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Das Material für (fast) alle Fälle: Proteine (Eiweißstoffe)
1. Bedeutung
Dass Proteine zusammen mit Fetten und Kohlenhydraten die wesentlichsten Bestandteile unserer Nahrung sind, sieht man tagtäglich auf der Liste der Inhaltsstoffe auf jeder Lebensmittelpackung. Als
Nahrungsergänzungsmittel oder gar als einzige Nahrung wird sie heftig beworben. Wir wollen ihrer
Bedeutung nachgehen und ihren chemischen Aufbau kennen lernen. Dabei werden wir auch die Zusammenhänge zwischen Proteinen und den Mechanismen der Vererbung beleuchten.
Neben dem Baumaterial der Erbsubstanz, der DNA, sind Proteine die wichtigste biochemische Verbindungsgruppe. Während die DNA auf einen eng begrenzten Einsatzbereich begrenzt ist, sind Proteine in jedem Lebewesen allgegenwärtig. Eine kurze Liste soll ihren universellen Charakter belegen:
a. Baumaterial: Nicht nur äußerlich leicht sichtbare „Grobstrukturen“ wie Haare oder Nägel bestehen aus Proteinen, vor allem aber alle Bauelemente unserer Zellen sind „Proteingebäude“.
b. Enzyme (Biokatalysatoren): Praktisch alle chemische Reaktionen in Lebewesen sind nur durch
die „Hilfestellung“ von Enzymmolekülen möglich, die für die Reaktionspartner als eine Art
„Eheanbahnungsinstitut“ fungieren.
c. Trägersubstanzen: Um Stoffe gezielt im Körper zu transportieren, werden sie auf Proteine „verladen“. Das bekannteste Beispiel ist das Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff, der den Sauerstoff im
Blut aus der Lunge in alle Organe bringt.
d. Reizaufnahme: Dass Sie diesen Text lesen können, verdanken Sie dem Sehfarbstoff (Rhodopsin),
der in Ihren Augen Licht auffängt und für die Nervenzellen Ihres Gehirnes wahrnehmbar macht.
e. Antikörper: Die „Wunderwaffen“ unseres Immunsystems, die so vielfältig gebaut werden können, dass sich jeder Mensch ein paar „persönliche“ Moleküle leisten kann, sind ebenfalls Proteine.
f. Signalstoffe: Damit unter den etwa 70 Billionen Zellen* unseres Körpers kein Chaos ausbricht,
müssen sie ständig untereinander Informationen austauschen, auch hier spielen Proteine eine bedeutende Rolle.
*zum Vergleich: die Weltbevölkerung liegt derzeit bei 7,39 Milliarden, es ist schon erstaunlich, dass
die 10 000fache Zahl von Zellen so gut organisiert funktionieren…

Proteine (Eiweißstoffe) sind in Lebewesen
universell eingesetzte chemische Verbindungen.

2. Aufbau
2.1. Das große Duett: Nukleinsäuren und Proteine
Sie werden sich vielleicht gefragt haben, weshalb in der Natur für die so unterschiedlichen Aufgaben,
die Proteine übernehmen, nicht verschiedene chemische Substanzen verwendet werden. Ein mögliche Erklärung liegt in dem Zusammenspiel von Erbinformationen (in Nukleinsäuren) und Proteinen. Ohne an dieser Stelle näher auf die genauen Mechanismen einzugehen, genügt es zu wissen,
dass in der Erbsubstanz die „Strickmuster“ für den Bau von Proteinen gespeichert sind. In den Zellkernen ist nur für eine beschränkte Menge an Informationsträgern (DNA in den Chromosomen)
Platz, außerdem ist es am einfachsten, wenn nur eine Art von „Strickmaschinen“ benötigt wird. Es
ist daher verständlich, dass Lebewesen sich nicht auf viele verschiedene chemische Substanzarten
„verzetteln“, sondern lieber mit der gleichen Stoffgruppe eine Vielzahl verschiedener Funktionen
ausführen lassen.
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2.2. Das „Strickmuster“ der Proteine
Ähnlich der Strategie, mit nur einer Art Moleküle viele Funktionen zu erfüllen, wird auch beim Aufbau
eine Strategie des Minimums verfolgt: Alle Proteine werden aus einem Baukastenset von 20 verschiedenen Bausteinen zusammengebastelt, den Aminosäuren. Das Prinzip erinnert an die Holzbaukästen, in denen eine kleine Zahl verschiedener Formteile (Quader, Bögen, Zylinder…) den Bau
verschiedenster Häuser ermöglicht. Was hier der kindlichen Phantasie immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet, lässt der Zelle unbegrenzte Möglichkeiten für die Konstruktion von Proteinen.

