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1. Theorie 

1.1. Allgemeines zu Enzymen 
 

Enzyme als Biokatalysatoren 
Zellen können ihre Temperatur nicht beliebig steigern, da sonst Proteine denaturieren und alle 
Stoffwechselvorgänge unkontrolliert ablaufen würden. 
Bei gegebener Temperatur läuft eine chemische Reaktion umso schneller ab, je kleiner die 
benötigte Aktivierungsenergie ist. Enzyme können solch eine Aktivierungsenergie 
herabsetzen (d.h. den Übergangszustand energetisch herabsetzen) und somit Stoffwechsel-
Reaktionen beschleunigen, bzw. bei Körpertemperatur ermöglichen. Die Differenz an freier 
Energie ∆G ist dabei ohne und mit Enzyme gleich (siehe Abb. 1) 
 

 
Abb.1: Aktivierungsenergie ohne und mit Enzymwirkung (Karlson) 

 
Enzyme sind also als Biokatalysatoren. Genauso wie chemische Katalysatoren wirken sie in 

kleinsten Mengen, da sie unverändert aus der Reaktion wieder hervorgehen. Enzyme 
können aber, im Gegensatz zu chemischen Katalysatoren, in ihrer Aktivität reguliert werden. 
 
 

Einteilung 
Je nachdem welcher Reaktions-Typus katalysiert wird, kann man die Enzyme in sechs 
Hauptklassen einteilen: 
1. Oxidoreduktasen (Redox-Reaktionen, also Elektronenübertragung) 
2. Transferasen (Übertragung chemischer Gruppen) 
3. Hydrolasen (Hydrolyse, also Spaltung unter Einsatz von Wasser) 
4. Lyasen (Eliminierung, d.h. Abspaltung unter Bildung einer C/C-Doppelbindung) 
5. Isomerasen (Isomerisierungen, Molekülstruktur-Änderungen) 
6. Ligasen (Knüpfen von Verbindungen) 
 
 

Chemischer Bau 
Enzyme sind Proteine oder mRNA. 
Enzyme aus mRNA heißen Ribozyme und ihre katalytische Aktivität besteht darin, dass sie 
ihre eigene Sequenz modifizieren, indem sie z.B. ihre Introns selbst herausschneiden. 
Proteinogene Enzyme besitzen (mindestens teilweise) eine globuläre Tertiärstruktur. Mehrere 
Proteineinheiten können dabei auch als Oligomere zusammentreten. Oder es kann auch noch 
ein Cofaktor am Enzym (Ion/ kleines Molekül) für die Aktivität nötig sein. 
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Wirkungsweise 
Das Enzym besitzt ein aktives Zentrum, eine Art dreidimensionale Tasche, an das das 
Substrat (das umzusetzende Molekül) reversibel bindet. Diese zwischenmolekulare 

Wechselwirkung wird durch Van-der-Waal-Kräfte, hydrophobe Wechselwirkungen, 
Wasserstoff-Brückenbindungen oder elektrostatische Kräfte vermittelt. Sobald das Substrat 
angedockt hat, kommt es zu einer Konformationsänderung des Enzyms, wodurch das Substrat 
besser in das aktive Zentrum eingepasst wird, dieser Vorgang wird induced fit genannt.  
Das Ergebnis ist nun ein Enzym-Substrat-Komplex, in dem nun die Reaktion ablaufen kann. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Enzym die Reaktion erleichtert: 
- Im Enzym können chemische Gruppen des Substrates, die miteinander reagieren sollen, in 
der richtigen Orientierung dicht beieinander liegen. 
- Das Substrat kann im aktiven Zentrum so unter Spannung stehen, dass Bindungen (durch 
eine höhere Bruchwahrscheinlichkeit) geschwächt werden. 
- Das Enzym bietet eine für die Reaktion günstige Mikroumgebung, z.B. Protonen-Donatoren 
oder Akzeptoren im aktiven Zentrum für Säure-Base-Reaktionen. 
Nach der Katalyse wird das Produkt (aus dem Substrat entstanden) freigesetzt, und das 
Enzym kann mit weiteren Substratmolekülen reagieren. 
 
