustand

wirken als puffer

beeinflußt Caseinmizellengröße

Das Vorkommen von Cat+in der Milch wurde bereits im Versuch der

Caseinfällung verdeutlicht. Nun möchte ich einen' Nachweis auf

Phosphationen liefern:

veEs~ch ~ lia~h~e!s_v~n_P~o~pha!

Geräte: Demonstrationsreagenzglas, Bunsenbrenner, Tropfpipetten

Chemikalien: Molke, HN03(konz.), Ammoniummolybdatlsg. (gesäftlgt~.

DurchfUhrung: amI Molke werden mit wenig HNO angesäuert, mit

Ammoniummolybdatlsg. versetzt und erwärmt.

Auswertung:

\A
Al (~\\~)~ "0, Ql'\ '" 1 "~10" + 5~ \\ \JO.')
Am"'~iUmmdl'oc\Ci.\

1 (W~\)~ [~(no~'l.()\())) ~ (~l\'o) + S~ ~\\",~~ -\' ?>b \\),0

A",mOh\u\U~'ot\(L~C\'no~~M\

Das Ammoniummolybdat reagiert in salpetersaurer Lösung mit dem

vorhandenen Phosphat zum Ammoniummolybdatophosphat, das als

zitronengelber Niederschlag fällt.
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6. Die Vitamine der Milch------------
Gemäß ihrer ursprünlichen Bedeutung als einzige Nahrungsquelle des

Neugeborenen enthält die Milch auch ~lle lebensnotwendigen vitamine,
wenn auch im Vergleich zum Bedarf in unterschiedlichen Mengen.

In der folgenden Tabelle ist der Gehalt der Milch an Vitaminen dem

Tagesbedarf des Menschen an diesen Vitaminen gegenUbergestellt :

Vitamine Gehalt/1 Tagesbedarf

Vitamin A 0.1-0.5 mg 1-5 mg

Provitamin A 0.1-0.6

Vitamin D 0.2-0.4/Ag 0.01-0.02 mg

Vitamin E 1 mg 10-20 mg

Vitamin B 0.3-0.5 mg 0.8-2 mg

Vitamin B 1-2 mg 0.9-3 mg
,~

Vitamin C 20 mg 50-100 mg

Die Tabelle zeigt, daß die Milch auch bei mengenmäßig grOßem Verzehr

den Tagesbedarf des Menschen alleine nicht decken kann.

Auch die Vitamine haben neben ihrer ernährungsphysiologischen

Bedeutung Einfluß auf die Beschaffenheit der Milch und der Milch

produkte.So wirken die Viamine C und E als Antioxidantien in der/

Milch, die fett18s1ichen Vitamine A und das Provitamin A verursachen
die gelbe Farbe der Butter und das Vitamin Bist fOr die gelbgrQne

Färbung der Molke verantwortlich.

Auf das Vitamin B ,auch als Lacto- oder Riboflavin bezeichnet;

möchte ich etwas genauer eingehen :

f l\~~Cl~ln.
....

l().c..~c~o.\)\~

Es handelt sich hier um das 7,8 Dimethyl-iORibityl-flavin, d.h.

der Zuckeralkohol Ribit ist direkt über sein CA~Atom mit dem

N-Atom in Stellung ~o des Flavinringes verbunden. Das Vitamin ist

ein in der Natur h~ufig vorkommender gelb~raner Farbstoff, dessen
wäßrige Lösung eine grüne Floureszenz zeigt •. -.~ ... .1 ~\

Dies möchte ich zum Nachweis auf das Vitamin in der Milch ausnutzen.
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Auswertung:

rr-.

Versuch: Vitamin B -Nachweis----------------Geräte: 2 Demonstrationsreagenzgläser, UV-Lampe, 0 .sombe,

Tropfpipette, Glasstäbe

Chemikalien: 0 , Rohmilch, frische 10%ige Na S 0 -Lsg

DurchfUhrunq : Zwei Reagenzgläser die mit je 40 ml Rohmilch gefüLlt

sind werden mit UV-Licht bei 366nm bestrahlt. Es ist

eine gelbgrUne Floureszenz zu beobachten. Nach Zugabe

von einigen Tropfen Natriumdithionitlsg. verschwindet

die Floureszenz und tritt nach Einleiten von Sauer

stoff wieder auf.

Die gemachten Beobachtungen können dadurch erklärt

werden, daß sich das Lactoflavin durch geeignete

Reduktionsmittel, hier Natriumdithionit, zum Leuko

Lactoflavin reduzieren läßt, welches keine Floureszenz

zeigt. Wie der Versuch zeigt handelt es sich dabei

um einen reversiblen Vorgang: nach Einleiten von

Sauerstoff liegt wieder die flourszierende Form vor.

1cd.

\
\

Chemie in der Schule: www.chids.de



: "." I

..~ --'"

7. _ .§.n~y!!!e_d.!r_M.!.I.sh_

Eine Stoffgruppe die ebenfalls nur in geringen Mengen in der Milch

sind die Enzyme. Die Milch enthält Hydrolasen und Oxidoreduktasen.

Dabei können die Enzyme originärer oder mikrobieller Natur sein.

originär aus der MilchdrOse stammende Enzyme; sie werden im

Organismus gebildet

mikrobiell: gelangen nach dem Melken in die Milch und zwar durch

Tätigkeit von Mikroorganismen

Ist ein einwandfreier Nachweis der Enzyme oder ihrer Wirkung gewähr~

l~istet, so können die Reaktionen wertvol ~e _~i_~~eise auf die Be

schaffenheit der Milch liefern. Ein erhöhter Anteil an mikrobiellen

Enzymen weist auf einen erhöhten Bakteriengehalt und damit auf eine

ungenOgende KOhlung der Milch hin. Sind die Originären Enzyme erhöht

so können Sekretionsstörungen vorliegen. Das Fehlen von Peroxidase

ist ein sicherer Hinweis aus erfolgte Erhitzung der Milch.

Die Per6xidase l~t ~in hitzeempfindliches Enzym das die Dehydroge

nierung einer groBen Anzahl von organischen Verbindungen_katalysie~t.
\

Die eigentliche Peroxidase-Aktivität besteht in der Übertragung von

Wasserstoff auf einen Donor.

'y'e!:s~ch 1. _N!chw~i.! :!o.!! E.eEo~ida.!e_

Geräte: zwei 200ml Bechergläser, Glasstäbe, Tropfpipetten

Chemikalien: ROhmilch, H-Milch, HO, Phenylendiaminlsg. (2%ig)

DurchfOhrung: Zu jeweils 100ml Milch werden 1ml Wa!:fserstoffperoxid

Lösung gegeben. Anschließend wird Phenylendiaminlsg. zugetropft.

Auswertung : Die Rohmilch färbt sich blau, bei der H-Milch ist

keine Verfärbung zu beobachten.

t

I

I O~\\l, I
I ~

I W\\'l. O
NH

'" NH

Das Phenylendiamin wird unter der Einwirkung von Peroxidase zum

-Chinondiimin dehydrogeniert. Dieses verursacht die blaue Farbe.

Das Ausbleiben der Färbung bei der H-Milch zeigt, daß das Enzym

durch die Erhitzung zerstört wurde.
s ,

t,'
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