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3. Die Chemie des Lebens 

 

In diesem Modul werden die folgenden Themen besprochen: 

Wasser 
Mineralstoffe 
Transport IN und AUS der Zelle (Diffusion, Osmose, aktiver Transport) 
Kohlenhydrate, Lipide, Proteine und Nukleinsäuren 
Wie Pflanzen Kohlenhydrate durch Photosynthese herstellen 
Die umstrittensten Aussagen des Vaters der DNA. 
 

 

3.1. Wasser 

Wasser macht 60-75 % des menschlichen Körpergewichts aus. Ein Verlust von nur 4 % des 

gesamten Körperwassers führt zu Dehydrierung, und ein Verlust von 15 % kann tödlich sein. 

Ebenso kann ein Mensch einen Monat ohne Nahrung, aber keine 3 Tage ohne Wasser 

überleben. Diese lebenswichtige Abhängigkeit vom Wasser gilt im Großen und Ganzen für alle 

Lebensformen. Wasser ist zweifellos überlebenswichtig, aber warum ist es so notwendig? 

Viele der lebenswichtigen Funktionen des Wassers sind auf seine Molekularstruktur und 

einige besondere Eigenschaften zurückzuführen. Wasser ist ein einfaches Molekül, das aus 

zwei kleinen, positiv geladenen Wasserstoffatomen und einem großen, negativ geladenen 

Sauerstoffatom besteht. Wenn sich die Wasserstoffatome an den Sauerstoff binden, entsteht 

ein asymmetrisches Molekül mit positiver Ladung auf der einen Seite und negativer Ladung 

auf der anderen Seite (Abbildung 1). Dieses Ladungsgefälle wird als Polarität bezeichnet und 

bestimmt, wie Wasser mit anderen Molekülen wechselwirkt. 

 

Abbildung 1: Chemie des Wassers. Wassermoleküle bestehen aus zwei Wasserstoffatomen 

und einem Sauerstoffatom. Diese Atome haben unterschiedliche Größen und Ladungen, was 

die Asymmetrie in der Molekülstruktur bewirkt und zu starken Bindungen zwischen Wasser 

und anderen polaren Molekülen, einschließlich Wasser selbst, führt [1] 

Als polares Molekül interagiert Wasser am besten mit anderen polaren Molekülen, wie zum 

Beispiel mit sich selbst. Das liegt an dem Phänomen, dass sich entgegengesetzte Ladungen 

gegenseitig anziehen: Da jedes einzelne Wassermolekül sowohl einen negativen als auch 

einen positiven Teil hat, wird jede Seite von Molekülen mit der entgegengesetzten Ladung 

angezogen. Durch diese Anziehung kann Wasser relativ starke Verbindungen, so genannte 

Bindungen, mit anderen polaren Molekülen in seiner Umgebung eingehen, darunter auch mit 



anderen Wassermolekülen. In diesem Fall geht der positive Wasserstoff eines Wassermoleküls 

eine Bindung mit dem negativen Sauerstoff des benachbarten Moleküls ein, dessen eigene 

Wasserstoffe wiederum vom nächsten Sauerstoff angezogen werden, und so weiter 

(Abbildung 1). Diese Bindung bewirkt, dass die Wassermoleküle aneinander haften, was als 

Kohäsion bezeichnet wird. Der Zusammenhalt der Wassermoleküle hilft den Pflanzen, das 

Wasser in ihren Wurzeln aufzunehmen. Die Kohäsion trägt auch dazu bei, dass Wasser einen 

hohen Siedepunkt hat, was Tieren hilft, ihre Körpertemperatur zu regulieren. 

Da die meisten biologischen Moleküle eine gewisse elektrische Asymmetrie aufweisen, sind 

auch sie polar, und die Wassermoleküle können sowohl mit ihren positiven als auch mit ihren 

negativen Bereichen Bindungen eingehen und sie umgeben. Indem es die polaren Moleküle 

einer anderen Substanz umgibt, schlängelt sich das Wasser in alle Ecken und Winkel zwischen 

den Molekülen und bricht sie sozusagen auseinander und löst sie auf. Genau das passiert, 

wenn man Zuckerkristalle in Wasser gibt: Sowohl Wasser als auch Zucker sind polar, so dass 

einzelne Wassermoleküle einzelne Zuckermoleküle umgeben können, wodurch der Zucker 

aufgebrochen und aufgelöst wird. Ähnlich wie bei der Polarität bestehen einige Moleküle aus 

Ionen, also entgegengesetzt geladenen Teilchen.  Wasser bricht auch diese ionischen 

Moleküle auf, indem es sowohl mit den positiv als auch mit den negativ geladenen Teilchen in 

Wechselwirkung tritt. Dies geschieht, wenn man Salz in Wasser gibt, denn Salz besteht aus 

Natrium- und Chlorid-Ionen. 

Die umfassende Fähigkeit des Wassers, eine Vielzahl von Molekülen zu lösen, hat ihm die 

Bezeichnung "universelles Lösungsmittel" eingebracht, und es ist diese Fähigkeit, die Wasser 

zu einer so unschätzbaren lebenserhaltenden Kraft macht.  Auf biologischer Ebene hilft die 

Rolle des Wassers als Lösungsmittel den Zellen, Stoffe wie Sauerstoff oder Nährstoffe zu 

transportieren und zu nutzen. Lösungen auf Wasserbasis, wie z. B. Blut, helfen dabei, Moleküle 

an die erforderlichen Stellen zu transportieren. So erleichtert die Rolle des Wassers als 

Lösungsmittel den Transport von Molekülen wie Sauerstoff für die Atmung und hat einen 

großen Einfluss auf die Fähigkeit von Medikamenten, ihre Ziele im Körper zu erreichen. 

