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Einleitung
1.1 Problemstellung
Wenn der Verzehr von Milchprodukten zu unangenehmen Verdauungsproblemen führt, dann spricht man
von Laktoseintoleranz. Die Symptome wie Blähungen oder Bauchkrämpfe treten auf, weil bei den
betroffenen Personen der Milchzucker Laktose unverdaut in den Dickdarm gelangt und dort von Bakterien
unter Gasproduktion zersetzt wird.
Global gesehen liegt bei dreiviertel der Weltbevölkerung eine Laktoseintoleranz vor, was das Phänomen der
Milchzuckerverträglichkeit im Erwachsenenalter, welches in Europa üblich ist, zu einer
Ausnahmeerscheinung macht, die evolutionär bedingt ist. Schuld ist das Fehlen des Enzyms Laktase, das
bei Kindern und laktosetoleranten Erwachsenen im Dünndarm wirkt und Milchzucker in Glukose und
Galaktose spaltet (vgl. 2.2). Für das Ablesen des Laktase-Gens ist ein spezielles aktivierendes Protein nötig,
dessen Bildung im Erwachsenenalter eingestellt wird. Die Folge daraus ist, dass weniger Laktase im Darm
verfügbar ist.
Mit der Einführung der Milchvieh-Zucht wurde die Fähigkeit, Nährstoffe aus Milch zu gewinnen zu einem
evolutionären Vorteil. Wer sich ohne Beschwerden von Milchprodukten ernähren konnte, hatte in Zeiten
des Nahrungsmangels größere Überlebenschancen. So kommt es, dass in Regionen wie Mitteleuropa die
Laktoseintoleranz die Ausnahme ist (15% - 25% der Bevölkerung), während in vielen anderen Teilen der
Welt (z.B. China) die Laktaseproduktion des Körpers bereits im Kindes- oder Jugendalter eingestellt wird.
Genetische Grundlage hierfür ist, dass der Promotor als Steuerungsbereich für die Expression des LaktaseGens in genau einem Nukleotid verändert ist. Bei einem Großteil der mitteleuropäischen Bevölkerung liegt
an einer Position in der Nucleotidsequenz Thymin anstatt des ursprünglichen Cytosins vor, was die
Bindung des Proteins Oct-1 (Octamer binding Protein 1) fördert. Dieses Protein kann im Erwachsenenalter
die aktivierende Rolle des ursprünglichen Aktivierungsproteins übernehmen, was dazu führt, dass bei
laktosetoleranten Erwachsenen weiterhin Laktase produziert werden kann, während bei Laktoseintoleranten
Oct-1 nur schlecht binden kann und das Gen folglich nicht mehr abgelesen wird. 1
Da in Deutschland milchhaltige Produkte einen festen Teil der Ernährung darstellen, ist es für Betroffene
nicht einfach, auf alle laktosehaltigen Lebensmittel zu verzichten. Spezielle laktosefreie Produkte (z.B.
laktosefreie Milch) können bei der Ernährungsumstellung helfen, seit einiger Zeit gibt es aber auch eine
andere Möglichkeit, den Beschwerdeerscheinungen entgegen zu wirken. Mit speziellen Laktase-Präparaten
in Tabletten- oder Kapselform, die es freiverkäuflich in Apotheken oder Drogeriemärkten gibt, wird dem
Körper das fehlende Laktase-Enzym von außen zugeführt, damit auch laktosehaltige Lebensmittel
beschwerdefrei gegessen werden können.
Die Dosierung dieser Präparate ist sehr unterschiedlich und wird in FCC-Units 2 (Food Chemical Codex)
angegeben. Wirken sollen viele dieser Präparate im Magen und nicht im Darm, wo das Enzym
normalerweise wirkt. So ist das künstliche Laktase-Enzym sehr proteinfeindlichen Bedingungen ausgesetzt,
etwa dem sehr sauren Magenmilieu und speziellen proteinverdauenden Enzymen wie Pepsin.

1.2 Aufgabenstellung
Da medizinische Studien zur Wirksamkeit der künstlichen Laktase-Präparate diese bis jetzt nicht eindeutig
nachweisen konnten und sie manchmal sogar anzweifeln 3, möchten wir die spezifische Enzymaktivität der
verschiedenen Präparate bei verschieden sauren pH-Werten testen und herausfinden, ob solche Präparate
unter unseren künstlich hergestellten Magenbedingungen tatsächlich halten können, was sie versprechen.
Dafür möchten wir auch untersuchen, wie sich der Einsatz des Magenenzyms Pepsin auf die Wirksamkeit
der Produkte auswirkt.
Es gibt bereits eine Publikation von S. O'Connell und G. Walsh 4, indem Temperatur- und pH-Optima
verschiedener Laktase-Präparate getestet wurden. Außerdem wird darin beschrieben, wie O'Connell und

1
2
3
4

F. Hoeffeler, Das Erbe der Viehzüchter. Geschichte und Evolution der Lactose-Intoleranz
Def. FCC: Die Menge Enzym, die pro Minute 1 µmol oNP umsetzt (pH 4.5; 37 °C; 15 Minuten)
P. Usai-Satta, Lactose malabsorption and intolerance: What should be the best clinical management?
G.Walsh und S. O'Connell, Physicochemical Characteristics of Commercial Lactases Relevant to Their Applications in
the Alleviation of Lactose Intolerance
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Walsh ihre Präparate sehr extremen Magenbedingungen (pH 2, sehr viel Pepsin) aussetzen, ehe sie den pH
Wert auf 5.5 hochsetzen und die Aktivität messen. Damit haben sie bewiesen, dass bereits eine Minute in
pH 2 die von ihnen getesteten Präparate völlig inaktiv macht. In unseren Versuchsreihen geht es jedoch eher
darum, zu untersuchen, wie viel Wirksamkeit die Präparate bei verschieden sauren pH-Werten aufweisen
(da der Magen-pH je nach Füllung und Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme starken Schwankungen
unterliegt). Dabei geht es uns um die Aktivität, die die Enzyme direkt unter den Magenbedingungen
aufweisen, weshalb wir unsere Aktivitätsmessungen direkt in der sauren Lösung durchführen.
Uns interessiert dieses Thema, weil es mehrere interessante Themenbereiche wie die Genetik und die
Biochemie umfasst. Außerdem ist die Problematik der Laktoseintoleranz sehr lebensnah. Wir kennen
mehrere Leute, die davon betroffen sind und deshalb ist es besonders interessant, mehr über die genauen
Hintergründe dieses Phänomens herauszufinden.

