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A 2016/4. számban megjelent szakszöveg fordítását és a beérkezett 
fordítások értékelését a következő számban közöljük.  
 

Chemie auf Deutsch (fordításra kijelölt német nyelvű szakszöveg) 
 

Lecithin – ein Fett der Gegensätze 

Lecithin ist in allen lebenden Organismen zu finden. So ist es im 
tierischen Körper weit verbreitet. Besonders viel findet man in den 
Markscheiden des Nervengewebes, in den Zellmembranen und im 
Eidotter. Daher stammt nicht nur sein Name (griech. lekithos; Eidotter). 
Aus Eigelb kann man es auch leicht gewinnen.  
Eier enthalten eine Vielzahl von bedeutsamen Nährstoffen. Besonders 
das Eigelb ist reich an Mineralstoffen wie Eisen und Calcium und 
Vitaminen. Es enthält sogar mehr „Eiweiß“ als das Eiklar. Die allgemeine 
Zusammensetzung des Eies besteht aus 74 % Wasser 13 % Eiweiß, 
12 % Fett und 1 % Kohlenhydrate. Es ist deutlich zu sehen, dass Wasser 
den größten Anteil des Eies ausmacht. Beschränkt man sich jedoch bei 
der Betrachtung der Zusammensetzung nur auf das Eigelb, so ist nur 
noch ein Wassergehalt von 48,7 % vorhanden. Dagegen sind 32,6 % 
Fette und Lipide enthalten. Etwa ein Drittel des Fettanteils im Eidotter 
wird von Phospholipiden (Phosphatide) gebildet. Diese wiederum 
bestehen zu 75 % aus Phosphatidylcholinen (Lecithinen). 

Versuch 1: Herstellung von Lecithin aus Eigelb:  
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• Gib zu frischem Eigelb von vier Eiern 40 ml Ethanol (w = 96–100 
%)(F) und verrühre alles zu einer homogenen Masse.  

• Dann versetze die Mischung mit 50 ml Ether (F+). Die 
ausfallenden fast farblosen Proteine und Kohlenhydrate 
filtrierst du ab.  

       
• Dampfe das Lösemittelgemisch auf einem heißen Wasserbad 

ab, bis sich eine Emulsion bildet (keine offenen Flammen oder 
heiße Herdplatten! Nicht bis zur Trockene eindampfen!).  

• Die Emulsion musst du anschließend drei bis vier Mal mit 
jeweils 10 ml Aceton (F) gut durchrühren. Das Aceton enthält 
die gelösten rötlich-gelben Eigelb-Farbstoffe und andere 
Fette; es wird immer wieder abgegossen.  

• Anschließend wird das restliche Lösemittel abgedampft. 
Ergebnis:  
Wir erhalten eine wachsartige, noch etwas gelbliche Masse: 
Lecithin.  Im Kühlschrank aufbewahren! 

Generell werden unter Lipiden unpolare Verbindungen verstanden, 
die z.B. durch organische Lösungsmittel (in der Regel Hexan oder 
Chloroform) aus biologischen Proben extrahiert werden können. 
Lipide unterschieden sich also von den meisten anderen Verbindungen 
(Proteinen und Kohlenhydraten) dadurch, dass sie hydrophob bzw. 
lipophil ("fettliebend") sind. 
Lecithin ist ein Stoff der Gegensätze. Einige seiner Eigenschaften 
entsprechen denen von unpolaren Fetten, andere eher denen von 
polaren ionischen Verbindungen. Man bezeichnete Lecithin früher 
daher oft nicht als Lipid, sondern als Lipoid, d. h. als fettartigen Stoff. 
Deshalb vergleichen wir es in unseren Versuchen mit "normalen" Fetten 
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wie Sonnenblumenöl. Obwohl das Lecithin zu den Fetten zu zählen 
ist, ist die Fettfleckprobe negativ. 