Wasser hat auch eine wichtige strukturelle Rolle in der Biologie. Optisch gesehen füllt Wasser 

die Zellen und trägt dazu bei, Form und Struktur zu erhalten. Das Wasser im Inneren vieler 

Zellen (einschließlich derjenigen, aus denen der menschliche Körper besteht) erzeugt einen 

Druck, der äußeren Kräften entgegenwirkt, ähnlich wie Luft in einem Ballon. Aber auch einige 

Pflanzen, die ihre Zellstruktur ohne Wasser aufrechterhalten können, benötigen Wasser, um 

zu überleben. Wasser sorgt dafür, dass alles in den Zellen auf molekularer Ebene die richtige 

Form hat. Da die Form für biochemische Prozesse entscheidend ist, ist dies auch eine der 

wichtigsten Aufgaben des Wassers. 

Wasser trägt auch zur Bildung der Membranen bei, die die Zellen umgeben. 

Jede Zelle auf der Erde ist von einer Membran umgeben, von denen die 

meisten aus zwei Schichten von Molekülen, den so genannten 

Phospholipiden, bestehen (Abbildung 2). Die Phospholipide haben wie 

Wasser zwei unterschiedliche Komponenten: einen polaren "Kopf" und 

einen unpolaren "Schwanz". Aus diesem Grund interagieren die polaren 

Köpfe mit Wasser, während die unpolaren Schwänze versuchen, Wasser zu vermeiden und 

https://www.youtube.com/watch?v=UxvFdW9aO0s


stattdessen miteinander zu interagieren. Auf der Suche nach diesen günstigen 

Wechselwirkungen bilden Phospholipide spontan Doppelschichten, bei denen die Köpfe nach 

außen zum umgebenden Wasser und die Schwänze nach innen gerichtet sind und das Wasser 

ausschließen. Die Doppelschicht umgibt die Zellen und lässt Substanzen wie Salze und 

Nährstoffe selektiv in die Zelle hinein und aus ihr heraus. Die Wechselwirkungen, die an der 

Bildung der Membran beteiligt sind, sind so stark, dass sich die Membranen spontan bilden 

können und nicht leicht zu zerstören sind. Ohne Wasser würde den Zellmembranen die 

Struktur fehlen, und ohne eine angemessene Membranstruktur wären die Zellen nicht in der 

Lage, wichtige Moleküle innerhalb der Zelle und schädliche Moleküle außerhalb der Zelle zu 

halten [1]. 

 

Abbildung 2: Phospholipid-Doppelschichten. Phospholipide bilden Doppelschichten, die von 

Wasser umgeben sind. Die polaren Köpfe sind nach außen gerichtet, um mit Wasser in 

Wechselwirkung zu treten, und die hydrophoben Schwänze sind nach innen gerichtet, um 

eine Wechselwirkung mit Wasser zu vermeiden [1] 

3.2. Mineralstoffe 

Der Körper braucht viele Mineralstoffe; diese werden als essenzielle Mineralstoffe bezeichnet. 

Die essenziellen Mineralien werden manchmal in Hauptmineralstoffe (Makromineralien) und 

Spurenelemente (Mikromineralien) unterteilt. Diese beiden Gruppen von Mineralstoffen sind 

gleich wichtig, aber Spurenelemente werden in geringeren Mengen benötigt als die 

Hauptmineralstoffe. Die im Körper benötigten Mengen sind kein Hinweis auf ihre Bedeutung. 

Eine ausgewogene Ernährung liefert in der Regel alle wichtigen Mineralstoffe. In den beiden 

folgenden Tabellen sind die Mineralstoffe, ihre Funktionen im Körper und ihre Quellen in der 

Nahrung aufgeführt. 

 

 

 



 

 
Der Körper benötigt Spurenelemente in sehr geringen Mengen. Beachten Sie, dass Eisen als 

Spurenelement gilt, obwohl die benötigte Menge etwas höher ist als bei anderen 

Spurenelementen. 

Macromineralien  

Mineralstoff Funktion Quellen 

Natron Erforderlich für den Flüssigkeitshaushalt, 

die Nervenübertragung und die 

Muskelkontraktion 

Speisesalz, Sojasauce; große Mengen in ver-

arbeiteten Lebensmitteln; geringe Mengen in 

Milch, Brot, Gemüse, unverarbeitetem Fleisch 

Chlorid Erforderlich für den Flüssigkeitshaushalt, 

Magensäure 

Speisesalz, Sojasauce; große Mengen in 

verarbeiteten Lebensmitteln; geringe Mengen 

in Milch, Fleisch, Brot und Gemüse 

Kalium Erforderlich für den Flüssigkeitshaushalt, 

die Nervenübertragung und die 

Muskelkontraktion 

Fleisch, Milch, frisches Obst und Gemüse, 

Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte 

Kalzium Wichtig für gesunde Knochen und 

Zähne; hilft den Muskeln, sich zu 

entspannen und zusammenzuziehen; 

wichtig für die Funktion der Nerven, die 

Blutgerinnung, die Regulierung des 

Blutdrucks und die Gesundheit des 

Immunsystems 

Milch und Milchprodukte; Fischkonserven mit 

Gräten (Lachs, Sardinen); angereicherter Tofu 

und angereicherte Sojamilch; Gemüse 

(Brokkoli, Senfkörner); Hülsenfrüchte 

Phosphor Wichtig für gesunde Knochen und 

Zähne; kommt in jeder Zelle vor; Teil des 

Systems, das das Säure-Basen-

Gleichgewicht aufrechterhält 

Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier, Milch, 

verarbeitete Lebensmittel (einschließlich 

Limonade) 