2

Hintergrund

2.1 Nahrungsergänzungsmittel und die Pharmaindustrie
Bei Laktasepräparaten handelt es sich um sogenannte Nahrungsergänzungsmittel. Dies wurde auch durch
das Oberlandesgericht Stuttgart im Jahr 2008 entschieden 5, nachdem die Präparate in vorangegangen Jahren
in mehreren Urteilen als zulassungspflichtige Arzneimittel definiert wurden. 6 Das Oberlandesgericht stützt
sich dabei auf das deutsche Arzneimittelgesetz. Die Begründung ist, dass Laktase lediglich den Zustand der
Nahrung, nicht aber körperliche Funktionen beeinflusst. Solange die Präparate also nicht die
Laktasebildung der Darmzotten beeinflussen, fallen sie lediglich unter EU-Vorschriften von 2002 zur
Kontrolle von Nahrungsergänzungsmitteln7 und dürfen von Apotheken und Drogerien rezeptfrei verkauft
werden.
Ein entscheidender Unterschied zwischen Arznei- und Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass Arzneimittel
sehr viel strengeren Kontrollen unterliegen. Bevor sie in den Handel gehen können, müssen sie vom
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder durch spezielle europäische Institution auf
Wirksamkeit, Qualität und Nebenwirkungen hin untersucht werden. Für Nahrungsergänzungsmittel
hingegen gibt es keine solchen zusätzlichen Zulassungsvorschriften, da sie als Lebensmittel gewertet
werden. Zwar kann es Untersuchungen geben, ob die Werbeaussagen, mit denen die Mittel angepriesen
werden, tatsächlich der Wahrheit entsprechen, allerdings können in Endeffekt auch Produkte mit nicht
einwandfrei bewiesener Wirksamkeit auf dem Markt angeboten werden.
Nahrungsergänzungsmittel bieten einen lukrativen Markt für große und mittelständige
Pharmazieunternehmen, wobei viele kleine Unternehmen mittlerweile von den „Pharmariesen“
übernommen werden. Der NEM e.V. ist ein Verband mittelständischer europäischer Hersteller und
Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln und setzt sich unter anderem explizit für diese
mittelständigen
(Familien-)Unternehmen
und
eine
unparteiische
Prüfungsstelle
für
Nahrungsergänzungsmittel ein.
Fakt ist, dass es trotz einer guten Nahrungsmittelversorgung in Deutschland immer häufig zu falscher
Ernährung und daraus folgenden Mangelerscheinungen kommt. Betroffene müssen sich nunmehr zwischen
einer ausgewogeneren Ernährung und dem breiten Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln entscheiden.
Der NEM e.V. sieht in den Nahrungsergänzungsmitteln die Lösung dieser Gesundheitsprobleme und ist der
Meinung, durch Pharmakonzerne und politische Bestimmung zu stark eingeschränkt zu werden. Allerdings
wird auch immer wieder von Überdosierungen verschiedener Vitamine, bzw. Mineralstoffe berichtet, was je
nach Stoff ebenso schädliche Auswirkungen auf den Körper haben kann, wie ein entsprechender Mangel.
Die Notwendigkeit, zusätzliche Nährstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu konsumieren, wird
von vielen Seiten angezweifelt. Sowohl das Bundesinstitut für Risikobewertung 8 als auch Stiftung
Warentest9 stellen fest, dass bei einer ausgewogenen Ernährung nur in Ausnahmefällen auf extra Präparate

5
6

7
8
9

OLG Stuttgart; Aktenzeichen 2 U 81/07; Entscheidungsdatum 14.2.2008
1. OLG Frankfurt, Aktenzeichen 6 U 17/99; Entscheidungsdatum 27.04.2000
2. Verwaltungsgerichts Berlin; 14 A 135.97; Entscheidungsdatum 19.07.2006
Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmittel
http://www.bfr.bund.de/de/gesundheitliche_bewertung_von_nahrungsergaenzungsmitteln-945.html
http://www.test.de/Juice-plus-Teure-Obst-und-Gemuesekapseln-1744055-0/
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zurückgegriffen werden muss. Ein solcher Ausnahmefall ist Laktoseintoleranz sicherlich, aber auch hier
gibt es keine klinischen Studien, die bei den Präparaten eine verlässliche Wirkung nachweisen.
Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen zur Wirksamkeit von Laktasepräparaten war unter anderem eine
Untersuchung verschiedener Umgangsmöglichkeiten mit Laktoseintoleranz, die 2010 von Dr. Aasma
Shaukat veröffentlicht wurde. Zu Laktasepräparaten findet man darin: „Lactase supplements were no more
effective than placebo in reducing gastrointestinal symptoms in 1 small trial of individuals who selfreported symptoms before enrollment.“10 Ein großer Teil der bei der Einnahme verspürten Wirkung könnte
also ebenso gut von Placeboeffekten herrühren und mit der Aktivität der Laktase im Magen weniger zu tun
haben.
Selbst wenn man von einer gewissen Wirkung und Aktivität der enthaltenden Laktase ausgeht, muss jeder
Betroffene für sich selbst das beste Produkt und die benötigte Dosierung ausprobieren, da der Bedarf an
zusätzlicher Laktase ganz individuell ist und sich oft auch im Laufe des Lebens noch ändert, da nach und
nach die noch im Dünndarm befindliche Restlaktase abgebaut wird.
Laktasepräparate gibt es in unterschiedlichen Dosierungen, Packungsgrößen und Darreichungsformen, was
sich auch in ihren Preisen wiederspiegelt. Bei den von uns getesteten Präparaten variieren der Preis pro
2000 FCC-Units Laktase zwischen 0,04 € und 0,10 €. Diese Unterschiede sind höchstwahrscheinlich
Packungsgröße und weiteren Zusatzstoffen geschuldet. Eine Auswirkung der Darreichungsform auf den
Preis lässt sich bei den uns vorliegenden Produktpreisen kaum erkennen 11. Besonders anzumerken ist
hierbei das Präparat Lactase Plus 3 von Anusan Gesundheitsprodukte. Dieses fällt mit 0,96 € pro 2000
FCC-Units stark aus der Reihe, was jedoch durch die Zugabe zusätzlicher Mineralstoffe (Magnesium,
Calcium) und Bakterienstämme zu erklären ist. Diese wurden dem Produkt hinzugegeben, um typischen
Mangelerscheinungen bei Verzicht auf Milchprodukten entgegenzuwirken und die Darmflora zu beruhigen.
Weitere typische Zusatzstoffe in den Präparaten sind Farbstoffe (zum Beispiel in der Kapselhülle),
Füllstoffe (beispielsweise Dicalciumphosphat oder Cellulose) und Trennmittel (zum Beispiel
Magnesiumsalze und Siliciumdioxid). Diese haben jedoch keine direkte Auswirkung auf die Aktivität der
enthaltenden Laktase. Primärer Zweck von Füllstoffen ist es, die Kapsel bzw. Tablettenform auszufüllen
und im Fall von Gelatinekapseln zu quellen, sodass sich die Kapsel schnell öffnet. Trennmittel sind vor
allem für die industrielle Herstellung der Produkte von Nutzen, indem sie einen reibungslosen
Produktionsablauf unterstützen und zum Beispiel das Kleben der Wirkstoffe in den Produktionsanlagen
verhindern.
Auch Produzenten von Milchprodukten erkennen mittlerweile das Potential und die Kaufkraft der
laktoseintoleranten Kunden. Da ein vollkommener Verzicht auf Milchprodukte in Mitteleuropa sehr
schwierig und aufwändig ist, gibt es immer mehr Produkte, die mit dem Attribut „laktosefrei“ werben und
deutlich teurer sind als herkömmliche Produkte. Laktosefreier Milch kann für die Betroffenen durchaus
eine große Erleichterung darstellen, auf der anderen Seite werden aber auch Käseprodukte oder Butter
damit beworben, welche je nach Sorte selbst nur so geringe Laktosemengen enthalten, dass sie nur für sehr
empfindliche Laktoseintolerante zu meiden sind. Bei durchschnittlich mehr als doppelt so hohen Preisen,
entsteht für die Nahrungsmittelhersteller ein gutes Geschäft, da vielen der Betroffenen das Fachwissen oder
schlicht die Zeit fehlt, um sich genauer damit zu beschäftigen, welche herkömmlichen und günstigeren
Produkte ebenso für sie in Frage kommen.
Mittlerweile wird Laktoseintoleranz oft auch als Modekrankheit bezeichnet, da es auch in der
Öffentlichkeit immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und demzufolge auch immer mehr spezielle
Produkte für Laktoseintolerante auf den Markt kommen. Die Gründe dafür sind sicher vielschichtig. Zum
einen, kommt es sicherlich durch die immer höhere Präsenz von Laktasemitteln bzw. laktosefreien
Lebensmitteln in den Medien zu einer erhöhten Aufmerksamkeit bei Betroffenen, die plötzlich eine
mögliche Erklärung für ihre Beschwerden bekommen. Anzumerken ist hierbei aber auch, dass
Beschwerden beim Milchverzehr auch mit den Symptomen einiger anderer Krankheitsbilder verwechselt
hinweisen können, wie zum Beispiel einer Milcheiweißallergie oder einer Schädigung der Darmwand
infolge von Operationen oder Infekten.
Aber es gibt noch weitere Erklärungsmöglichkeiten für die erhöhte Aufmerksamkeit für Laktoseintoleranz.
Da es sich bei primärer Laktoseintoleranz ja um eine langsame Entwicklung handelt, bei der man mit
zunehmenden Alter immer weniger Laktose verträgt (da immer weniger Restlaktase im Darm vorhanden
ist), sind auch immer mehr alte Menschen davon betroffen, was durch den demographischen Wandel in
vielen europäischen Ländern noch verstärkt wird. Außerdem steigt auch in vielen Ländern, in denen die
Laktoseintoleranz im Kindesalter der Regelfall ist, durch zunehmende Orientierung am westlichen
10 Shaukat, A et al. (2010): Systematic Review: Effective Management Strategies for Lactose Intolerance
11 Durchschnittspreise pro 2000 FCC: Tabletten → 0,074€ ; Kapseln → 0,058 €
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Lebensstil auch das Interesse für den Konsum von Milchprodukten. In solchen Ländern wird der Markt für
laktosefreie Produkte ebenfalls immer größer und stärkt, auch durch die zunehmende globale Vernetzung
auch das Interesse bei uns.
Wenn also Industrie und Bevölkerung in Deutschland immer mehr auf diesen speziellen Markt aufmerksam
werden, hat das auch tatsächlich mehr als nur psychologische Gründe. Ob Laktasepräparate neben den sehr
teuren laktosefreien Lebensmitteln wirklich die richtige Lösung sind, möchten wir im weiteren Verlauf
unserer Arbeit herausfinden.