Wegen der bestimmten Tertiärstruktur des aktiven Zentrums können nur bestimmte Moleküle 
daran binden, d.h. das Enzym ist substratspezifisch. Dabei gibt es Abstufungen: Einmal  
kann ein Enzym gruppenspezifisch sein, was heißt, dass alle Moleküle mit einer gewissen 
chemischen Gruppe daran binden können. Oder das Enzym ist hochspezifisch, d.h. nur ein 
ganz bestimmtes Molekül (oder sogar nur ein optisches Isomer davon) wird katalysiert. 
Daneben weisen Enzyme auch eine Wirkungsspezifität auf. Das bedeutet, aus den vielen 
Möglichkeiten, wie das Substrat umgesetzt werden kann, katalysiert das Enzym nur eine 
einzige Reaktion. 
 
 

Isoenzyme und Multi-Enzym-Komplexe 
Isoenzyme katalysieren dieselbe chemische Reaktion, sind aber verschieden aufgebaut. 
Eine Möglichkeit ist, dass die aus unterschiedlichen Genen entstammen, also unterschiedliche 
Proteine sind, deren aktive Zentren aber eben dieselbe Aufgabe erfüllen. 
Es können aber auch verschiedene Oligomere sein, die verschiedene Kombinationen von 
Proteinuntereinheiten aufweisen. 
Beispiel: Es gibt zwei verschiedene Proteinuntereinheiten A und B. 
Das oligomere Enzym besteht aus 3 Proteinuntereinheiten. 
Das heißt es gibt die Isoenzyme AAA, AAB, ABB und BBB. 
Isoenzyme haben aber unterschiedliche Eigenschaften, z.B. unterschiedliche Aktivität, und 
kommen an verschiedenen Stellen vor, was die Existenz ungleicher Enzyme für dieselbe 
Reaktion erklärt. 
Ein Multi-Enzym-Komplex ist ein System von verschiedenen assoziierten Enzymen, die an 
einer gemeinsamen Gesamtreaktion beteiligt sind. Jedes Enzym katalysiert dabei einen 
anderen der aufeinander folgenden Schritte, wobei das Substrat von einem Enzym zum 
nächsten direkt weitergegeben werden kann. 
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1.2. Cofaktoren 
 
Cofaktoren sind Metallionen (z.B. Ca++) oder kleine organische Moleküle (z.B. einige 
Vitamine), die am Enzym für die katalytische Aktivität nötig sind. In diesem Fall wird der 
proteinogene Teil des Enzyms Apoenzym genannt, das gesamte System heißt Holoenzym. 
Es gilt also: Apoenzym + Cofaktor = Holoenzym. 
Handelt es sich um kleine organische Moleküle kann eine weitere Unterscheidung 
unternommen werden. 
- Coenzyme, besser Cosubstrate, werden bei der Katalyse verändert, reversibel abgespalten, 
regeneriert und binden erneut funktionsfähig ans Apoenzym.  
Bsp. NAD+ übernimmt zwei H-Atome vom Substrat, ATP gibt ein Phosphatrest ab. 
- prostetische Gruppen sitzen dagegen fest am Enzym. Das heißt sie werden zwar auch bei 
der Katalyse verändert, aber dann am Enzym regeneriert. Eine Abspaltung würde in diesem 
Fall dann einer irreversiblen Denaturierung entsprechen. 
Bsp. FAD nimmt zwei H-Atome vom Substrat auf. 
 
 

1.3. Enzymkinetik 
 
Bei konstanter Enzymkonzentration hängt die Reaktionsgeschwindigkeit von der 
Substratkonzentration ab. Je mehr Substrat vorhanden ist, desto mehr Enzyme können besetzt 
werden und die Reaktion hervorrufen. 
Substratsättigung: Ab einer gewissen Substratkonzentration liegen alle Enzyme in Enzym-
Substrat-Komplexen vor und damit ist die maximale Geschwindigkeit vmax für diese 
Enzymmenge erreicht.  
Substratüberschuss: Liegen mehr Substratmoleküle vor, als durch die Enzyme gebunden 
werden können, wird die Reaktionsgeschwindigkeit dadurch nicht mehr gesteigert. 
 