Magnesium Kommt in Knochen vor; wird für die 

Bildung von Proteinen, die 

Muskelkontraktion, die 

Nervenübertragung und die Gesundheit 

des Immunsystems benötigt 

Nüsse und Samen; Hülsenfrüchte; grünes 

Blattgemüse; Meeresfrüchte; Schokolade; 

Artischocken; "hartes" Trinkwasser 

Schwefel Enthalten in Eiweißmolekülen Kommt in Lebensmitteln als Teil von Eiweiß 

vor: Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, Milch, 

Hülsenfrüchte, Nüsse 
 



Spurenelemente 

Mineralstoff Funktion Quellen 

Eisen Teil eines Moleküls (Hämoglobin), das in 

roten Blutkörperchen vorkommt und 

Sauerstoff im Körper transportiert; wird 

für den Energiestoffwechsel benötigt 

Fleisch der inneren Organe, rotes Fleisch, 

Fisch, Geflügel, Schalentiere (insbesondere 

Venusmuscheln), Eigelb, Hülsenfrüchte, 

Trockenfrüchte, dunkles Blattgemüse, mit 

Eisen angereichertes Brot und Getreide sowie 

angereicherte Getreideprodukte 

Zink Bestandteil vieler Enzyme; wird für die 

Herstellung von Proteinen und gene-

tischem Material benötigt; hat eine 

Funktion bei der Geschmackswahr-

nehmung, der Wundheilung, der nor-

malen fötalen Entwicklung, der Produk-

tion von Spermien, dem normalen Wachs-

tum und der sexuellen Reifung sowie der 

Gesundheit des Immunsystems 

Fleisch, Fisch, Geflügel, gesäuertes 

Vollkorngetreide, Gemüse 

Jod Bestandteil des Schilddrüsenhormons, das 

zur Regulierung von Wachstum, 

Entwicklung und Stoffwechsel beiträgt 

Meeresfrüchte, Lebensmittel aus jodhaltigem 

Boden, Jodsalz, Brot, Milchprodukte 

Selen Antioxidans Fleisch, Meeresfrüchte, Getreide 

Kupfer Bestandteil vieler Enzyme; wird für den 

Eisenstoffwechsel benötigt 

Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, 

Vollkornprodukte, Organfleisch, Trinkwasser 

Mangan Bestandteil vieler Enzyme Insbesondere in pflanzlichen Lebensmitteln 

Fluoride Beteiligt an der Bildung von Knochen und 

Zähnen; hilft, Karies zu verhindern 

Trinkwasser (entweder fluoridiert oder 

natürlich fluoridhaltig), Fisch und die meisten 

Teesorten 

Chrom Arbeitet eng mit Insulin zusammen, um 

den Blutzuckerspiegel zu regulieren 

Leber, Bierhefe, Vollkornprodukte, Nüsse, 

Käse 

Molybdän Bestandteil einiger Enzyme Hülsenfrüchte; Brot und Körner; 

Blattgemüse; Milch; Leber 

 

Andere Spurenelemente, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie in winzigen 

Mengen essenziell sind, sind Nickel, Silizium, Vanadium und Kobalt. [2]. 



3.3. Transport IN die Zelle und AUS der Zelle 

Die Zellen müssen Stoffe aufnehmen, die sie benötigen, wie Sauerstoff und Glukose, und sie 

müssen auch Abfallprodukte und Chemikalien loswerden, die an anderer Stelle im Körper 

benötigt werden. Es gibt 3 Hauptwege, auf denen Stoffe in die Zelle hinein und aus ihr heraus 

gelangen können. 

3.3.1. Diffusion 

In lebenden Organismen diffundieren gelöste Stoffe wie Sauerstoff, Kohlendioxid und Glukose 

durch die semipermeable Zellmembran in die Zellen hinein und aus ihnen heraus. 

 Der Transport von Teilchen in einer Flüssigkeit oder einem Gas von einem Bereich mit 

hoher Konzentration zu einem Bereich mit niedriger Konzentration (entlang eines 

Konzentrationsgradienten). 

 Diffusion ist ein passiver Prozess (erfordert keine Energie). 

 Er findet aufgrund der zufälligen Bewegung der Teilchen statt (aufgrund der ihnen 

innewohnenden kinetischen Energie). 

 

 
Abbildung 3: Diffusion [3] 

Es gibt 3 wesentliche Faktoren, die die Diffusionsgeschwindigkeit beeinflussen: 

 Temperatur - je höher die Temperatur, desto schneller die Diffusion (aufgrund einer 

Zunahme der Geschwindigkeit der zufälligen Bewegungen der Teilchen). 