2.2 Enzyme als Biokatalysatoren
Da wir uns für unsere Versuche mit den Enzymen verschiedener Anbieter beschäftigen, haben wir uns vor
der Durchführung unserer Versuche genauer mit der Wirkungsweise und dem Aufbau von Enzymen
beschäftigt.
Enzyme sind Proteine, die bei verschiedensten Stoffwechselvorgängen wirken und immer genau eine
Stoffwechselreaktion katalysieren, wobei sie viel effizienter sind als anorganische Katalysatoren. Sie
bringen die Reaktionspartner (Substrate) durch ihren spezifischen Aufbau und ihre spezifische räumliche
Struktur (Tertiär- bzw. Quartiärstruktur) in eine für die Reaktion günstige Lage.
Sie besitzen ein aktives Zentrum, das genau an die jeweiligen Substrate angepasst ist. Durch die spezielle
Anordnung verschiedener geladener und ungeladener Aminosäuren im aktiven Zentrum, können die
Substrate über Ladungen und Wasserstoffbrücken dort festgehalten werden. Durch die Umverteilung von
Ladungen, die für die Reaktion günstige räumliche Lage der Stoffe oder eine leichte
Konformationsänderung des Enzyms, was für die Reaktion wichtige Bindungen in den Substraten lockert,
wird die nötige Aktivierungsenergie herabgesetzt.
Ist die Reaktion abgelaufen, gibt das Enzym das Reaktionsprodukt ab, ohne dabei selbst verbraucht zu
werden. Wie auch andere Katalysatoren geht es aus der Reaktion unverändert heraus.
Die Wirkung eines Enzyms kann durch mehrere Faktoren gefördert bzw. gehemmt werden. So hat jedes
Enzym ein Temperaturoptimum, bei dem es am besten wirkt. Bei Enzymen, die im menschlichen Körper
wirken, liegt dieses Optimum für gewöhnlich bei Körpertemperatur. Bei zu hohen Temperaturen
denaturieren Enzyme allerdings, was sie irreparabel zerstört. Bindungskräfte, die die räumliche Struktur
von Proteinen bewahren, werden durch hohe Temperaturen herabgesetzt und das Enzym verliert seine
spezielle Form und infolgedessen seine Wirkung. Für unsere Versuche arbeiten wir bei 37 °C, da wir die
Wirkungsbedingungen im Magen so genau wie möglich wiedergeben möchten.
Auch für pH-Werte besitzen Enzyme ein spezifisches Optimum. Die saure Laktase, die in den käuflichen
Präparaten meist verwendet wird, hat ihr Optimum bei einem pH-Wert von 4-5. Wird ein Enzym einem zu
niedrigen oder zu hohen pH-Wert ausgesetzt, zerstört dies die Fähigkeit des Enzyms, das Substrat an sich
zu binden. Die HO⁺ Ionen von sehr sauren Lösungen können im aktiven Zentrum des Enzyms an
Sauerstoffatome mit negativer Teilladung binden, OH ⁻ Ionen binden an Wasserstoffatome mit positiver
Teilladung. In beiden Fällen können keine Wasserstoffbrücken zwischen den Wasserstoff- und
Sauerstoffatomen mehr ausgebildet werden und das Substrat kann nicht länger im aktiven Zentrum binden.
Es kann sogar die räumliche Struktur des Enzyms angegriffen werden, da auch sie durch eine spezielle
Ladungsverteilung und Wasserstoffbrücken bestimmt wird. In diesem Falle denaturiert das Enzym, wie es
schon bei zu hoher Temperatur der Fall ist.
Im Magen werden alle Proteine außerdem von Verdauungsenzymen wie Pepsin angegriffen. Dieses Enzym
hat ein pH-Optimum von pH 2 bis 3, ist also bei sauren Magenbedingungen sehr aktiv. Pepsin hat kein
spezifisches Substrat sondern wirkt sequenzspezifisch. Dabei spaltet es Proteine, die aus mehreren hundert
Aminosäuren aufgebaut sind an der Aminosäure Phenylalanin und zerlegt Proteine somit in mehrere kurze
Peptidketten. Auch andere Enzyme werden von diesem Enzym angegriffen und zerlegt, wodurch sie im
Magen ihre Wirkung verlieren. Dies legt nahe, dass auch die saure Laktase im Laufe der Zeit von Pepsin
verdaut wird.
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2.3 Die Laktoseverdauung im menschlichen Körper
Milchzucker, auch Laktose (lat.: „lactis“ für „Milch“; „-ose“ für „Zucker“) genannt, ist ein Disaccharid,
welches wichtige Energie liefert, die Calcium-Aufnahme fördert und ausschließlich in Milch und
Milchprodukten vorkommt. Somit ist er auch eine wichtige Kohlenhydrat-Quelle für Säuglinge in der
Stillzeit.
Die Laktose kann die Darmwand nicht passieren. Sie kann weder durch Kanalproteine in die Zelle
transportiert werden, noch durch Vesikel in die Zelle eingeführt werden. Die Verdauung der Laktose findet
aus diesem Grunde im Dünndarm statt. Dort muss sie von dem zugehörigen Enzym Laktase in die
Bestandteile „Glukose“ und „Galaktose“ geteilt werden, dies sind zwei Monosaccharide.

Laktose

Galaktose

Glukose
Abb.1: Laktose-Hydrolyse

Die Laktase sitzt in der Membran der Dünndarmzellen. Wenn sich der Milchzucker im Dünndarm befindet
und Kontakt zur Membran hat, kann er ins aktive Zentrum der Laktase gelangen und dort gebunden und
zersetzen werden. Um den Prozess zu beenden, werden die beiden entstehenden Einfachzucker mit Hilfe
eines Na⁺-Symport-Carrier in die Darmzellen importiert und können von dort aus problemlos in die
Blutgefäße übergehen.
Gelangt die Laktose unverdaut in den Dickdarm, wie es bei Laktoseintoleranz der Fall ist, wird sie dort von
Bakterien hydrolisiert und als Nahrung verwendet. Die beim Stoffwechsel der Bakterien entstehenden Gase
können Blähungen verursachen und die Zufuhr der Laktose in den Dickdarm sorgt für einen zusätzlichen
Wasserzustrom, wodurch die Masse weiter verdünnt wird.
Das entstehende Wasserstoffgas kann unter anderem für einen Wasserstoffatemtest genutzt werden, mithilfe
dessen Laktoseintoleranz diagnostiziert werden kann. Dafür muss der Patient eine gewisse Menge Laktose
zu sich nehmen und anschließend wird der Wasserstoffgehalt in der ausgeatmeten Luft gemessen. Ein
erhöhter Wert kann auf Laktoseintoleranz zurückgeführt werden.