Die Geschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Substratkonzentration [S] lässt sich mit der 
Michaelis-Menten-Gleichung berechnen: 
 

 v = ( vmax · [S] ) / ( [S] + Km ). 
 
Im Michaelis-Menten-Diagramm wird die Reaktionsgeschwindigkeit über die 
Substratkonzentration aufgetragen (siehe Abb.2) 
 

 
Abb.2 : Michaelis-Menten-Diagramm für zwei verschiedene Enzymkonzentrationen (Eckert) 
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Die Substratkonzentration Km, bei der Hälfte der maximalen Reaktionsgeschwindigkeit 
vorliegt, heißt Michaeliskontante. Sie ist ein Maß für die Affinität eines Enzyms zu seinem 
Substrat, d.h. je kleiner Km ist, desto höher ist die Enzym-Substrat-Affinität, denn desto 
weniger Substrat ist nötig um die Hälfte alles Bindungsstellen der Enzyme zu besetzen 
(Enzym-Substrat-Affinität: Tendenz einen Enzym-Substrat-Komplex zu bilden). 
Verschiedene Enzyme besitzen ihre typischen Michaeliskonstanten, z.B. weist LDH für 
Pyruvat einen Km-Wert von 0,00016 mol/l auf. 
 
Der Wert der Maximalgeschwindigkeit vmax ist abhängig von der Enzymkonzentration. Je 
mehr Enzyme vorhanden sind, desto mehr Enzym-Substrat-Komplexe können gebildet 
werden, weswegen auch eine höhere Maximalgeschwindigkeit erreicht werden kann. 
Auch die halbmaximale Geschwindigkeit ist dann größer, und wird immer noch bei der 
Substratkonzentration Km erreicht (Die Affinität ist unabhängig von der 
Enzymkonzentration). 
 
Die Michaelis-Menten-Gleichung kann umgeformt werden so dass man folgende Gleichung 
erhält: 
 
 1/v = Km/vmax · 1/[S]  +  1/vmax  

 
Dies kann als Geradengleichung f(x) = mx + t interpretiert werden. 
Trägt man nun den reziproken Wert der Geschwindigkeit 1/v auf den reziproken Wert der 
Substratkonzentration 1/[S] an, erhält man eine Gerade mit der Steigung Km/vmax und den 
Achsenschnittpunkten –1/Km  (Abszisse) und 1/vmax (Ordinate). 
 
Die grafische Darstellung heißt Lineweaver-Burk-Diagramm. Der Vorteil gegenüber der 
Michaelis-Menten-Kurve liegt darin, dass schon zwei Graphenpunkte ausreichen, um die 
Lineweaver-Burk-Gerade zu konstruieren (siehe Abb.3) 
 

 
Abb.3: Lineweaver-Burk-Diagramm (Eckert) 
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Die Substratkonzentration kann natürlich nicht unendlich groß oder negativ werden, 
deswegen hat nur der rechte Teil der Lineweaver-Burk-Geraden einen realen Bezug. Bei 
zunehmender Substratkonzentration (also Annäherung an die Ordinate von rechts) erreicht die 
Reaktionsgeschwindigkeit ihr Maximum, nimmt dann aber in Wirklichkeit wieder rasch ab, 
da sich die Substratmoleküle immer mehr untereinander bei der Besetzung der aktiven 
Zentren behindern. Es resultiert eine Glockenform (grüne Kurve) im Lineweaver-Burk-
Diagramm. 
 
 

1.4. Regulation von Enzymen 
 
Grundsätzlich kann eine genetische Kontrolle der Enzymsynthese (An- oder Ausschalten des 
codierenden Operon) stattfinden, um zu regeln ob und wie viele Moleküle eines Enzyms in 
der Zelle vorhanden sein sollen. Genauso kann die Zahl der Cofaktoren in der Zelle, und 
damit die Zahl der funktionsfähigen Enzyme, moduliert werden (z.B. durch aktiven 
Membrantransport). 
Später kann die Aktivität der vorhandenen Enzyme durch verschiedene Umweltfaktoren 
gesteuert werden. Die Aktivität eines Enzyms, seine katalytische Wirksamkeit, wird in der so 
genannten Wechselzahl angegeben: Das ist die Anzahl der Substratmoleküle, mit der 1 mol 
eines Enzyms pro Sekunde reagiert, um Produktmoleküle herzustellen. 
 