2.3. Die Bausteine: Aminosäuren
Vorweg: Wie in anderen Beiträgen dieser Reihe gilt auch hier: Lassen Sie sich nicht von chemischem
„Fachchinesisch“ irritieren. Nehmen Sie chemische Bezeichnung einfach hin, genauso wie Sie die
Namen von irgendwelchen Personen akzeptieren, ohne darüber zu stolpern, ob Ihr Gesprächspartner
Kukudawitzki oder Heidibumbeitschi heißt!
Aminosäuren tragen ihren Namen nach zwei Atomgruppierungen, der Amino- und der Carboxyl- oder
(Carbon-)Säuregruppe.. Sie bilden einen für alle Aminosäuren gleichen Molekülteil (genauso wie
Segelschiffe eben so heißen, weil sie alle ein Segel besitzen, wobei es hier noch viel einfacher ist
als im Schiffsbau: die „Segel“ sind für alle genau gleich).
An dem immer gleichen Molekülteil hängen molekulare Strukturen, die für jede Aminosäure charakteristisch sind, die so genannten „Reste“. Obwohl sich diese Bezeichnung fast etwas abfällig anhört,
sind die Reste der eigentlich interessante Teil der Moleküle. Sie haben die unterschiedlichen Eigenschaften, die eben erwähnt wurden.

Der Aufbau von Aminosäuren
für alle Aminosäuren gleich
Amino-Gruppe

Carboxyl-Gruppe

für jede Aminosäure charakteristisch
Für chemisch interessierte Leser: Das „α“ kennzeichnet das von der Säuregruppe her gezählt erste C-Atom des Moleküls.
Alle Aminosäuren, die in Proteinen vorkommen, tragen die Aminogruppe an diesem C-Atom und heißen deshalb α-Aminosäuren.

Um die Unterschiede zwischen den Aminosäuren zu verstehen, muss man sich klar machen, welche
Eigenschaften beim Bau eines „Eiweißhauses“ realisiert werden sollen. Betrachten wir als Modell
ein System aus Fertigbauteilen für den Hausbau: man benötigt eigentlich nur Fenster, Türen, Wandund Deckenelemente sowie Teile zum Bau eines Daches. Fenster müssen die Eigenschaft „durchsichtig“ haben, Türen die Möglichkeit eines beweglichen, aber verschließbaren Teiles usw. Welche
Eigenschaften sollen möglicherweise Proteine haben?
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Die grundsätzlich wichtigste Fähigkeit von Proteinen liegt im Kontakt mit anderen Molekülen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Beitrag über Fleckentfernung aus dieser Reihe: dort haben wir
bereits die beiden möglichen Eigenschaften „hydrophil“ (wasserliebend) und „hydrophob“ („wasserscheu“) kennen gelernt. Entsprechend gibt es Aminosäuren, die hydrophil und andere, die hydrophob sind. Je nachdem, ob das Partnermolekül hydrophob oder hydrophil ist, werden zum Kontakt
entsprechende Aminosäuren im Protein verbaut. Um einen besonders engen Kontakt mit anderen
Molekülen herzustellen „kuscheln“ sich an sie an, dazu formen sie sich zu einen Negativabdruck ihres Partners. (Merken Sie einmal wieder, dass Chemie doch eigentlich sehr viel menschliche Züge
trägt?). Um solche speziellen Formen auszubilden, braucht man unterschiedlich große Bausteine.
Schließlich benötigt man Bauelemente, die für den inneren Zusammenhalt der Bauwerke sorgen.
Solche unterschiedlichen Eigenschaften sollen an Beispielen illustriert werden:
a. Aminosäuren unterschiedlicher Größe (Vergleich: Back- oder Hohlblocksteine in verschiedenen
Abmessungen), die gezeigten Verbindungen sind gleichzeitig Beispiele für unpolare Aminosäuren:

Alanin

Valin

Leucin

b. Polare Aminosäure mit negativ polarisiertem Sauerstoffatom (blau markiert):

Threonin
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c. Aminosäuren mit negativen (blau markiert) oder positiven (rot markiert) Ladungen: über diese
Ladungen können sich die Aminosäuren sowohl innerhalb eines Proteinmoleküls als auch mit
Partnermolekülen koppeln (elektrostatische Anziehung):

Lysin

Glutaminsäure

Auf weitere, spezielle Eigenschaften werden wir noch stoßen, wenn wir uns mit dem Aufbau der
Proteinmoleküle beschäftigen.
Proteine sind riesige Moleküle.
Sie werden durch Verkettung von Bausteinen aufgebaut.
Bausteine sind die Aminosäuren.

Aminosäuren bestehen aus zwei Bereichen:
einen für alle gleichen (er dient der Verkettung) und
einen jeweils charakteristischen Bereich
(er bewirkt den räumlichen Bau des Proteinmoleküls).

2.4. Die Konstruktionsstrategie der Proteine: Selbstorganisation
Wenn wir ein Haus aus vorgefertigten Bauteilen zusammensetzen, dann lassen wir die notwendigen
Elemente zur Baustelle transportieren, wo sie dann von Arbeitern nach einem Plan zusammengesetzt werden. Dabei wächst aus im Prinzip zweidimensionalen Teilen ein dreidimensionales Gebäude. Das bedeutet aber, dass wir zwei Pläne benötigen: einmal die Liste der Elemente und zusätzlich
einen Aufbauplan.
Die Natur hat eine gänzlich andere, aber verblüffend intelligente Strategie entwickelt. Proteine werden
als Kette von Aminosäuren gebaut. Man benötigt also nur einen Plan, nämlich die Reihenfolge der
Bauelemente. Der Trick liegt darin, dass sich die wachsende Kette auf Grund der Eigenschaften der
Reste von selbst in eine dreidimensionale Form legt. Wie das geschieht, wollen wir uns jetzt betrachten.
Die meist sehr komplizierte räumliche Struktur der Proteine
entsteht durch das Prinzip der Selbstorganisation.
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2.5. Die atomaren Grundlagen
Im Beitrag über Fette aus dieser Reihe haben wir bereits kennen gelernt, dass in einem Molekül durch
eine Doppelbindung in der Kette der Kohlenstoffatome ein Knick entsteht. Dahinter steckt das allgemeine Prinzip, dass Atome sich immer nur unter bestimmten „Bindungswinkeln“ aneinander
knüpfen können. Für die Chemie der Lebewesen ist dabei das Kohlenstoffatom sehr wichtig (alle
organischen Verbindungen sind Kohlenstoffverbindungen).). Ein C-Atom kann maximal vier andere
Atome an sich binden. Die vier „Arme“, die es dazu ausstreckt zeigen in die Ecken eines Tetraeders
(Abb. d).
Ein Tetraeder ist eine Pyramide mit dreiseitiger Grundfläche (nicht quadratisch wie die ägyptischen
Bauwerke), wobei aber jede Seite die Standfläche bilden kann, ohne dass sich das Aussehen der Figur ändert: alle vier Seitenflächen sind Dreiecke mit gleich langen Kanten. Diese Form wurde einige Zeit in der Verpackungsindustrie verwendet: der „Tetra Pak“für Getränke ist Ihnen sicher noch in
Erinnerung (Abb. a):

a. Tetraeder
von Tetra Pak

b. Tetraeder
Außenkanten

c. Tetraeder:
Methanmolekül

d. tetraedrische
Molekülstruktur

Tetra Pak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Coffee_cream_TetraPak.jpg/440px-Coffee_cream_TetraPak.jpg