2.4 Saure und neutrale Laktase
Enzyme für Laktasepräparate werden mithilfe von Schimmel- oder Hefepilzen hergestellt und lassen sich in
zwei Gruppen einteilen.
In unseren Experimenten beschäftigen wir uns ausschließlich mit Enzympräparaten, die saure Laktase
enthalten und darauf ausgelegt sind, bereits im Magen zu wirken. Alle verwendeten Präparate haben wir bei
der Versandapotheke medpex12 bestellt und in Abb.4 (4.1) aufgelistet. Es gibt auf dem Markt allerdings auch
Präparate mit neutraler Laktase (z.B. LactoStop). Diese werden von einer säureresistenten Kapsel
geschützt und sollen erst im Darm bei einem höheren pH-Wert wirken. Argumentiert wird hierbei, dass die
Laktase hierbei länger wirken kann, da sich die Nahrung länger im Darm befindet als im Magen.

2.5 Das Photometer
Das Photometer wirft Licht einer festgelegten Wellenlänge durch eine homogene, lichtdurchlässige Probe,
ermittelt so, wie viel Licht dieser Wellenlänge von der Probe absorbiert wird und rechnet nach dem
Lambert-Beer'schen Gesetz einen Extinktionswert aus, der sich proportional zur Konzentration des
absorbierenden, farbgebenden Stoffes in der Probe verhält.
12 medpex.de
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Dabei bedeutet ein Extinktionswert von 1, dass 10% des durch die Küvette fallenden Lichtes auf der
anderen Seite der Probe auf den Detektor trifft. Dieser Extinktionswert wird mit dem dekadischen
Logarithmus von 100/10 berechnet. Die für die Berechnung genutzte Formel lautet:
log10 (I/I)=ε ·c·d=E
Dabei ist I die Intensität des einfallenden Lichts (in der Regel 100) und I ist die Intensität des austretenden
Lichts (bei 10% ist das 10). C ist die Konzentration des farbgebenden Stoffes, d ist die Dicke des
Messmediums (bei dem von uns verwendeten Photometer haben die Küvetten eine 1 cm Dicke) und ε ist
der molare Extinktionskoeffizient, welchen wir für unsere Berechnungen nicht brauchen, da wir für unsere
Messungen eine Standardkurve erstellen.

3

Vorgehen

3.1 Die Messmethode mit o-Nitrophenol
Es besteht die Möglichkeit, den Umsatz der Laktasen direkt mit Laktose zu bestimmen. Dabei würde nach
der Zugabe des gelösten Laktase-Präparats zu einer Laktose-Lösung zu bestimmten Zeiten die GlukoseKonzentration in der Lösung bestimmt. Da wir zum ausführlichen Vergleich der Präparate jedoch viele
Messungen in möglichst kurzer Zeit durchführen mussten, haben wir auf eine schnellere Messmethode
zurückgegriffen.
Anstatt der Laktose nutzen wir den Stoff o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranosid13 (oNPG) als Substrat für die
Enzymtests. Dieser wird von der Laktase in Galaktose und o-Nitrophenol 14 (oNP) aufgespalten. Die
Hydrolyse, die von der Laktase bei dieser Reaktion katalysiert wird, ist also der Hydrolyse von Laktose zu
Glukose und Galaktose sehr ähnlich.

oNPG

Galaktose

oNP
Abb.2: oNPG-Hydrolyse

oNP ist unter alkalischen Bedingungen stark gelb gefärbt und lässt sich in der Lösung sehr leicht und genau
bestimmen, indem man eine photometrische Messung durchführt. oNP hat eine gelbe Farbe, daraus folgt,
dass es Licht des gelben Farbspektrums (Wellenlänge 580 bis 560 nm) reflektiert und Licht anderer
Wellenlängen absorbiert, insbesondere Licht der Komplementärfarbe. Im Falle von oNP ist die
Komplementärfarbe ein Violettton mit einer Wellenlänge von 420 nm. Anhand dieser Extinktionswerte
kann man die Aktivität der Enzyme gut berechnen: Durch den Vergleich der gemessenen Extinktionswerte
mit Standardwerten, die durch eine Verdünnungsreihe von reinem oNP in Reaktionspuffer hergestellt
werden, wird ermittelt, welcher Konzentration von oNP die jeweiligen Extinktionswerte entsprechen.

13 o-Nitrophenol-beta-D-galacto-pyranosid, Sigma-Aldrich 73660-1G
14 o-Nitrophenol, > 98%, Sigma-Aldrich N19702-5G
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3.2 Vorarbeit
Nachdem wir uns über Laktoseintoleranz im Allgemeinen informiert haben, haben wir nach geeigneten
Versuchsbedingungen für unsere Testreihen gesucht. Dazu haben wir das Enzympräparat „Lactrase“ bei pH
7 in unterschiedlichen Verdünnungen getestet. Wir haben den Inhalt einer Kapsel in unterschiedlichem
Maße verdünnt und anschließend in einen Versuchsansatz aus 10 mM 15 Phosphatpuffer und 20 mM oNPG
gegeben. Ziel war eine Konzentration, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit im Versuchszeitraum (10 bzw.
15 Minuten) ihr Maximum erreicht und die Extinktionswerte nicht zu schnell steigen, damit die Werte
genau verglichen werden können. Bei einer Konzentration von 5 FCC-Units pro Milliliter sind die Werte
gut vergleichbar und deshalb für unsere Experimente optimal.
Zusätzlichen wollten wir neben den Präparaten auch ein aufgereinigtes Enzym (Sigma Aldrich) in unserem
Versuchsansatz testen, damit wir Referenzwerte für den Vergleich haben. Allerdings zeigte das Enzym viel
geringere Aktivität als das Enzympräparat, weshalb wir uns aus Zeitgründen schließlich nur noch auf die zu
testenden Präparate und die pH-Testreihen konzentriert haben.

3.3 pH-Messreihen
Für unseren Versuchsansatz in den pH-Messreihen lösen wir das Enzympräparat so in unserem
Versuchspuffer, dass es letztendlich in einer Konzentration von 5 FCC-Units pro Milliliter vorliegt. Von
dieser Lösung geben wir jeweils 100 μl auf ein Gemisch aus 800 μl Reaktionspuffer und 100 μl 20 mM
oNPG. Der Reaktionspuffer ist hierbei immer so eingestellt, dass er den zu testenden pH-Wert konstant
hält.
800 µl Reaktionspuffer
+ 100 µl 20 mM oNPG
+ 100 µl Laktasepräparat (5 FCC/ml)
+ 1000 µl Glycin-Lösung 0.1 M, pH 10.5
Der Ansatz reagiert dann bei 37 °C und die Reaktion wird nach der zu testenden Zeit mit 1 ml einer GlycinLösung gestoppt. Diese hat einen pH-Wert von 10,5 und lässt den Versuchsansatz so sehr ins Alkalische
umspringen, dass das Enzym nicht länger arbeiten kann und der Farbstoff sichtbar wird. oNP nimmt erst bei
hohem pH-Wert seine gelbliche Färbung an. Die so gewonnene Probe wird anschließend von uns in
Küvetten umgefüllt und im Photometer gemessen.
Auf diese Weise fertigen wir zu jedem pH-Wert in Doppelbestimmung jeweils fünf Proben an, bei denen
wir die Reaktion nach 0, 1, 2, 5 und 10 Minuten stoppen, sodass wir am Ende den Reaktionsverlauf in
Extinktionswerten vorliegen haben.
Nachdem wir unsere ersten Versuche im bereits genannten Phosphatpuffer (10 mM) durchgeführt haben,
sind wir für die pH-Testreihen auf ein neues Puffersystem umgestiegen. Um uns für die Testreihen die
umständliche Umstellung des Phosphatpuffers auf den gewünschten pH-Wert zu ersparen, nutzen wir
MacIlvaine-Puffer16. Diese lassen sich durch das Zusammengeben von 0,1 molarer Zitronensäure und 0,2
molarem Dinatriumhydrogenphosphat in einem bestimmten Verhältnis sehr leicht auf einen pH-Wert
zwischen 2,6 und 8 einstellen. In unseren Versuchsansatz haben wir diesen Puffer in einer 1:10 Verdünnung
verwendet, da sonst der pH-Wert der Glycin-Lösung nicht ausreicht, um die Reaktion zu stoppen. 17
Nachdem wir bei zwei Enzymen umfassende pH-Reihen in einem Bereich von pH 2 bis pH 7 durchgeführt
haben, fiel auf, dass bei pH 2 die Farbstoffkonzentration beim ersten Zeitpunkt am höchsten ist und in den
Proben mit längerer Reaktionszeit gleichbleibend geringer ist.
Unsere Vermutung ist, dass das oNP, das bei der Enzymreaktion entsteht, bei einem so niedrigen pH-Wert
weiter zerstört wird, sodass es nicht länger sichtbar ist. Allerdings wurde in der bereits erwähnten
Publikation von G.Walsh und S.O'Connell erwiesen, dass die Laktase bei einem pH-Wert von 2 keinerlei
Aktivität zeigt.
15 „mM“ = Millimol
16 McIlvaine, TC (1921)
17 Nach der Verdünnung musste der pH-Wert des Puffers mit verdünnter Zitronensäure korrigiert werden. Für pH-Werte
unter 3 haben wir den pH außerdem mit Salzsäure korrigiert, da ab einem pH-Wert von etwa 2.6 mit verdünnter
Zitronensäure keine weitere Korrektur nach unten möglich ist.
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Nach dieser Erkenntnis haben wir keine weiteren Messreihen bei pH 2 mehr durchgeführt und uns für den
Vergleich aller Präparate auf die pH-Werte 2,5; 4; 5 und 7 geeinigt.