Enzymregulation durch Temperatur 
Ein typisches menschliches Enzym hat sein Temperaturoptimum bei 39°C. Bis zu diesem 
Wert nimmt mit steigender Temperatur die Aktivität zu, da sich die Molekülbewegung 
erhöht und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Enzym und Substrat zusammentreffen. 
Über 39°C fangen die Enzyme an zu denaturieren, d.h. sie verlieren ihre Tertiärstruktur 
irreversibel. Deshalb nimmt die Enzymaktivität in diese Richtung rapide ab (siehe Abb.4) 
Bakterien in heißen Quellen (thermophile) besitzen hitzeresistente Enzyme mit 
Temperaturoptima von etwa 80°C. 
 

 
Abb.4: Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der Temperatur (Eckert) 

 

Enzymregulation durch den pH-Wert 
Der pH-Wert des Mileaus ist für die Enzymaktivität von entscheidender Bedeutung, da der 
Zusammenhalt im Enzym-Substrat-Komplex oft von elektrostatischen Kräften vermittelt 
wird. 
Bei steigendem pH steigt die Anzahl der negativen aktiven Zentren, die dann elektrostatisch 
an die positiven Gruppen des Substrates binden können. Andersherum entstehen bei 
sinkendem pH mehr positive aktive Zentren für die negativen Substratgruppen. Die meisten 
Enzyme haben ihre höchste Aktivität bei pH 6 bis 8. Pepsin dagegen ist der sauren Umgebung 
des Magens angepasst und arbeitet am besten bei pH 2, während Trypsin, im alkalischen 
Mileau des Darms, sein Optimum bei pH 8 aufweist. 
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Abb.5: pH-Wirkung auf die Enzymaktivität (Eckert) 

 

Hemmung von Enzymen 
Eine Hemmung von Enzymen, also die selektive Herabsetzung der Enzymaktivität, kann 
grundsätzlich reversibel (Binden des Hemmstoffs über schwache Wechselwirkungen ans 
Enzym) oder irreversibel (kovalente Bindung und damit Blockierung des aktiven Zentrums, 
z.B. durch Schwermetalle wie Blei) sein. 
Reversible Inhibitionen können weiter unterteilt werden. 
Kompetitive Hemmstoffe sind dem Substrat ähnlich und können daher an das aktive 
Zentrum des Enzyms binden. Dabei wird eine Anlagerung des Substrats und damit die 
Umsetzung in seine Produkte unwahrscheinlicher. Erhöht man die Substratkonzentration, 
wird der Hemmstoff verdrängt (mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit gebunden) und die 
Hemmung rückgängig gemacht.  
Nicht Kompetitive Hemmstoffe binden nicht an das aktive Zentrum, sondern an einer 
anderen Stelle ans Enzym. Diese Bindung ändert die Konformation des Enzyms derartig, dass 
das aktive Zentrum nicht mehr funktionsfähig ist (Aufheben das Schlüssel-Schloss-Prinzip 
mit dem Substrat) oder weniger effizient arbeiten kann. Diese Hemmung kann nur durch 
Beseitigung des Hemmstoffes oder starke Verdünnung rückgängig gemacht werden. 
 