 Konzentrationsgefälle - je größer der Unterschied in der Teilchenkonzentration 

zwischen den beiden Bereichen ist, desto schneller ist die Diffusionsgeschwindigkeit. 

 Entfernung - je kürzer die Entfernung, desto schneller erfolgt die Diffusion 

 

3.3.2. Osmose 

Osmose ist ein Spezialfall der Diffusion: 



 Die Bewegung von Wassermolekülen von einem Bereich mit hoher 

Wasserkonzentration zu einem Bereich mit niedriger Wasserkonzentration (entlang 

eines Konzentrationsgradienten). 

 Sie erfolgt durch eine teilweise durchlässige Membran. 

 Es handelt sich um einen passiven Prozess (erfordert keine Energie). 

 

 
Abbildung 4: Osmose [3] 

Hier ist die Membran nur für Wassermoleküle durchlässig. Diese bewegen sich von einem 

Bereich mit hohem Wassergehalt (verdünnte Lösung) zu einem Bereich mit niedrigem 

Wassergehalt (konzentrierte Lösung). Sie bewegen sich also von rechts nach links, und folglich 

steigt der Wasserstand. 

Wie bei der Diffusion bewegen sich auch bei der Osmose die Wassermoleküle, um das 
Gleichgewicht zwischen den beiden Seiten wiederherzustellen. 

Hier sind einige Schlüsselbegriffe, die Sie kennen sollten : 
Isotonisch 
   Eine Lösung mit der gleichen Konzentration an gelösten Stoffen wie 
   eine andere Lösung 
Hypertonisch 
   Eine Lösung mit einer höheren Konzentration an gelösten Stoffen 
   als eine andere Lösung 
Hypotonisch 
   Eine Lösung mit einer niedrigeren Konzentration an gelösten Stoffen als eine andere 
   Lösung         
 

 
Abbildung 5:  Hypotone, isotone und hypertone Lösung [3] 



 

3.3.3. Aktiver Transport 

 Der Transport von Stoffen aus einem Gebiet mit niedriger Konzentration in ein Gebiet 

mit hoher Konzentration (GEGEN ein Konzentrationsgefälle) oder der Transport 

größerer Stoffe durch eine semipermeable Membran. 

 Dies ist ein aktiver Prozess und erfordert daher Energie 

 Erfordert Trägerproteine in der Zellmembran 

Aktiver Transport stammt aus der Zellatmung. Zellen, in denen viel aktiver Transport 

stattfindet, sind daher vollgepackt mit Mitochondrien, den Organellen, in denen die Atmung 

stattfindet. 

Im obigen Beispiel sehen Sie, dass die Konzentration der Partikel innerhalb der Zelle höher ist 

als außerhalb, aber das Trägerprotein transportiert sie in die Zelle. 

Die Tatsache, dass der aktive Transport es den Zellen ermöglicht, Stoffe GEGEN ein 

Konzentrationsgefälle in die Zelle zu transportieren, bedeutet, dass sie Stoffe wie Ionen und 

Zucker aus sehr verdünnten Lösungen aufnehmen können. [3]. 

3.4. Kohlenhydrate, Lipide, Proteine und Nukleinsäuren 

Die großen, für das Leben notwendigen Moleküle, die aus kleineren organischen Molekülen 

aufgebaut sind, werden als biologische Makromoleküle bezeichnet. Es gibt vier große Klassen 

biologischer Makromoleküle (Kohlenhydrate, Lipide, Proteine und Nukleinsäuren), und jedes 

ist ein wichtiger Bestandteil der Zelle und erfüllt eine Vielzahl von Funktionen. 

3.4.1. Kohlenhydrate 

Kohlenhydrate sind in der Tat ein wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung; Getreide, Obst 

und Gemüse sind allesamt natürliche Kohlenhydratquellen. Kohlenhydrate liefern dem Körper 

Energie, insbesondere in Form von Glukose, einem Einfachzucker. Kohlenhydrate haben aber 

auch andere wichtige Funktionen bei Menschen, Tieren und Pflanzen. 

Kohlenhydrate werden in drei Unterkategorien eingeteilt: Monosaccharide, Disaccharide und 

Polysaccharide. 

Monosaccharide (mono = "eins"; sacchar = "süß") sind einfache Zucker, von denen Glukose 

der häufigste ist. Bei Monosacchariden liegt die Anzahl der Kohlenstoffatome normalerweise 

zwischen drei und sechs. Die meisten Namen von Monosacchariden enden mit der Endung -

ose. Je nach Anzahl der Kohlenstoffatome im Zucker werden sie als Triosen (drei 

Kohlenstoffatome), Pentosen (fünf Kohlenstoffatome) und Hexosen (sechs Kohlenstoffatome) 

bezeichnet. 

Monosaccharide können als lineare Kette oder als ringförmige Moleküle vorliegen; in 

wässrigen Lösungen liegen sie meist in der Ringform vor [4]. 



 

Abbildung 6: Ein Beispiel für die linearen und ringförmigen Formen von Glukose [5] 

Disaccharide (di- = "zwei") entstehen, wenn zwei Monosaccharide eine Dehydratisierungs-

reaktion durchlaufen (eine Reaktion, bei der ein Wassermolekül entfernt wird). Bei diesem 

Prozess verbindet sich die Hydroxylgruppe (-OH) eines Monosaccharids mit einem 

Wasserstoffatom eines anderen Monosaccharids, wobei ein Wassermolekül (H2O) freigesetzt 

wird und eine kovalente Bindung zwischen den Atomen der beiden Zuckermoleküle entsteht. 