3.4 Standardkurve
Die Extinktionswerte aus den Versuchen lassen sich nur untereinander vergleichen. Um aber genaue
Angaben dafür zu haben, wie viel Laktose das Enzym unter Magenbedingungen umsetzen kann, müssen
wir die Extinktionswerte noch in die oNP-Konzentration umrechnen. Dazu benötigen wir eine
Standardkurve, für die wir den Farbstoff in bereits hydrolysierter Form (= oNP) nehmen und in einer
Mischung aus Glycin-Lösung und Reaktionspuffer in bekannter Konzentration verdünnen (auch hier führen
wir die Verdünnungen doppelt durch, um möglichst genaue Werte zu erhalten).
Nach der Messung dieser Proben im Photometer können wir die verschiedenen Extinktionswerte der
jeweiligen oNP-Konzentration zuordnen und aus diesen eine Standardkurve mit einer Funktionsgleichung
ermitteln, die jedem Extinktionswert eine genaue Farbstoffkonzentration zuweist.

3.5 Proteinbestimmung
Mit einer Proteinbestimmung nach Bradford mit dem Produkt Roti-Quant (Roth, Karlsruhe) haben wir nach
Herstellerangaben mit reduziertem Probevolumen (20 µl statt 100 µl) die Proteinmenge in den Präparaten
bestimmt, damit man die ermittelten Enzymaktivitäten jeweils auf das im Präparat verwendete Enzym
beziehen kann (spezifische Enzymaktivität).
Dafür wird der Farbstoff Coomassie Brilliant Blue-G250 verwendet, welcher in verschiedenen
absorbierenden Zuständen vorkommt und bei Bindung an Proteine eine dunkelblaue Färbung annimmt, die
im Photometer bei einer Wellenlänge von 595 nm gemessen wird. Auch die hierbei entstehenden
Extinktionswerte werden wieder auf eine Standardkurve bezogen (ermittelt mit dem Protein BSA), sodass
die Proteinmasse in der Probe ermittelt werden kann.

3.6 Pepsinansatz
Um den Magenbedingungen noch näher zu kommen, haben wir drei unserer Laktasepräparate zusätzlich
zur pH-Messreihe auch noch unter dem Einfluss vom Magenenzym Pepsin untersucht. Da dieses ein pHOptimum im sehr sauren Bereich hat, führten wir die Versuche dazu in unserem pH 2.5 – Puffer durch,
damit die Werte später mit den Pepsin-freien Aktivitäten der pH-Messreihen verglichen werden konnten.
Das Pepsin haben wir für die Versuche selbst in 0,01 M Salzsäure (pH 2) angesetzt 18 und in einer
Konzentration von 20 µg pro Milliliter in den Versuchsansatz eingesetzt.
760 µl Reaktionspuffer (pH 2.5)
+ 40 µl Pepsin (20 µg/ml)
+ 100 µl Substrat (oNPG) 2 mM
+ 100 µl Laktasepräparat (5 FCC/ml)
+ 1000 µl Glycin; 0,01 M; pH 10.5

18 Die Aktivität des Pepsinansatzes wurde parallel zum Versuch mit einem Pepsinassay überprüft. Dafür wurde eine
definierte Menge Protein zum Pepsin gegeben und nach definierten Zeiten mit Trichloressigsäure versetzt. Die Säure
fällt dabei alle Proteine aus, die nicht zuvor von Pepsin zu Peptidbruchstücken zerlegt wurden. Die ausgefällten Proteine
werden abzentrifugiert und die verbleibende Probe bei 280 nm im Photometer gemessen. Bei dieser Wellenlänge
absorbieren Aminosäuren. Je höher der Extinktionswert desto aktiver das Pepsin.
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In einem ersten Versuch haben wir Puffer, Pepsin und Substrat gemeinsam in das Testgefäß gegeben, auf 37
°C erwärmt und mit dem Beginn der Testzeiten das Enzym dazugegeben. Da auf diese Weise jedoch nicht
die genaue Enzym-verdauende Wirkung des Pepsins gezeigt werden kann, änderten wir den
Versuchsaufbau leicht ab.
Für unseren endgültigen Versuchsaufbau ließen wir das Pepsin und das Laktasepräparat erst 5 Minuten lang
im pH 2.5 Puffer bei 37 °C vorinkubieren, bevor wir das Substrat dazugegeben haben, sodass die Reaktion
starten konnte. Auf diese Weise kann genau verglichen werden, wie viel Aktivität das Präparat durch die
Inkubation mit Pepsin verloren hat. Diesen Test führten wir an drei Enzympräparaten mit sehr
unterschiedlichen spezifischen Enzymaktivitäten bei pH 2.5 durch.
Um zu untersuchen, ob das Pepsin auch außerhalb seines Aktivitätsmaximums eine einschränkende
Wirkung auf die Laktase hat, haben wir den bereits beschriebenen Versuchs außerdem auch bei pH 4
wiederholt.
Der Frage nachzugehend, an welchem Punkt genau der pH Wert im Magen kritisch für die Aktivität der
Laktase wird, haben wir zusätzlich den Ergebnissen der vorhergegangen Experimente folgend eine
genauere Bestimmung des Substratumsatzes bei Pepsineinwirkung zwischen pH 2 und 2.5 durchgeführt.
Dazu haben wir jeweils pH-Puffer in den Stufen pH 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 und 2 angefertigt und
anschließend darin eine vereinfachte Aktivitätsmessreihe mit Pepsin durchgeführt.

3.7 Versuche zum Magen-pH und zur Lösungszeit
Da wir keine Angaben zum genauen pH-Wert oder zur Salzsäuremenge des Magens finden konnten, haben
wir für die Interpretation unserer Ergebnisse einige Experimente mit Milch 19 und verschieden stark
konzentrierten Salzsäuren gemacht.
Dazu haben wir im 2 ml Maßstab 0,1 M (pH 1) und 0,01 M (pH 2) Salzsäure mit Milch in
unterschiedlichen Verhältnissen zusammengegeben und anschließend die pH-Werte der Mischungen
bestimmt.
Da wir außerdem einige Vermutungen dazu haben, wie sich die Lösungszeit der Kapseln und Tabletten auf
die Wirksamkeit des Präparates auswirken kann, haben wir dazu ein Experiment durchgeführt.
100 ml 1 mM Salzsäure (pH 3)
+ 0,32 g Pepsin
+ Jeweils ein Präparat
Unter ständigem Rühren des Gemisches haben wir die Zeit gemessen, bis das Präparat sich löst, bzw. bis es
seinen Inhalt freisetzt. Außerdem haben wir nach 1, 5, 10, 15 und 20 Minuten jeweils eine kleine Probe aus
dem Versuch entnommen, um zu untersuchen, ob bereits Enzym in die Umgebung abgegeben wurde, ohne
dass es optisch ersichtlich ist. Mit diesen Proben haben wir anschließend die bereits beschriebene
Aktivitätsmessung durchgeführt.