Beide dieser Hemmstoffe verändern den Verlauf der Michealis-Menten-Kurve und der 

Lineweaver-Burk-Gerade, da durch ihre Inhibition Km oder vmax modifiziert werden. 
Bei der Kompetitiven Hemmung, bleibt vmax beim gleichen Wert. Sie kann bei höherer 
Substratkonzentration erreicht werden. Durch die Besetzung der aktiven Zentren mit 
Inhibitoren, erniedrigt sich aber die Enzym-Substrat-Affinität, d.h. Km ist größer. Für die 
halbmaximale Reaktionsgeschwindigkeit muss also eine höhere Substratkonzentration 
vorliegen, da die Inhibitoren erst noch von den Enzymen verdrängt werden müssen (siehe 
Abb.6)  
 

 
Abb.6. Einfluss der kompetitiven Hemmung auf die Enzymkinetik (Karlson) 

 
Bei der Nicht Kompetitiven Hemmung werden ja Enzymmoleküle durch Anbindung eines 
Inhibitors unwirksam gemacht, was einer Herabsetzung der Enzymkonzentration entspricht. 
Da also weniger wirksame Enzyme für Enzym-Substrat-Komplexe zur Verfügung stehen ist 
auch vmax herabgesetzt. Km (die Affinität der noch wirksamen Enzym-Moleküle)ist ja 
unabhängig von der Enzymkonzentration und bleibt daher beim gleichen Wert (siehe Abb.7) 
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Abb.7: Einfluss der Nicht Kompetitiven Hemmung auf die Enzymkinetik (Karlson) 

 
Um Stoffwechselwege nicht ungehindert ablaufen zu lassen kann Produkthemmung 
eingesetzt werden. Diese setzt ein wenn sich Produktmoleküle akkummulieren, weil sie z.B. 
gerade nicht weiter umgesetzt werden können. Die Hemmung kann kompetitiv erfolgen: das 
Produkt konkurriert mit dem Substrat um das aktive Zentrum, wobei die Rückreaktion bei 
hoher Produktkonzentration begünstigt ist. Oder die Hemmung erfolgt nicht kompetitiv, als so 
genannte Endprodukt-Hemmung: Das Endprodukt einer Reaktionskette hemmt das erste 
Enzym des eigenen Stoffwechselweges nicht kompetitiv. 
 
 

Allosterische Effekte 
Allosterische Proteine liegen in zwei Raumstrukuren (eine katalytisch aktive und eine 
katalytisch inaktive) vor die reversibel ineinander übergeführt werden können. 
Ein allosterischer Aktivator oder Inhibitor bindet außerhalb des aktiven Zentrums an das 
so genannte allosterische Zentrum an das Enzym und stabilisiert so die aktive bzw. inaktive 
Enzymform. Allosterische Zentren befinden sich oft an der Grenze zwischen 
Proteinuntereinheiten. (Eine nicht kompetitive Hemmung ist eine allosterische Inhibition, falls 
am selben Enzym auch eine allosterische Aktivierung möglich ist.) 
Neben diesen heterotropen Effekten (Ligand ≠ Substrat) gibt es auch homotrope Effekte, d.h. 
das Substratmolekül selbst beeinflusst das Enzym. Bei der Bindung an das aktive Zentrum 
ändern sich die Konformationen der anderen Untereinheiten des oligomeren Enzyms, 
wodurch deren Affinität zum Substrat erhöht wird, eine aktive Form des Enzyms wird also 
stabilisiert. Diesen Vorgang nennt man Kooperativität und findet z.B. am Hämoglobin statt. 
 
 

1.5. Hintergrund und Aufgabenstellung des Versuchs 
 
Die Glycolyse ist der erste Schritt des Glucose-Katabolismus: 
 

 
 
Erfolgt der Abbau unter anaeroben Bedingungen, kann keine Atmung zur weiteren 
Energiegewinnung erfolgen. Stattdessen kommt es zu Gährungen, durch die das NAD+ 
regeneriert wird, und die ATP bringende Glycolyse weiterhin ablaufen kann. 
Bei der Milchsäure-Gährung wird Pyruvat weiter zu Lactat umgesetzt. Diese Reaktion (und 
die Rückreaktion) wird durch das Enzym Lactat-Dehydrogenase LDH katalysiert: 
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Die Milchsäuregärung setzt im Muskel ein, wenn bei hoher Belastung der Energiebedarf 
größer ist als die verfügbare Sauerstoffmenge. 
Sowohl Glycolyse als auch die Umsetzung zu Lactat erfolgen im Cytoplasma der Zelle. 
 