Das häufigste Disaccharid ist Saccharose oder Haushaltszucker, der aus den Monomeren 

Glucose und Fructose besteht. 

 

Abbildung 7: Disaccharide [6] 

Wie produzieren Pflanzen Kohlenhydrate durch Photosynthese? 

 
Die chemische Formel für Glukose lautet C6H12O6. Für die meisten 
Lebewesen ist Glukose eine wichtige Energiequelle. Bei der Zellatmung 
wird Energie aus Glukose freigesetzt, und diese Energie wird zur 
Herstellung von Adenosintriphosphat (ATP) verwendet. Pflanzen 
synthetisieren Glukose unter Verwendung von Kohlendioxid und 
Wasser durch den Prozess der Photosynthese, und die Glukose wird 
wiederum zur Deckung des Energiebedarfs der Pflanze verwendet. Die überschüssige 
synthetisierte Glukose wird häufig als Stärke gespeichert, die von anderen Organismen, 
die sich von Pflanzen ernähren, abgebaut wird. [4] 

https://www.youtube.com/watch?v=pFaBpVoQD4E


Eine lange Kette von Monosacchariden, die durch kovalente Bindungen verbunden sind, wird 

als Polysaccharid (poly- = "viele") bezeichnet. Die Kette kann verzweigt oder unverzweigt sein, 

und sie kann verschiedene Arten von Monosacchariden enthalten. Polysaccharide können 

sehr große Moleküle sein. Stärke, Glykogen, Zellulose und Chitin sind Beispiele für 

Polysaccharide. 

Stärke ist die gespeicherte Form des Zuckers in Pflanzen und besteht aus Amylose und 

Amylopektin (beides Polymere der Glukose). Pflanzen sind in der Lage, Glukose zu 

synthetisieren, und die überschüssige Glukose wird als Stärke in verschiedenen Pflanzenteilen, 

einschließlich Wurzeln und Samen, gespeichert. Die Stärke, die von Tieren verzehrt wird, wird 

in kleinere Moleküle wie Glukose aufgespalten. Die Zellen können die Glukose dann 

aufnehmen. 

Glykogen ist die Speicherform von Glukose bei Menschen und anderen Wirbeltieren und 

besteht aus Glukosemonomeren. Glykogen ist das tierische Äquivalent zu Stärke und ist ein 

stark verzweigtes Molekül, das normalerweise in Leber- und Muskelzellen gespeichert wird. 

Immer wenn der Glukosespiegel sinkt, wird Glykogen abgebaut, um Glukose freizusetzen. 

Cellulose ist eines der am häufigsten vorkommenden natürlichen Biopolymere. Die Zellwände 

von Pflanzen bestehen größtenteils aus Zellulose, die der Zelle strukturelle Unterstützung 

bietet. Holz und Papier bestehen größtenteils aus Zellulose. Zellulose besteht aus 

Glukosemonomeren, die durch Bindungen zwischen bestimmten Kohlenstoffatomen im 

Glukosemolekül verbunden sind. 

Kohlenhydrate haben bei verschiedenen Tieren noch andere Funktionen. Gliederfüßer, wie 

Insekten, Spinnen und Krebse, haben ein Außenskelett, das so genannte Exoskelett, das ihre 

inneren Körperteile schützt. Dieses Exoskelett besteht aus dem biologischen Makromolekül 

Chitin, einem stickstoffhaltigen Kohlenhydrat. Es besteht aus sich wiederholenden Einheiten 

eines modifizierten Zuckers, der Stickstoff enthält. 

 

3.4.2. Lipide 

Zu den Lipiden gehört eine vielfältige Gruppe von Verbindungen, die durch ein gemeinsames 

Merkmal verbunden sind. Lipide sind hydrophob ("wasserscheu") oder unlöslich in Wasser, 

weil sie unpolare Moleküle sind. Das liegt daran, dass sie aus Kohlenwasserstoffen bestehen, 

die nur unpolare Kohlenstoff-Kohlenstoff- oder Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen 

enthalten. Lipide erfüllen viele verschiedene Funktionen in einer Zelle. Die Zellen speichern 

Energie für den langfristigen Gebrauch in Form von Lipiden, den Fetten. Lipide bieten Pflanzen 

und Tieren auch Schutz vor der Umwelt. Sie helfen beispielsweise Wasservögeln und 

Aktivität:  Wie testet man das Vorhandensein von Kohlenhydraten? 

 
Die in einer Lösung vorhandenen Kohlenhydrate können durch 
bestimmte Tests im Labor leicht identifiziert werden. Die wichtigsten 
Tests zum Nachweis von Kohlenhydraten sind folgende: Molisch-Test, 
Jod-Test, Benedict-Test, Bial-Test, Barfoed-Test, Seliwanoff-Test, 
Phloroglucinol-Test und Osazone-Test. 



Säugetieren, trocken zu bleiben, da sie Wasser abweisen. Lipide sind auch die Bausteine vieler 

Hormone und ein wichtiger Bestandteil der Plasmamembran. Zu den Lipiden gehören Fette, 

Öle, Wachse, Phospholipide und Steroide. 