In Abbildung b. ist die Gestalt des Tetraeders abstrahiert dargestellt. Übertragen wir diese Geometrie
nun in die Chemie: in der Abb. c. sehen Sie die Molekülgeometrie der einfachsten Kohlenstoffverbindung, des Methans. (Methan ist die wissenschaftliche Bezeichnung für Erdgas.) Das Kohlenstoffatom steht in der Mitte des Tetraeders, die „Bindungsarme“ streckt es in die Ecken der Figur.
Damit sind wir wieder bei der oben genannten Bindungsgeometrie in Abb. d. Die Ecken strecken
sich von der gedachten Mitte im Inneren des Gebildes aus immer in den Raum hinaus, sie bilden
niemals eine durchgehende Gerade.
Durch die tetraederförmige Anordnung der Bindungsachsen entsteht bei der Kopplung von Bindungspartnern an ein C-Atome sofort eine dreidimensionale Form. Wie das geht, wollen wir an zwei einfachen Beispielen zunächst zur Einführung kennen lernen:
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a. verknüpfte Tetraeder:
Propan

b. verknüpfte Tetraeder:
Butan

Bei der hier verwendeten Darstellung liegen die mit glattem Strich gezeichneten Bindungen in der Papierebene, die gestrichelten sollen nach hinten aus der Ebene herausragende Bindungen symbolisieren, während die Keile nach vorn aus der Papierebene heraus zeigen.

An den beiden Strukturen erkennt man , dass die aneinander geketteten Kohlenstoffatome eine ZickZack-Linie bilden, also keine durchgehende Gerade. Jetzt kommt aber der entscheidende Clou: In den
Formeln sind die Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen „glattgewalzt“, also in eine Ebene gelegt. In der molekularen Realität ist das aber nur eine von prinzipiell unendlich vielen Stellungen, da
die aneinander gehängten Tetraeder beliebig verdreht werden können.

