
Alkohol ist in Deutschland ein beliebtes Genussmittel.  
Alkoholdehydrogenasen (Oxidoreduktasen) katalysieren die 
Oxidation von Alkoholen und sind damit beim Abbau von 
Alkohol in der Leber des Menschen beteiligt. 
Bei manchen Menschen löst schon der Konsum von relativ 
geringen Mengen Alkohol Übelkeit, Gesichtsrötungen oder 
Herzrasen aus. Der Alkoholgehalt in ihrem Blut sinkt sehr 
langsam.
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Arbeitsauftrag: 
1. Erkläre, was man unter der Wechselzahl versteht und durch welche Faktoren sie 
beeinflusst wird.
2. Begründe mit Hilfe der Materialien, weshalb es bei Menschen zum unterschiedlich 
schnellen Alkoholabbau kommen kann. 

Einfluss der Wechselzahl auf die Enzymaktivität 
Enzymmoleküle unterscheiden sich in der Geschwindigkeit, mit der die von ihnen 
katalysierte Reaktion abläuft. Ein Maß für die Geschwindigkeit ist die Wechselzahl (kcat). Sie 
gibt an, wie viele Substratmoleküle pro Sekunde am aktiven Zentrum umgesetzt werden, das
heißt, wie schnell die Bildung des Enzym-Substrat-Komplexes erfolgt und wie schnell sich die 
Produkte ablösen. 

Die Höhe der Wechselzahl wird beeinflusst von der Anziehungskraft (Affinität) zwischen 
Enzym und Substratmolekül sowie zwischen Enzym und Produktmolekül. Bei Enzymen mit 
hoher Wechselzahl bildet sich bei Körpertemperatur schnell der E-S-Komplex. Zudem läuft 
die Trennung des Produktes vom Enzym schnell ab. Bei einer festeren Bindung von Substrat- 
oder Produktmolekül haben Enzyme geringere Wechselzahlen.

Die Wechselzahl wird zudem durch die Größe und die Ladung des Substratmoleküls 
beeinflusst. Kleinere Substrate haben eine höhere Diffusionsgeschwindigkeit und gelangen 
schnell zum Enzym. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass Enzym und Substrat 
aufeinandertreffen und einen E-S-Komplex bilden größer. Je einfacher ein Substratmolekül 
gebaut ist, desto wahrscheinlicher ist dessen Bindung zum Enzym, da es sich leichter optimal
zum aktiven Zentrum ausrichten kann. Auch die Ladung beeinflusst die 
Diffusionsgeschwindigkeit der Substrate. 

Die unterschiedlichen Strukturen von Isoenzymen * wirken sich auf die Affinität und damit 
auf die Wechselzahlen aus. Beim Menschen existieren fünf verschiedene Isoenzyme der 
Alkoholdehydrogenase, die sich in ihrem Wechselzahlen unterscheiden. 

 

 

Isoenzyme:
Haben die gleiche Substrat- und 
Wirkungsspezifität, obwohl sie sich in 
ihrer Primärstruktur unterscheiden. 