Ein Fettmolekül, z. B. ein Triglycerid, besteht aus zwei Hauptkomponenten - Glycerin und 

Fettsäuren. Glycerin ist eine organische Verbindung mit drei Kohlenstoffatomen, fünf 

Wasserstoffatomen und drei Hydroxylgruppen (-OH). Fettsäuren haben eine lange Kette von 

Kohlenwasserstoffen, an die eine saure Carboxylgruppe gebunden ist, daher der Name 

"Fettsäure". Die Anzahl der Kohlenstoffe in einer Fettsäure kann zwischen 4 und 36 liegen; am 

häufigsten sind die Fettsäuren mit 12-18 Kohlenstoffen. In einem Fettmolekül ist eine 

Fettsäure an jedes der drei Sauerstoffatome in den -OH-Gruppen des Glycerinmoleküls mit 

einer kovalenten Bindung gebunden. 

 

Abbildung 8: Zu den Lipiden gehören Fette, wie Triglyceride, die aus Fettsäuren und Glycerin 

bestehen, Phospholipide und Steroide [4] 

Bei dieser kovalenten Bindungsbildung werden drei Wassermoleküle freigesetzt. Die drei 

Fettsäuren im Fett können gleich oder ungleich sein. Diese Fette werden auch Triglyceride 

genannt, weil sie drei Fettsäuren enthalten. Einige Fettsäuren haben allgemeine Namen, die 

ihre Herkunft angeben. Palmitinsäure, eine gesättigte Fettsäure, wird beispielsweise aus der 

Palme gewonnen. Arachidinsäure wird aus Arachis hypogaea, dem wissenschaftlichen Namen 

für Erdnüsse, gewonnen. 



Fettsäuren können gesättigt oder ungesättigt sein. Wenn in einer Fettsäurekette nur 

Einfachbindungen zwischen benachbarten Kohlenstoffen in der Kohlenwasserstoffkette 

vorhanden sind, ist die Fettsäure gesättigt. Gesättigte Fettsäuren sind mit Wasserstoff 

gesättigt, d. h. die Anzahl der an das Kohlenstoffgerüst gebundenen Wasserstoffatome ist 

maximiert. Wenn die Kohlenwasserstoffkette eine Doppelbindung enthält, ist die Fettsäure 

eine ungesättigte Fettsäure. 

Die meisten ungesättigten Fette sind bei Zimmertemperatur flüssig und werden als Öle 

bezeichnet. Enthält das Molekül nur eine Doppelbindung, spricht man von einem einfach 

ungesättigten Fett (z. B. Olivenöl), enthält es mehr als eine Doppelbindung, spricht man von 

einem mehrfach ungesättigten Fett (z. B. Rapsöl). 

Essentielle Fettsäuren sind Fettsäuren, die der menschliche Körper benötigt, aber nicht selbst 

synthetisieren kann. Daher müssen sie über die Nahrung zugeführt werden. Omega-3-

Fettsäuren fallen in diese Kategorie und sind eine von nur zwei bekannten essenziellen 

Fettsäuren für den Menschen (die andere ist die Omega-6-Fettsäure). Sie gehören zu den 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren und werden Omega-3-Fettsäuren genannt, weil der dritte 

Kohlenstoff am Ende der Fettsäure an einer Doppelbindung beteiligt ist. Lachs, Forelle und 

Thunfisch sind gute Quellen für Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die 

Gehirnfunktion und ein normales Wachstum und eine normale Entwicklung. Sie können auch 

Herzkrankheiten vorbeugen und das Krebsrisiko verringern. 

Phospholipide sind der Hauptbestandteil der Plasmamembran. Wie Fette bestehen sie aus 

Fettsäureketten, die an ein Glycerin- oder ähnliches Grundgerüst gebunden sind. Anstelle von 

drei Fettsäuren sind jedoch zwei Fettsäuren gebunden, und der dritte Kohlenstoff des 

Glycerin-Grundgerüsts ist an eine Phosphatgruppe gebunden. Die Phosphatgruppe wird durch 

den Zusatz eines Alkohols modifiziert. Ein Phospholipid hat sowohl hydrophobe als auch 

hydrophile Bereiche. Die Fettsäureketten sind hydrophob und schließen sich selbst von 

Wasser aus, während das Phosphat hydrophil ist und mit Wasser in Wechselwirkung tritt. 

Zellen sind von einer Membran umgeben, die eine Doppelschicht aus Phospholipiden 

aufweist. Die Fettsäuren der Phospholipide sind nach innen, weg vom Wasser, gerichtet, 

während die Phosphatgruppe entweder nach außen oder ins Innere der Zelle gerichtet sein 

kann, die beide wässrig sind. 

3.5. Proteine 

Proteine sind eines der am häufigsten vorkommenden organischen Moleküle in lebenden 

Systemen und haben von allen Makromolekülen die vielfältigsten Funktionen. Proteine 

können strukturelle, regulatorische, kontraktile oder schützende Funktionen haben, sie 

können Transport-, Speicher- oder Membranfunktionen haben oder sie können Toxine oder 

Enzyme sein. Jede Zelle in einem lebenden System kann Tausende von verschiedenen 

Proteinen enthalten, von denen jedes eine einzigartige Funktion hat. Ihre Strukturen sind 

ebenso wie ihre Funktionen sehr unterschiedlich. Sie sind jedoch alle Polymere aus 

Aminosäuren, die in einer linearen Abfolge angeordnet sind. 