3.8 Rechnungen
3.8.1

Allgemein

Für den Vergleich unserer Werte gehen wir von der spezifischen Enzymaktivität aus (sprich vom
Substratumsatz einer bestimmten Enzymmenge pro festgelegter Zeiteinheit).
Den Substratumsatz pro Minute ermitteln wir mithilfe unserer Standardkurve und unserer Extinktionswerte.
Mittel dafür ist die lineare Regression, mithilfe welcher eine Funktion errechnet wird, die möglichst nahe
an allen gemessenen Werten liegt.

19 Haltbare Milch, 3,5% Fett, pH 7
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Für unsere Messreihen zu den getesteten Präparaten gehen wir hierbei nur von den Anfangswerten der
Messreihe aus, da zu Beginn der Reaktion die Substratmenge noch nicht limitierend ist und die
Geschwindigkeit nur von der Enzymaktivität abhängt.
Die lineare Regression unserer Extinktionswerte in Anfangsbereich der Messung ermittelt eine Steigung,
die mithilfe der linearen Regression unserer Standardkurve auf den Substratumsatz pro Minute
umgerechnet werden kann.
Um vollständig auf die Spezifische Enzymaktivität umzurechnen, müssen diese Werte nun noch auf die
Proteinmenge in den Präparaten bezogen werden, da die FCC – Units für jedes Laktasepräparat auf eine
spezielle Wirksamkeit und nicht auf die Enzymmenge im Präparat bezogen wird.
Dazu rechnen wir mit den Extinktionswerten und der Standardkurve der Proteinbestimmung die Masse an
Protein in einer Probe, die auf 100 FCC-Units verdünnt ist aus und teilen sie durch 20, da wir immer mit
einer Verdünnung auf 5 FCC-Units Enzym in den Versuchsansatz gegeben haben.
Anschließend muss nur noch der Substratumsatz pro Minute durch die Proteinmasse geteilt werden.

3.8.2

Berechnung am Beispiel von TaxoFit bei pH 5

Minute

Extinktionswert

0

0,0135

1

0,8585

2

1,572

Extinktionswert

Die Messung haben wir in den Zeitabschnitten 0 Minuten, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten und 10 Minuten
durchgeführt. Werden die durchschnittlichen Extinktionswerte der jeweiligen Extinktionen in einem
Diagramm aufgetragen, sieht der Reaktionsverlauf wie folgt aus:
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

Abb.3: Reaktionsverlauf, TaxoFit, pH 5

2

4

6

8

10

12

Minuten
Abb.4: Anfangswerte, TaxoFit, pH 5

Nach der 2. Minute verlangsamt sich die Reaktion deutlich (wie in 3.8.1 beschrieben), weshalb wir für die
Berechnung der linearen Regression lediglich die ersten drei Extinktionswerte berücksichtigen.
Mithilfe der linearen Regression kann ein Extinktionsanstieg von 0,8003 pro Minute errechnet werden. Die
Durchführung der linearen Regression bei unserer Stammkurve ergab folgende Funktion zur Umrechnung
von Extinktionswerten in molare Mengenangaben (mmol/l):
f(x)=0,247·x
Mit dieser Gleichung kann man den bereits errechneten Extinktionsanstieg in eine Aktivitätsangabe
umrechnen.
0,8003·0,247 mmol/l= 0,197 mmol/l = 197 µmol/l
Dies ist eine Aktivitätsangabe, die nun noch auf die Proteinmasse bezogen werden muss, um die spezifische
Enzymaktivität zu erhalten.
Bei der Proteinbestimmung einer 100 FCC/ml TaxoFit Lösung wurden 64, 441 µg Protein nachgewiesen.
Bei der in den pH-Messreihen verwendeten Verdünnung von 5 FCC/ml entspricht dies einer Proteinmasse
von 3,22 µg (Faktor 20).
Durch Dividieren der Aktivität durch die Proteinmasse erhält man die spezifische Enzymaktivität:
61,35 µmol/(l·µg)
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Ergebnisse

4.1 pH-Messreihen
Nachdem wir unsere 8 Testpräparate in vier verschiedenen pH-Puffern getestet und ihre spezifische
Enzymaktivität errechnet haben, können wir nun ein ungefähres Bild von der Wirksamkeit der jeweils
verwendeten Enzyme geben.

8
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2
1
0

pH 5

Präparat

Präparat
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1

2

Spezifische Enzymaktivität

3

4
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Präparat

Greenline

The Nutri Store

Lactase Plus 3

Leben's Lactase

Lacto-Control

NaturaFit

TaxoFit

Lactrase

Hersteller

Hirundo Product

Nutritheke GmbH

Anusan Gesundheitsprodukte

Sanotact GmbH

Queisser Pharma
GmbH

NaturaFit
GmbH

MCM Klosterfrau
GmbH

Pro Natura
GmbH
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12000
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Abb.5: pH-Messreihen
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Abb. 6: Abhängigkeit der Laktaseaktivität vom pH-Wert
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Es fällt auf, dass auch bei pH 2.5 alle Enzyme noch aktiv sind, allerdings sind hierbei die Schwankungen
von Enzym zu Enzym besonders groß. Dabei sticht besonders Enzym Nummer vier heraus, dass im
Vergleich zu den anderen Enzymen eine sehr viel geringere spezifische Enzymaktivität von lediglich 2,96
µmol/(l*µg) hat.
Man kann erkennen, dass die spezifische Enzymaktivität der verschiedenen Präparate bei den
verschiedenen pH-Werten durchaus variiert, da auch jedes Enzym sein ganz eigenes Wirkungsoptimum hat.

4.2 Milch und Salzsäure

pH - Wert

Bei der Zusammengabe von Salzsäure
und Milch führten wir den Versuch mit
8
unterschiedlich
stark
verdünnter
7
Salzsäure durch (pH 1 und pH 2), da die
6
Angaben zum pH-Wert der Magensäure
5
variieren. Geht man von pH 2 Salzsäure
aus, so wird der pH von der Milch
4
deutlich abgepuffert, selbst bei sehr
3
hohem Säureüberschuss. Alle Präparate
2
würden bei einem pH von 4 bis 2.5
1
noch
aktiv
Substrat
umsetzen.
0
Geht man von pH 2 Salzsäure aus, so
1:3
1:1
2:1
3:1
7:1
.1:3.
.1:1.
.2:1.
.3:1.
.7:1.
wird der pH von der Milch deutlich
abgepuffert, selbst bei sehr hohem
Verhältnis Salzsäure : Milch
Säureüberschuss. Alle Präparate würden
Salzsäure (pH 2)
Salzsäure (pH 1)
bei einem pH von 4 bis 2.5 noch aktiv
Substrat umsetzen.
Abb7: pH-Werte bei Salzsäure und Milch
Nimmt man einen pH-Wert der Salzsäure
von etwa 1 an, so reicht schon das Mischungsverhältnis von 2 : 1 Salzsäure zu Milch, um den pH-Wert des
Magens auf 1 herabzusetzen. Enzymaktivität ist bei solchen Werten nicht mehr denkbar .

4.3 Lösungszeit der Präparate
Produkt

Lösezeit

Anmerkungen

Greenline

3,5 Minuten

NaturaFit

4 Minuten

Cellulose – Kapseln
(Hydroxypropylmethylcellulose)

Lactase Plus 3

4 Minuten

Lactrase

15 Minuten

The Nutri Store

17 Minuten

Gelatine – Kapseln
Nur unter viel Rühren möglich!

Enzymfreisetzung

Bis zur Kapselöffnung wird
kein Enzym freigesetzt.