Das Enzym LDH besteht aus 4 Untereinheiten. Diese Untereinheiten können auf zwei 
verschiedene Arten genetisch determiniert sein (Untereinheit A oder B). Es sind also 5 
verschiedene Isoenzyme der LDH denkbar. 
LDH1 kommt z.B. im Herzmuskel vor und hat eine höhere Affinität zu Lactat und LDH5 
befindet sich im Skelettmuskel mit einer höheren Pyruvat-Affinität. Je nach Isoenzym erfolgt 
die Katalyse also bevorzugt in eine bestimmte Richtung. 
 
Je schneller Pyruvat zu Lactat umgebaut wird, desto schneller sinkt auch die Konzentration 
von NADH. Man kann also die Reaktionsgeschwindigkeit dieser Enzymreaktion durch die 
quantitative Beobachtung des Cofaktors bestimmen. 
Dabei kann ausgenutzt werden, dass NADH bei 340nm ein zusätzliches 
Absorptionsmaximum aufweist, das bei der Umsetzung zu NAD+ verloren geht (siehe 
Abb.8). 
 

 
Abb.8: UV-Absorbtionsspektrum von NAD

+
 (schwarz) und NADH (weiß) (Karlson) 

 
Im Laufe der Reaktion nimmt die Extinktion bei 340nm immer mehr ab (je höher die 
Reaktionsgeschwindigkeit desto schneller). Dies kann mit dem Photometer erfasst werden, 
und die Absorptions-Änderung pro Zeiteinheit kann mittels des Lambert-Beer-Gesetzes in 
Konzentrations-Änderung pro Zeiteinheit (Reaktionsgeschwindigkeit) umgerechnet werden. 
 
Nach Lambert-Beer sind in einem bestimmten linearen Bereich Extinktion und 
Konzentration zueinander proportional. Je mehr Moleküle gelöst sind, desto weniger Licht 
wird durchgelassen, da es mit höherer Wahrscheinlichkeit von den Teilchen aufgenommen 
und in kinetische Energie umgesetzt wird. 
 Extinktion = Konzentration • Küvettendicke • Extinktionskoeffiezient 

Im Versuch soll nun mit dieser Beobachtungsmethode für die Katalyse-Reaktion das Enzym 
LDH eines Froschmuskels charakterisiert werden. Es wird dabei die Affinität (Michaelis-
Konstante) zu Pyruvat und die Maximal-Reaktionsgeschwindigkeit (Enzym-Konzentration) 
untersucht. Auch die Enzymaktivität, auf das Frischgewicht bezogen, und deren pH-Optimum 
wird bestimmt. 
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2. Material und Methoden 

2.1. Bestimmung von Km und vmax; Berechnung der Enzymaktivität 
 
300,0mg Muskelgewebe des Forsches Xenopus laevis (Krallenfrosch) werden abgewogen und 
mit 10ml Kalium-Phosphat-Puffer (0,05M; pH7) versetzt. 
Unter Eiskühlung erfolgt eine Homogenisierung (Potter-Elvejhem-Homogenisator), wobei 
das Gewebe mechanisch aufgeschlossen wird. 
Das Versuchsgemisch wird bei 2°C für 10min zentrifugiert (10.000U/min). 1ml des 
Überstandes (mit den cytoplasmatischen Enzymen) wird entnommen, mit 1ml Puffer versetzt 
und unter Eiskühlung aufbewahrt. 
 
Von einer 0,1M Pyruvat-Stammlösung werden nach folgendem Pipettierschema 
Verdünnungen erstellt: 
 
Tab.1: Pipettierschema für die Pyruvatverdünnungen 

Konzentration Pyruvat-Stammlösung 0,1M Phosphatpuffer 

0,1M 1000 µl - 
0,05 M 500 µl 500 µl 
0,04 M 400 µl 600 µl 

0,03 M 300 µl 700 µl 
0,02 M 200 µl 800 µl 
0,01 M 100 µl 900 µl 
0,008 M 80 µl 920 µl 
0,006 M 60 µl 940 µl 
0,005 M 50 µl 950 µl 

0,004 M 40 µl 960 µl 
0,003 M 30 µl 970 µl 
0,002 M 20 µl 980 µl 

 
Jeder Verdünnungs-Ansatz wird dabei zweifach erstellt (Doppelbestimmung), so dass 
letztlich 24 Proben vorliegen. 
 