Versuch 2: Man streicht etwas Lecithin auf ein glattes Blatt Papier.  
Ergebnis: Hält man das Blatt gegen das Licht, so erkennt man keine 
sonderlich transparente Stelle. Die Fettfleckprobe ist also negativ. 
Wenn wir in unserer Probe dennoch einen Fettfleck feststellen, so 
liegt das daran, dass unser Lecithin noch Fette enthält 

 
Zunächst einmal ist Lecithin nicht in allen typischen Fettlösemitteln 
löslich. 

Versuch 3:  Untersuche die Löslichkeit von Lecithin in Heptan (F), 
Aceton (F), Ethanol (F) und Wasser.  
Ergebnis:  
Alle Lösemittel bis auf Aceton lösen Lecithin. In Wasser gibt es eine 
Emulsion, da sich das Lecithin selbst emulgiert. 

 
Bild: Von links nach rechts: Lecithin in Aceton, Ethanol, n-Heptan und Wasser 
Weiter ist Lecithin neben den Gallensäuren Bestandteil der 
Gallenflüssigkeit, die bei der Fettverdauung eine wichtige 
emulgierende Rolle spielt. In der Leber gebildetes Lecithin ist die 
wichtigste Transportform von Fettsäuren im Blutplasma. 
Durch diese Eigenschaften werden Lecithine auch als Emulgatoren bei 
der Herstellung von Lebensmitteln wie zum Beispiel Margarine oder 
Mayonnaise eingesetzt. Sie verhindern, dass sich die wässrige und 
die nichtwässrige Phase voneinander trennen. Der Inhaltsstoff 
Lecithin in manchen Lebensmitteln wird mit der Bezeichnung E322 
kenntlich gemacht. Lecithin gehört zu den natürlichen Emulgatoren. 
Neben diesen gibt es auch noch die künstlichen Emulgatoren. 
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Emulgatoren sind im Allgemeinen Stoffe, die die Mischung zweier 
nicht mischbaren Flüssigkeiten ermöglichen. Sie reichern sich an der 
Grenzfläche zwischen den beiden Phasen an. Es ergibt sich folglich eine 
Emulsion. Dies ist ein heterogenes Stoffgemisch aus zwei Flüssigen 
Phasen. Lecithine werden als Nebenprodukte bei der Raffination von 
pflanzlichen Ölen gewonnen. Die Hauptquelle ist Sojaöl. 
Außerdem ist Lecithin auch in allen Pflanzen zu finden, hier vor allem 
in den Früchten. Besonders viel davon enthält die Sojabohne. 
Besonders viel Fett ist in Nervenzellen bzw. deren Leitungsbahnen 
vorhanden. Deshalb ist das Vorkommen von Lecithin typisch für 
Nervenzellen und für deren Funktion Voraussetzung. Ob aber 
Lecithinpräparate deshalb das Denken oder gar die Intelligenz fördern, 
ist umstritten. Schließlich wird Lecithin ja im Darm hydrolysiert und 
gelangt gar nicht direkt in die Blutbahn bzw. ins Gehirn. 
Grundlage für die biologischen Wirkungen von Lecithin sind seine 
besonderen Eigenschaften, die letztlich auf seiner Struktur 
beruhen. Einen Hinweis gibt die Beobachtung, dass Lecithin besonders 
dort anzutreffen ist, wo biologische Membranen durchlässig gemacht 
werden oder Emulsionen zu stabilisieren sind.  
Dies muss am besonderen Aufbau des Moleküls liegen. 

Versuch 4: Erhitzen von Lecithin   
Ein Stück Lecithin wird unter dem Abzug in einem 
Porzellantiegel verkohlt. Geruch? Mache mit einem Filterpapier, 
das zuvor mit Schiff-Reagenz getränkt wurde, die Probe auf 
Aldehyde. Dazu hältst du das Papier in den Dampf. Halte auch ein 
feuchtes pH-Indikatorpapier in den Dampf.  
Ergebnis: Der Geruch ist erst fischig und wird zunehmend stechend. 
Der Nachweis auf Aldehyde ist positiv (Rotfärbung); das pH-
Indikatorpapier färbt sich blau. 