Die Funktionen von Proteinen sind sehr vielfältig, da es 20 verschiedene chemisch 

unterschiedliche Aminosäuren gibt, die lange Ketten bilden, und die Aminosäuren können in 

beliebiger Reihenfolge angeordnet sein. Proteine können zum Beispiel als Enzyme oder 

Hormone fungieren. Enzyme, die von lebenden Zellen produziert werden, sind Katalysatoren 

bei biochemischen Reaktionen (wie der Verdauung) und bestehen in der Regel aus Proteinen. 

Jedes Enzym ist spezifisch für das Substrat (ein Reaktionspartner, der sich an ein Enzym 

bindet), auf das es wirkt. Enzyme können molekulare Bindungen aufbrechen, Bindungen neu 

anordnen oder neue Bindungen bilden. Ein Beispiel für ein Enzym ist die Speichelamylase, die 

Amylose, einen Bestandteil von Stärke, abbaut. 

Proteine haben unterschiedliche Formen und Molekulargewichte; einige Proteine haben eine 

kugelförmige Gestalt, während andere faserförmig sind. So ist beispielsweise Hämoglobin ein 

kugelförmiges Protein, während Kollagen, das in unserer Haut vorkommt, ein faseriges Protein 

ist. Die Form eines Proteins ist entscheidend für seine Funktion. Temperatur- und pH-

Änderungen sowie die Einwirkung von Chemikalien können zu einer dauerhaften Veränderung 

der Proteinform führen, was einen Funktionsverlust oder eine Denaturierung zur Folge hat. 

Alle Proteine bestehen aus unterschiedlichen Anordnungen der gleichen 20 Arten von 

Aminosäuren. 

Aminosäuren sind die Monomere, aus denen Proteine bestehen. Jede Aminosäure hat die 

gleiche Grundstruktur, die aus einem zentralen Kohlenstoffatom, das an eine Aminogruppe 

(- NH2) gebunden ist, einer Carboxylgruppe (- COOH) und einem Wasserstoffatom besteht. 

Jede Aminosäure hat außerdem ein weiteres variables Atom oder eine Gruppe von Atomen, 

die an das zentrale Kohlenstoffatom gebunden ist, die so genannte R-Gruppe. Die R-Gruppe 

ist der einzige Strukturunterschied zwischen den 20 Aminosäuren; ansonsten sind die 

Aminosäuren identisch. 

 

Abbildung 9: Aminosäuren bestehen aus einem zentralen Kohlenstoff, der an eine Amino-

gruppe (-NH2), eine Carboxylgruppe (-COOH) und ein Wasserstoffatom gebunden ist. Die 

vierte Bindung des zentralen Kohlenstoffs ist bei den verschiedenen Aminosäuren unter-

schiedlich, wie die folgenden Beispiele von Alanin, Valin, Lysin und Asparaginsäure zeigen [4] 

Die chemische Beschaffenheit der R-Gruppe bestimmt die chemische Beschaffenheit der 

Aminosäure innerhalb ihres Proteins (d. h. ob sie sauer, basisch, polar oder unpolar ist). 

Die Reihenfolge und die Anzahl der Aminosäuren bestimmen letztendlich die Form, Größe und 

Funktion eines Proteins. Jede Aminosäure ist mit einer anderen Aminosäure durch eine 

kovalente Bindung, die so genannte Peptidbindung, verbunden, die durch eine 

Dehydratisierungsreaktion entsteht. Die Carboxylgruppe einer Aminosäure und die 



Aminogruppe einer zweiten Aminosäure verbinden sich, wobei ein Wassermolekül freigesetzt 

wird. Die dabei entstehende Bindung ist die Peptidbindung. 

Die Produkte, die durch eine solche Bindung entstehen, werden Polypeptide genannt. Obwohl 

die Begriffe Polypeptid und Protein manchmal austauschbar verwendet werden, ist ein 

Polypeptid technisch gesehen ein Polymer aus Aminosäuren, während der Begriff Protein für 

ein Polypeptid oder Polypeptide verwendet wird, die miteinander verbunden sind, eine 

bestimmte Form haben und eine einzigartige Funktion besitzen. 

Wie bereits erwähnt, ist die Form eines Proteins entscheidend für seine Funktion. Um zu 

verstehen, wie das Protein seine endgültige Form oder Konformation erhält, müssen wir die 

vier Ebenen der Proteinstruktur verstehen: primär, sekundär, tertiär und quaternär. 

 

Abbildung 10: Die vier Ebenen der Proteinstruktur [4] 

 



 

3.6. Nukleinsäuren 

Nukleinsäuren sind wichtige Makromoleküle für die Kontinuität des Lebens. Sie sind Träger 

des genetischen Bauplans einer Zelle und enthalten Anweisungen für das Funktionieren der 

Zelle. 

Die beiden wichtigsten Arten von Nukleinsäuren sind Desoxyribonukleinsäure (DNA) und 

Ribonukleinsäure (RNA). Die DNA ist das genetische Material, das in allen lebenden 

Organismen vorkommt, von einzelligen Bakterien bis hin zu mehrzelligen Säugetieren. 

Die andere Art von Nukleinsäure, die RNA, ist hauptsächlich an der Proteinsynthese beteiligt. 

Die DNA-Moleküle verlassen den Zellkern nie, sondern kommunizieren über ein RNA-

Zwischenglied mit dem Rest der Zelle. Andere RNA-Typen sind ebenfalls an der 

Proteinsynthese und ihrer Regulierung beteiligt. 