Es erfolgt ein Leerwert-Abgleich im Photometer mit 3ml Puffer und 0,05ml LDH-Extrakt. 
Für die Messungen werden in Kuvetten vorbereitet: 
 
Kalium-Phosphat-Puffer pH7: 3,00 ml 
LDH-Extrakt:    0,05 ml 
NADH (10mg/ml):   0,05 ml. 
 
Nacheinander werden in jeden Ansatz 0,05ml Pyruvat (in verschiedenen Konzentrationen) 
gegeben, und der Extinktionsverlauf im Photometer gemessen (Kurvenaufzeichnung durch 
Schreiber). 
 
 

2.2. Bestimmung des pH-Optimums 
 
Es werden Kalium-Phosphat-Puffer mit verschiedenen pH-Werten (pH4, pH5, pH6, pH7, 
pH8, pH9) vorgelegt.  
In die Kuvetten wird pipettiert: 
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Kalium-Phosphat-Puffer: 3,00 ml    (verschiedene pH-Werte, jeweils Doppelbestimmung) 
LDH-Extrakt:   0,05 ml 
NADH (10mg/ml):  0,05 ml 
Pyruvat (0,03M):  0,05 ml. 
 
Der Extinktionsverlauf wird wieder im Photometer gemessen und mit dem Schreiber 
aufgezeichnet. 
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3. Ergebnisse 

3.1. Bestimmung von Km und vmax; Berechnung der Enzymaktivität 
 
Aus unseren Messungen ergaben sich die folgenden Mittelwerte für die Extinktions-
Änderung. 
 
Tab.2: Photometrie-Messergebnisse, sowie Berechnungen 

[S] in M [St] in M 1/[St] in 1/M Ø ∆E/min v in M/min 1/v in min/M 

0,1 0,001587 630,12 0,61 0,000097 10300 

0,05 0,000794 1259,45 0,60 0,000097 10300 

0,04 0,000635 1574,80 0,60 0,000097 10300 

0,03 0,000476 2100,84 0,65 0,000106 9400 

0,02 0,000317 3154,57 0,61 0,000098 10200 

0,01 0,000159 6289,31 0,53 0,000085 11800 

0,008 0,000127 7874,02 0,55 0,000088 11400 

0,006 0,000095 10526,31 0,29 0,000047 21300 

0,005 0,000079 12658,23 0,32 0,000051 19600 

0,004 0,000063 15873,02 0,25 0,000040 25000 

0,003 0,000048 20833,33 0,20 0,000032 31300 

0,002 0,000032 31250,00 0,15 0,000024 42000 
 
Die Konzentration [St] hat gegenüber [S] den Verdünnungsfaktor 1/63: 
[St] = [S] / 63 

 
Reaktionsgeschwindigkeit v: 

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist die Konzentrations-Änderung pro Zeit: 
v = ∆c / ∆t. 
 

Nach Lambert-Beer gilt: 
∆c = ∆E / ( ε • d)  Extinktionskoeffizient: ε = 6,22 • 106 cm2/Mol 
    Schichtdicke:    d = 1 cm 
    Produkt:   ε • d = 6220 l/Mol  
Damit insgesamt (mit der Einheit M/min): 
v = ∆E / ( ε • d • ∆t)  
 

 

Mit den berechneten Werten für die Konzentrationen und für die Reaktionsgeschwindigkeiten 
kann nun ein Michaelis-Menten-Diagramm erstellt werden. 
Als grobe Näherung wird dabei eine logarithmische Trendlinie eingefügt (siehe Abb.9). 
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Abb.9: Michaelis-Menten-Diagramm der Versuchsergebnisse 

 

Für eine nähere Betrachtung ist jedoch das entsprechende Lineweaver-Burk-Diagramm 
aussagekräftiger (Abb.10). 
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Abb.10: Lineweaver-Burk-Diagramm der Versuchs-Ergebnisse 

 

Aus der Geradengleichung der linearen Trendlinie können die Achsenschnittpunkte und damit 
die Michaelis-Konstante und Maximal-Geschwindigkeit berechnet werden. 
 