Abb.8: Lösungszeiten bei den untersuchten Kapseln (in 100 ml pH 3 Salzsäure, unter Rühren)

Die Cellulose-Kapseln sind vor allem für Veganer und Vegetarier günstig, da sie auf das Tierprodukt
Gelatine in ihrer Ummantelung verzichten. Offensichtlich macht die Art der Kapsel aber auch bei der
Freisetzung
des
Enzyms
im
Magen
einen
Unterschied.
Neben der Auflösung der Kapseln konnten wir auch beobachten, dass sich das Pulver des Präparates von
The Nutri Store in Salzsäure verklumpte und sich kaum verteilen ließ.
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Lösungsvorgang

Enzymfreisetzung

Sehr kleine Tabletten
schwerer Lösungsvorgang (fiel auch schon beim
Verdünnen der Präparate für die pH-Messreihen
auf)

LactoControl

TaxoFit

Das Enzym aus den Tabletten wird
kontinuierlich freigesetzt.

Größere Tabletten
nach kurzer Einwirkzeit gute Löslichkeit

Leben's
Laktase

(5) Lacto-Control
(7) TaxoFit

500

(6) NaturaFit
(8) Lactrase

Enzymaktivität in der Lösung

Enzymaktivität in der Lösung

Abb.9: Lösungsvorgang der Tabletten ( in 100 ml pH 3 Salzsäure, unter Rühren)
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Abb.10: Lösungsversuche, Enzymaktivität in der Lösung

Umsatz in µmol

4.4 Pepsinansatz
700
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2
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Reaktionsverlauf ohne Pepsin
Reaktionsverlauf mit Pepsin
Abb.11: Auswirkung der Koinkubation der Laktase-Ansätze
mit Pepsin bei pH 2.5
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Unseren Pepsintest führten wir zuerst bei
Lactase Plus 3 mit sofortiger Zugabe von
Pepsin durch, so dass Pepsin und
Enzympräparat gleichzeitig in den
Versuchsansatz gegeben wurden.
Wie man auch in der Abbildung erkennen
kann, verläuft die Reaktion etwa eine
Minute lang mit sehr ähnlicher
Geschwindigkeit, ehe die Geschwindigkeit
12 der mit Pepsin versetzten Probe langsam
abnimmt.
Um genau erkennen zu können, wie sehr die
Aktivität der Laktase durch das Enzym
eingeschränkt wurde, erweiterten wir den
Versuchsaufbau danach, indem wir das
Enzympräparat erst 5 Minuten lang dem
Pepsin aussetzten, ehe wir die Reaktion
starteten. Dieser Versuch brachte bei allen
drei getesteten Präparaten eine deutliche
Aktivitätsabnahme20, die von Präparat zu
Präparat sehr unterschiedlich war.

20 Die Versuche für die spezifische Enzymaktivität ohne Pepsin führten wir parallel und mit dem gleichen Enzymansatz
noch einmal durch, weshalb sie sich leicht von den Werten der pH-Messreihen unterscheiden.
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Abb.12: Spezifische Laktaseaktivität mit und ohne Einwirkung von Pepsin (in µmol/(l·µg))
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Abb.13: Auswirkung der Vorinkubation der Laktase-Ansätze mit
Pepsin bei pH 2.5
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Auffällig ist hierbei, dass Lacto-Control beinahe 96% seiner Aktivität einbüßt, und das, obwohl es in der
pH-Testreihe bei pH 2.5 die höchste Enzymaktivität aufgewiesen hat. Lactase Plus 3 und The Nutri Store
weisen beide nur noch etwa ⅕ ihrer ursprünglichen spezifischen Enzymaktivität auf. Dieses Ergebnis legt
nahe, dass schon nach kurzer Pepsin-Wirkzeit die Aktivität der Präparate stark eingeschränkt wird, da das
Pepsin offensichtlich große Mengen des Laktase-Enzyms zerstört und wirkungsunfähig macht.
Im Gegensatz dazu ist bei pH 4 praktisch beinahe keine Auswirkung des Pepsins auf die Laktaseaktivität
mehr erkenntlich, obwohl es noch aktiv ist.
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Anders als erwartet, wird die Laktaseaktivität tatsächlich erst ab einem pH-Wert von 2.5 durch das Pepsin
eingeschränkt. Zur genaueren Absicherung dieser Erkenntnis haben wir diesen Bereich noch einmal in
feineren Abstufungen untersucht.

Abb.15: Foto der Feinabstufungen
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Abb.16: Substratumsatz bei den Feinabstufungen

Wir konnten also feststellen, dass erst ab einem pH-Wert von 2.5 eine Angriffsstelle im Laktasemolekül
entsteht, an welcher das Pepsin angreifen und die für den Substratumsatz wichtigen Strukturen zerstören
kann. Sobald im Magen also ein pH-Wert unter 2.5 auf die Präparate wirkt, kann ihre Wirksamkeit durch
Pepsin signifikant eingeschränkt werden.

5

Diskussion

5.1 Zusammenwirken von pH-Wert und Pepsin
In unseren pH-Versuchen konnten wir erkennen, dass tatsächlich alle Enzympräparate (ausgenommen
Leben's Laktase) auch im sauren Bereich noch einen guten Substratumsatz aufwiesen. Auch unsere
Untersuchung der Pufferwirkung von Milch hat gezeigt, dass alle pH-Werte unter 5 für die Nachstellung
der Magenbedingungen interessant werden (wenn man von einem Salzsäure pH von etwa 1 ausgeht).
Natürlich ist die genaue Zusammensetzung der Nahrung ebenso wichtig, da die Einnahme der LaktasePräparate nicht nur für den Konsum von reiner Milch gedacht ist, sondern sich auf alle erdenklich anderen
Milchprodukte ausweitet.
Der Pepsinversuch hat deutlich gemacht, dass sobald ein pH zwischen 2 und 3 herrscht (d.h. wenn das
Pepsin im Magen sein pH-Optimum hat), die Verdauung der Enzympräparate durch das Enzym sehr schnell
und wirkungsvoll stattfindet. Gerade die enormen Einbußen, die das Enzym von Lacto-Control in seiner
Enzymaktivität gemacht hat, legen nahe, dass auch eine hohe Enzymaktivität in der pH 2.5 Messreihe nur
ein schwaches Indiz auf eine gute Wirksamkeit im Magen ist.
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Im Gegensatz dazu zeigen die Versuchsreihen bei pH 4 gute Aktivität trotz Pepsineinwirkung. Da Pepsin
bis pH 6 aktiv ist, hatten wir erwartet, dass zumindest noch eine leichte Verdauung des Enzyms zu
beobachten sein. Grund für unsere Ergebnisse ist dabei wohl, dass die Laktase tatsächlich nur bei einem
pH-Wert von bis zu 2.5 durch bestimmte pH-Wert-bedingte Strukturveränderungen eine Angriffsstelle für
Pepsin bietet. Dies hat auch die Messreihe zwischen pH 2.5 und 2 erwiesen. Sobald die in den Präparaten
enthaltende Laktase also im Magen einem pH-Wert unter 2.5 ausgesetzt ist, ist sie dem Pepsin ausgesetzt
und in relativ kurzer Zeit zu einem großen Teil verdaut. Bei höheren pH-Werten wiederum ist zu erwarten,
dass ein großer Teil der Laktase erhalten bleibt und Laktose in der Nahrung verdaut.
Um noch genauere Aussagen zum Pepsinverdau treffen zu können, würden nun vor allem weitere
Pepsinversuchsreihen nötig. Nachdem wir den Versuch mit 5 Minuten Vorinkubation durchgeführt haben,
könnte man die Versuche auch mit variierter Einwirkzeit durchführen. Zum einen, um die Frage zu klären,
nach wie vielen Minuten das Enzym völlig inaktiv wird und zum anderen, um genaueres darüber aussagen
zu können, wann die tatsächliche Enzymverdauung beginnt und wie schnell sie abläuft (schließlich hat man
bereits bei direkter Pepsinzugabe gesehen, dass etwa eine Minute lang kein erkennbarer Unterschied zur
Versuchsreihe ohne Pepsin besteht). Für solche Untersuchungen müsste man den Vorinkubationszeitraum
systematisch verlängern bzw. verkürzen und das Experiment eventuell auch auf weitere Präparate
übertragen, da sich die drei getesteten Präparate doch deutlich in der Intensität ihres Aktivitätsverlusts
unterschieden haben.
Die pH-Messreihe bei pH 7 ist zwar nicht für eine Nachstellung der Magenbedingungen brauchbar, wird
aber insofern interessant, dass man bei den meisten kapselförmigen Präparaten die Möglichkeit hat, den
Kapselinhalt direkt über das Essen zu geben. Wenn die Möglichkeit besteht, wird auch darauf hingewiesen,
dass das Gericht dabei nicht zu heiß sein darf (da das Enzym sonst denaturieren würde). Allerdings sieht
man in unserer pH 7 – Messreihe auch schon eine deutliche Einschränkung der Enzymaktivität im
Vergleich zu saureren Messreihen. Kombiniert mit einer relativ niedrigen Temperatur vermuten wird, dass
auch dies die Aktivität des Enzyms in der Praxis einschränken wird, wenn auch nur gering. Zumal in
diesem Fall sicher keine so gleichmäßige Vermengung wie im Magen stattfinden würde.
Unsere Messreihen bei pH 2 mussten wir zwar abbrechen, weil wir nicht genau sagen konnten, ob die
geringe Färbung der Proben auf die fehlende Aktivität der Enzyme oder auf die Zerstörung des oNPs
zurückzuführen ist. Allerdings sind G.Walsh und S.O'Connell in ihren Versuchen zu dem Schluss
gekommen, dass die saure Laktase bei pH 2 keine Aktivität mehr zeigt, weshalb wir auch bei unseren
Präparaten von verschwindend geringer Aktivität bei pH 2 ausgehen. In weiteren Messreihen bei pH 2, bei
denen statt des oNPG-Messverfahrens eine Glukosemessung durchgeführt wird, könnten diese Ergebnisse
aber auch noch überprüft werden.

