
 
Aufgabe 1 

a) Alkoholdehydrogenase kann als Substrat sowohl Ethanol als auch Methanol umsetzen, d.h. sie ist 
nicht nur auf ein Substrat spezifiziert. Auch kann sie verschiedene Reaktionen katalysieren: Die 
Reaktion von Ethanol zu Ethanal und die Reaktion von Methanol zu Methanal. D.h. auch in der 
Wirkungsspezifität ist die Alkoholdehydrogenase  nicht nur auf eine Reaktion beschränkt. Beide 
Reaktionen sind jedoch Oxidationsprozesse.  

b) Methanol  Methanal = giftig 
Ethanol  Ethanal = verträglich 
Beide Reaktionen werden mit Hilfe der Alkoholdehydrogenase beschleunigt. Beide Endprodukte 
zu CO2 und H2O verstoffwechselt. 
Begründung der Therapie: Bei Zugabe von Ethanol wirkt dieser als kompetitiver Hemmstoff zu 
Methanol. Ethanol und Methanol konkurrieren also um die aktiven Zentren der 
Alkoholdehydrogenase. Wird entsprechend viel Ethanol gegeben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Alkoholdehydrogenase Ethanol und nicht Methanol umsetzt sehr groß. Dadurch kann die 
Reaktionsgeschwindigkeit der Methanol-Methanal-Reaktion herabgesetzt werden. Methanol wird 
zwar immer noch zu Methanal abgebaut, jedoch über einen längeren Zeitraum und mit gesenkter 
Produktrate. Es fällt somit weniger giftiges Methanal pro Zeiteinheit an, dadurch ist die Therapie 
wirksam. 

c) Liegt eine genetische Veränderung vor, die zu einer Nichtproduktion von Alkoholdehydrogenase 
führt, so kann beim Verzehr von Trinkalkohol  dieser nicht mit Hilfe der Alkoholdehydrogenase 
abgebaut werden. Der Trinkalkohol bleibt also so lange im Blut, bis er über andere 
Stoffwechselprozesse abgebaut wird. Bei Menschen die Alkoholdehydrogenase  produzieren, wird 
Alkohol etwa zu 0,1 Promille / Stunde abgebaut. Bei Menschen – die eine Alkoholintoleranz haben 
– kann der zu sich genommene Alkohol nicht in dieser Geschwindigkeit abgebaut werden,  daher 
führt bereits wenig Konsum von Alkohol zu einem hohen Blutalkoholgehalt.  

 
Aufgabe 2 
Zu einem vollständigen Funktionsverlust des Enzyms kann ein Austausch führen, wenn die betroffene 
Aminosäure als Bindungsstelle im aktiven Zentrum oder als Bindungsstelle für ein Coenzym eine 
entscheidende Rolle spielt. Zudem natürlich, wenn durch den Austausch die komplette Konformation des 
Proteins sich verändert hat. 
Führt jedoch der Austausch weder zu einer Konformationsänderung des gesamten Proteins noch zu einer 
essentiellen Veränderung an den Bindungsstellen, kann der Austausch unter Umständen folgenlos 
bleiben. 
 
 
Aufgabe 3 
Enzyme können bei sehr hohen Temperaturen denaturieren, d.h. sie verändern ihre Raumstruktur 
irreversibel und sind dann nicht mehr funktionsfähig. Durch das Eintauchen in kochendes Wasser könnte 
das Enzym, welches die Reaktion der unerwünschten Farbveränderung (grün  braun) katalysiert, 
denaturiert werden. In Folge dessen, behielte das Gemüse seine schöne grüne Farbe – auch nach dem 
Auftauen. 
 
Aufgabe 4 
A Allosterische Hemmung 
Auch bei Erhöhung der Substratkonzentration bleibt eine Hemmung durch den Hemmstoff erhalten, da 
Hemmstoff und Substrat nicht um das aktive Zentrum konkurrieren, sondern der Hemmstoff an einem 
anderen Ort des Enzyms „andockt“. 
B Kompetetive Hemmung 
Hemmstoff und Substrat konkurrieren um das aktive Zentrum des Enzyms. Bei stetiger Erhöhung der 
Substratkonzentration setzt - ab einem Punkt - die Hemmung aus, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass 
ab diesem Punkt alle Enzyme mit einem Substrat binden und kaum noch ein Enzym mit dem Hemmstoff. 



 
 
Aufgabe 5 
Waschempfehlung: Waschen Sie die Wäsche bei der Temperatur, bei der die Enzyme optimal wirken 
können. Diese Temperatur liegt bei 40-60°C. Bei niedriger Temperatur oder auch höheren Temperaturen 
wird sich die Waschaktivität nicht erhöhen! 
 
 
Aufgabe 6 

a) Da durch den Einsatz von Enzymen in Waschmittel Wäsche bei niedriger Temperatur sauber wird, 
kann man behaupten, dass Enzyme in Waschmitteln zum Umweltschutz beitragen, da weniger 
Energie zum Waschen der Wäsche benötigt wird und Energiesparen der Umwelt gut tut   

b) Meist sind dies Zellulasen, Proteasen, Lipasen und Amylasen. 
 
Aufgabe 7 
Unter Multienzymkomplexen versteht man Gruppen von Enzymen, die aufeinanderfolgende Schritte im 
Stoffwechsel der Zelle katalysieren und räumlich nah beieinander liegen.  
Alle Organismen nutzen dieses Prinzip, da es einen großen Vorteil gibt: 
Enzymatische Umsetzungen sind von Diffusionsvorgängen abhängig. In Multienzymkomplexen wird die 
Distanz, die ein Reaktionsprodukt (als Substrat der nächsten Reaktion) zurücklegen muss, minimiert und 
daher die Wahrscheinlichkeit, dass es an dem „nächsten“ Enzym bindet, erhöht. 
 
 
 
 