DNA und RNA bestehen aus Monomeren, den so genannten Nukleotiden. Die Nukleotide 

verbinden sich miteinander und bilden ein Polynukleotid, die DNA oder RNA. Jedes Nukleotid 

besteht aus drei Komponenten: einer stickstoffhaltigen Base, einem Pentosezucker (mit fünf 

Kohlenstoffatomen) und einer Phosphatgruppe. Jede stickstoffhaltige Base in einem 

Nukleotid ist an ein Zuckermolekül gebunden, das wiederum an eine Phosphatgruppe 

gebunden ist. 

 

Abbildung 11: Ein Nukleotid besteht aus drei Komponenten: einer stickstoffhaltigen Base, 

einem Pentosezucker und einer Phosphatgruppe [4] 

Aktivität:  Wie testet man das Vorhandensein von Lipiden und Proteinen? 

 
In einer Lösung vorhandene Lipide können mit dem Emulsionstest leicht 
identifiziert werden. Der wichtigste Test zum Nachweis von Proteinen 
ist hingegen der Biuret-Test. 
 
 



Die DNA hat eine doppelhelikale Struktur. Sie besteht aus zwei Strängen oder Polymeren von 

Nukleotiden. Die Stränge werden durch Bindungen zwischen Phosphat- und Zuckergruppen 

benachbarter Nukleotide gebildet. Die Stränge sind an ihren Basen durch 

Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden und wickeln sich entlang ihrer Länge 

umeinander, daher die Bezeichnung "Doppelhelix", die eine Doppelspirale bedeutet. 

 

Abbildung 12: Chemische Struktur der DNA, mit farbiger Kennzeichnung der vier Basen sowie 

der Phosphat- und Desoxyribosekomponenten des Rückgrats [4] 

Die sich abwechselnden Zucker- und Phosphatgruppen liegen an der Außenseite jedes Strangs 

und bilden das Rückgrat der DNA. Im Inneren sind die stickstoffhaltigen Basen wie die Stufen 

einer Treppe gestapelt, und diese Basen paaren sich; die Paare sind durch 

Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden. Die Basen paaren sich so, dass der 

Abstand zwischen den Rückgraten der beiden Stränge über das gesamte Molekül hinweg 



gleich ist.  Es gilt die Regel, dass sich das Nukleotid A mit dem Nukleotid T und G mit C paart. 
[4] 

3.7. James Watson: Die umstrittensten Aussagen des Vaters der DNA 

Independent, Josh Gabbatiss, January 13, 2019 [7] 
 
Der Nobelpreisträger ist weithin als großartiger Wissenschaftler anerkannt, aber sein Ruf 
wurde durch Äußerungen über Rassen, Frauen und Homosexuelle beschädigt. 
 
James Watson ist zweifelsohne einer der größten lebenden 
Wissenschaftler der Welt. Der Genetiker erhielt den Nobelpreis für seine 
Arbeit zur Entschlüsselung der Doppelhelix-Struktur der DNA, als er noch 
ein junger Mann war, und spielte eine führende Rolle in der darauf 
folgenden Revolution der Molekularbiologie. Er leitete bedeutende 
Forschungsinstitute und stand an der Spitze des Humangenomprojekts, 
mit dem die Verbreitung der menschlichen DNA erstmals erfolgreich kartiert wurde. 
Leider wurden seine Errungenschaften in den letzten Jahren von einer Reihe kontroverser 
Äußerungen in der Öffentlichkeit und gegenüber der Presse überschattet, die als rassistisch, 
sexistisch und homophob angesehen wurden. 
 
In Bezug auf künftige genetische Innovationen hat er festgestellt, dass:  
 
"Es gibt einen durchschnittlichen Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen bei IQ-
Tests. Ich würde sagen, der Unterschied ist genetisch bedingt." 
 
"Die Leute sagen, es wäre schrecklich, wenn wir alle Mädchen hübsch machen würden. 
Ich denke, es wäre großartig." 
 
"Wenn man das Gen findet, das die Sexualität bestimmt, und eine Frau beschließt, dass 
sie kein homosexuelles Kind will, dann soll sie es tun." 
 

 
Abbildung 13: Dr. James Watson mit dem Original-DNA-Modell vor einer Pressekonferenz im 

Wissenschaftsmuseum in London im Jahr 2005 (AFP/ODD ANDERSEN) [7] 

 

https://www.independent.co.uk/news/science/james-watson-racism-sexism-dna-race-intelligence-genetics-double-helix-a8725556.html?jwsource=cl


Zum Diskutieren und Nachdenken … 

Was denken Sie über Eugenik und auch über einige der umstrittensten Aussagen von James 
Watson? 
 

(Eugenik ist eine Bewegung, die darauf abzielt, die genetische 
Zusammensetzung der menschlichen Rasse zu verbessern.  In der 
Vergangenheit befürworteten Eugeniker die selektive Züchtung, um 
diese Ziele zu erreichen. Heute verfügen wir über Technologien, die es 
ermöglichen, die genetische Zusammensetzung eines Individuums 
direkter zu verändern. Allerdings gibt es unterschiedliche 
Auffassungen darüber, wie diese Technologie am besten (und ethisch 
vertretbar) eingesetzt werden kann). 
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