5.2 Lösungszeit der Kapseln
Die Zeit, die die Kapsel oder Tablette braucht, um das Enzym freizugeben, ist sehr interessant. Denn alle
Hersteller von Präparaten zielen darauf ab, dass ihr Enzym genau dann wirkt, wenn die
Reaktionsbedingungen in Bezug auf pH-Wert und Pepsin optimal sind.
Lange Lösungszeiten wie bei Lactrase und The Nutri Store (Gelatine-Kapseln) könnten dann von Vorteil
sein, wenn das Präparat vor der Nahrungsaufnahme eingenommen wird, da die Kapseln sich
wahrscheinlich erst dann lösen, wenn bereits Nahrung im Magen ist. Der Magen-pH wäre dadurch optimal
für die Laktase und sie wäre zusätzlich schon direkt beim Aufgehen der Kapsel mit der Laktose in der
Nahrung konfrontiert.
Präparate mit der sehr viel schneller löslichen Cellulose-Kapsel könnten bei diesem Szenario Gefahr laufen,
dass das Enzym bereits vor der Nahrungsaufnahme zerstört wird. Da die Kapsel schnell geöffnet wäre und
sich der Inhalt somit binnen weniger Minuten im leeren Magen befinden würde, wäre die Laktase unter
diesen sauren Bedingungen leicht zerstörbar und zudem würde sich im Magen noch keine Nahrung und
somit kein Milchzucker befinden.
Wird das Präparat mit der Nahrung aufgenommen, könnten die Cellulose-Kapseln geeigneter sein, da der
relativ hohe pH-Wert direkt nach der Nahrungsaufnahme für die Enzymreaktion genutzt werden sollte.
Hierbei wird die Laktase jedoch nur eine kurze Arbeitszeit haben, da der Magensaft nach der
Nahrungsaufnahme zügig nachproduziert wird und der pH-Wert somit erneut gesenkt wird.
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Auch die Löslichkeit des Enzympulvers bei Kapseln und Tabletten ist interessant, da das Präparat im
Magen möglichst gut verteilt sein sollte, um alle Laktose zu erreichen. Das verklumpende Pulver der The
Nutri Store-Kapseln haben in diesem Fall negative Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Präparats. Wie
man bei den Ergebnissen beobachten kann, zeigt dieses Präparat sogar nach 20 Minuten fast keine
Wirkung. Somit hat es auch negative Auswirkungen auf den Konsumenten, da seine Symptome der
Laktoseintoleranz mit verklumpenden Präparaten wie The Nutri Store nicht beheben werden können.
Bei Tabletten konnten wir während der Lösungszeit keine sichtbare Enzymfreisetzung erkennen. Somit
kam der Verdacht auf, dass sie eine schlechte, fast schon keine Wirksamkeit haben. Denn auch bei der
Verdünnung für die pH-Messreihen musste bei den Tabletten mit einem Spatel nachgeholfen werden, da sie
sich nicht zerkleinern ließen. Nach genaueren Experimenten stellte sich diese Vermutung als falsch heraus,
da die Tabletten kontinuierlich Enzym freilassen. Somit sollten die Tabletten entweder mit der Nahrung
oder ein paar Minuten vor der Mahlzeit aufgenommen werden. Das Gute hierbei ist, dass ständig Laktase
vorhanden ist. Auch wenn also die Tablette vor der Nahrung eingenommen wird und somit auf erschwerte
Magenbedingungen trifft, kann sie kurze Zeit nach der Nahrungsaufnahme unter optimalen Bedingungen
die Reaktion mit der Laktose eingehen.
Zusammenfassend konnten wir zeigen, dass die Präparate ausgehend vom pH-Wert tatsächlich noch eine
hohe Aktivität - selbst im sehr sauren Milieu – zeigen, dass aber der Einfluss von Pepsin und die
Problematik der zu früh oder zu spät gelösten Kapsel einen sehr starken Einfluss auf die Wirksamkeit des
verwendeten Enzyms haben.
Insofern unterliegt die tatsächliche Wirksamkeit der Präparate so vielen Störfaktoren (letzte Mahlzeit,
Magenvolumen, pH-Wert der Magensäure, Zeitpunkt der Präparat-Einnahme, Art der Nahrung,
Darreichungsform der Präparate), dass sich für Betroffene und Hersteller die richtige Dosierung des
Präparates als sehr schwierig erweisen sollte.
Wann sind die Reaktionsbedingungen optimal? So gesehen kann man sagen, dass jeder Konsument
Selbstexperimente durchführen muss, da die Magenbedingungen so starken individuellen Schwankungen
unterliegen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Bedingungen laufend durch Störfaktoren verändern
können. Es gleicht einer Art Glückspiel, ob die Präparate zu richtigen Zeit eingenommen werden, da nur
der kleine pH-Unterschied von pH 2.6 zu etwa pH 2.2 den entscheidenden Unterschied zwischen guter
Wirksamkeit und sofortiger Pepsinverdauung ausmacht.
Es fällt auf, dass alle Herrsteller zu ihren Präparaten beinahe die gleichen Anweisungen zur Einahme
geben. Und das, obwohl sich die Lösungszeiten der verschiedenen Darreichungsformen um bis zu 15
Minuten unterscheiden. Würden alle Präparate also zur exakt gleichen Zeit eingenommen, würde es
vermutlich trotzdem zu deutlichen Unterschieden in ihrer Wirksamkeit kommen. Entweder hat man Glück
und nimmt das Präparat gegen Laktoseintoleranz zu einem geeigneten Zeitpunkt ein oder man verpasst die
Einnahme. An diesem Punkt könnte dem Verbraucher höchstens der Placebo-Effekt oder eine sehr hohe
Dosierung des Präparates zugute kommen.
Jeder Verbraucher eines solchen Präparats muss also für jedes Präparat, das er nimmt, die besten
Einnahmezeiten ausprobieren und hat für die von ihm gekauften Präparate keine Garantie, dass tatsächlich
die gewünschte Wirkung auftritt. Allerdings können die Präparate, wahrscheinlich nach längerer
Selbstversuchsphase tatsächlich auch in sehr sauren Bedingungen die Laktose in der Nahrung zersetzen,
was auch erklärt, warum so viele Laktoseintolerante auch weiterhin zu diesem Nahrungsergänzungsmittel
greifen.
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