Km = 0,00015M 

vmax = 0,00014 M/min. 
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Enzymaktivität  

 
Enzymaktivität = vmax / Frischgewicht  
 
Wie viel der Frischmuskel-Einwaage (300 mg) befindet sich in einer Kuvette? 
 
Muskelgewicht/ml = 300 mg / [(300 ml + 10ml) • 2 • 63] = 0,00768 mg/ml. 
In der Kuvette sind 3,15ml: 
Muskelgewicht/Kuvette = 0,00768 mg/ml • 3,15ml = 0,024 mg. 
 

Enzymaktivität = (0,00014 M/min) / 0,024 mg = 0,0058 M/(min•mg) 
 

 
 

3.2. Bestimmung des pH-Optimums 
 
Wurden verschiedene pH-Werte im Kalium-Phosphat-Puffer eingesetzt, ergab sich für die 
Substratkonzentration 0,03M folgende Extinktionsänderungen: 
 
Tab.3: Extinktionsänderung abhängig vom pH-Wert 

pH-Wert Ø ∆E/min 

4 0,13 

5 0,60 

6 0,68 

7 0,65 

8 0,47 

9 0,31 
 
Diese Werte können in einem Diagramm (Abb.11) veranschaulicht werden. 
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Abb.11: Extinktionsänderung abhängig vom pH-Wert 

 
Das Maximum der polynomischen Trendlinie liegt in etwa bei einem pH von 6,5. 
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4. Diskussion 

4.1. Bestimmung von Km und vmax; Berechnung der Enzymaktivität 
 
Pyruvat ist das Substrat in der von und untersuchten Enzymreaktion. Je mehr Substrat 
zugegeben wird (je höher die Konzentration der Pyruvatlösung) desto mehr LDH-Moleküle 
(Enzyme) können besetzt werden und eine Katalyse durchführen. Das bedeutet weiterhin, 
dass dann umso mehr NADH (Cosubstrat) verbraucht wird, die Extinktion also schneller sinkt 
(größere Extinktionsänderung pro Minute). 
Ab einer bestimmten Pyruvatkonzentration (abhängig von der Enzymanzahl) sind alle LDH-
Moleküle besetzt und es kommt zu keiner höheren Extinktionsänderung (= 
Reaktionsgeschwindigkeit) mehr, die Maximalgeschwindigkeit vmax ist erreicht. 
 
Dem Lineweaver-Burk-Diagramm mit unseren Versuchsergebnissen konnte man einen Wert 
für die Michaelis-Konstante entnehmen: Die halbmaximale Reaktions-Geschwindigkeit ist 
demnach bei einer Konzentration von 0,00015M = Km erreicht. 
Nach dem „kurzen Lehrbuch der Biochemie“ von Karlson sollte Km für LDH, beim Umsetzen 
des Substrat Pyruvat, bei etwa 0,00016M liegen, was unserem Wert in etwa entspricht. 
 
 

4.2. Bestimmung des pH-Optimums 
 
Bei einem pH-Wert von etwa 6,5 zeigte sich die größte Reaktionsgeschwindigkeit. Das 
bedeutet, dass das Enzym LDH unter diesen Bedingungen optimal arbeitet, da der Ladungs-
Zustand am aktiven Zentrum unter dieser Protonenkonzentration eine Substratbindung am 
meisten begünstigt.  
Erwartet wäre ein pH-Wert von 7, da es sich bei LDH um ein cytoplasmatisches Enzym 
handelt, das eben unter dem neutralen pH-Wert des Cytoplasma am besten arbeitet.  
 
 
 
Die Abweichung lassen sich z.B. durch ungenaues Pipettieren, oder veraltete 
Messinstrumente erklären. 
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