Wenn der Dampf fischig riecht und ein Indikatorpapier eine Base 
anzeigt, erinnert das an organische Stickstoffverbindungen, an Amine. 
Die müssen in dem Molekül gebunden sein. Außerdem riecht die 
erhitzte Probe stechend. Es handelt sich um das bekannte 
Zersetzungsprodukt von Glycerin Acrolein. Das ist ein ungesättigter 
Aldehyd. Der bildet sich auch beim Erhitzen von Fetten. Den nicht 
weiter zersetzlichen Rückstand identifizieren wir als Phosphat. Das 
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wird gestützt durch das Verhalten von Lecithin gegenüber Ionen von 
Schwermetallen wie Kupfer, Cadmium oder Quecksilber. Mit ihnen 
bildet Lecithin schwerlösliche Salze. Es muss also auch die 
Eigenschaften eines Anions haben. 
Nun schauen wir uns das Molekül genauer an! 

 
Abbildung: Strukturformel eines α-Lecithins 

Das Molekül des Lecithins ist zunächst ähnlich wie ein Fett aufgebaut. 
Es ist ein Ester des Glycerins, bei dem aber nur die erste und zweite 
OH-Gruppe mit einer Fettsäure verestert ist. Eine von den beiden 
Fettsäuren ist fast immer ungesättigt. Es handelt sich meistens um 
Linolensäure. Neben diesem lipophilen Teil enthält das Lecithin-
Molekül einen hydrophilen, elektrisch zugleich negativ wie positiv 
geladenen Abschnitt. Beim Emulgieren taucht das lipophile Ende ins 
Fetttröpfchen, das hydrophile Ende in das Wasser. 
Die Ladungen rühren von einem Phosphatrest und von einem 
stickstoffhaltigen Molekülteil, dem Cholin her. Der Cholin-Stickstoff 
ist vierbindig und deshalb positiv geladen. (Vergleiche das mit dem 
Ammonium-Ion!) Die beiden entgegengesetzten Ladungen sind im 
Molekül räumlich fixiert und können sich intramolekular nicht 
gegenseitig eliminieren. Damit stellt das Molekül einen stabilen 
elektrischen Dipol dar. 
 
Biologische Rolle von Lecithin 
In Lebewesen ist Lecithin zur Durchlässigkeit von Grenzflächen wie 
etwa den Zellmembranen unverzichtbar. Am Aufbau dieser 
Membranen sind Fette beteiligt, die nach innen und außen an 
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wässrige Lösungen angrenzen. Die Membran besteht aus einer Lipid-
Doppelschicht. Damit ein Kontakt zwischen Innen- und Außenraum 
der Zellen möglich wird, sind Transportproteine notwendig. Deren 
äußere Hülle besteht aus ausgesprochen hydrophilen 
Aminosäureresten. Sie werden in den ansonsten lipophilen 
Membranen durch Lecithin (und andere Phosphorlipide) fixiert. 
Lecithin hilft also bei der Bildung hydrophiler Fenster in der 
ansonsten undurchlässigen Biomembran. So können Ionen, 
wasserlösliche Substanzen und Wassermoleküle 
hindurchgeschleust werden. 
Forrás:  
http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/06_04.htm 
http://www.chids.de/dachs/praktikumsprotokolle/PP0237Margarine
_mit_Emulgatoren_aus_Huehnereidotter.pdf 
http://research.uni-
leipzig.de/schij/wahlfach/Biophys_Chemie_msII.pdf 
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Kézzel írt vagy szövegszerkesztővel készített fordítás egyaránt 
beküldhető. A kézzel írók (is) mindenképpen hagyjanak a lap mindkét 
(bal és jobb) szélén min. 1 cm margót (a pontoknak). Minden beküldött 
lap tetején szerepeljen a beküldő neve, osztálya valamint iskolájának 
neve és címe. A lapokat kérem összetűzni! Mindenki ügyeljen az 
olvasható írásra és a pontos címzésre! 