verknüpfte Tetraeder:
Propan

verdrehte Tetraeder

So kann z.B. das rechte Kohlenstoffatom des Propanmoleküls ebenso an die Stelle des nach vorn gerichteten Wasserstoffatoms gedreht werden, die zuvor ebene Zick-Zack-Linie hat jetzt einen „Knick“,
das verdrehte Kohlenstoffatom ragt aus der Ebene der beiden anderen Kohlenstoffatome heraus.
Mit diesem Prinzip der „freien Drehbarkeit“ können also beliebig geformte dreidimensionale „Gebäude“ errichtet werden, wie es Proteine sein sollen.
Man sieht einmal mehr: Lebewesen können die Grundgesetze der Chemie und Physik nicht ändern,
aber höchst trickreich ausnutzen!
Die Bindungen zwischen den Atomen eines Moleküls haben
festgelegte Richtungen im Raum.
Eine besonders häufige Anordnung der Bindungen ist ein Tetraeder.
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2.6. Die Verkettung der Bausteine
Zunächst müssen die Aminosäure-Bausteine aneinander gekettet werden. Betrachten Sie dazu noch
einmal das allgemeine Aufbauschema im Kapitel 2.3. Während die „Reste“ den für jede Aminosäure „individuellen“ Teil bilden, ist der Bereich mit der Amino- und Carboxyl-Gruppe für alle Aminosäuren gleich. Stellen Sie sich als Modell eine Schmuck-Kette vor, die aus verschiedenen Perlen
oder Steinen zusammengesetzt ist. Wie hängt man sie zu einer Kette zusammen? Am einfachsten:
an jeden Stein wird ein immer gleicher Ringhaken montiert, zum Verketten braucht man nur noch
diese Haken mit Ringen verbinden. Man braucht dazu, völlig unabhängig von der Form der einzelnen Steine, immer nur das gleiche, einfache Werkzeug. Nach dem gleichen Muster baut die Zelle
Proteine: die Amino- und die Carboxyl-Gruppe bilden die immer gleichen Ringösen, wobei modellhaft gesagt, jede Aminosäure-„Perle“ sowohl einen Ring als auch einen Haken trägt.
Im Anhang finden chemisch Interessierte den genauen Mechanismus der Verkettung. Zum Verständnis
des grundlegenden Proteinaufbaues sind sie nicht erforderlich. Wichtig ist die Entstehung der
Raumstruktur, der wir uns jetzt zuwenden wollen.
Dazu kehren wir zum allgemeinen Aufbauschema der Aminosäuren zurück, das wir schon im Kap. 2.3.
betrachteten und vereinfachen es für unsere Belange. In der vereinfachten Darstellung sehen Sie einen Bereich mit der Kette aus drei Atomen (Stickstoff - Kohlenstoff -Kohlenstoff), an dem der
„Rest“ baumelt.

Der Aufbau von Aminosäuren
für alle Aminosäuren gleich
Carboxyl-Gruppe

Amino-Gruppe

für jede Aminosäure charakteristisch

vereinfacht:

N–C–C
R
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Bei der Verkettung werden die N-C-C-Bereiche aneinander gesetzt:

Die Verkettung von Aminosäuren
N–C–C
R₁

N–C–C
R₂

N–C–C
R₃

N–C–C
R₄

zwischen dem C-Atom (der Carboxyl-Gruppe) und
dem N-Atom (der Amino-Gruppe) der nächsten Aminosäure wird eine neue Bindung geknüpft:

N–C–C
R₁

N–C–C
R₂

N–C–C
R₃

N–C–C
R₄

so entsteht eine fortlaufende Kette, in der sich die Atomabfolge N–C–C stetig
wiederholt, an dieser Kette hängen die Reste:

N–C–C–N–C–C–N–C–C–N–C–C
R₁

R₂

R₃

R₄

Die Verkettung der Aminosäuren-Bausteine eines Proteins erfolgt
über die Atome des für alle Aminosäuren gleichen Molekülteils.
Es entsteht eine fortlaufende Kette der Atomabfolge –C–C–N–.
Jetzt werden Sie vielleicht (durchaus berechtigt) denken: „…und das soll eine dreidimensionales Bauwerk sein?“ Sie müssen sich aber klar machen, dass die so genannten „Strukturformeln“ (oder
Elektronenstrichformeln) nur darstellen, wie die Atome mit einander verknüpft sind, ansonsten sind
sozusagen „plattgewalzt“ (auf diese Problematik der unterschiedlichen Darstellungsweisen wurde
auch schon in der Folge 12 (Fette) dieser Reihe eingegangen).
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Ein Vergleich dazu: Wenn Sie einen Karton entsorgen wollen, nutzen Sie, damit er im Müllcontainer
nicht soviel Platz wegnimmt, seine Herstellungsweise: Sie trennen eine Klebenaht auf und schon
entfaltet sich das störrische Gebilde zu einem flachen Karton, den man an seinen Falzlinien leicht
flach zusammenlegen kann. Umgekehrt wurde bei der Herstellung der ausgestanzte Karton durch
Knicken an vorgegebenen Falzlinien zum dreidimensionalen Karton. Die eben gezeigte „langweilige“ Atomkette ist der aufgefaltete Karton. Wo sind die Falzlinien? Dazu kommen wir auf die tetraedrische Struktur aus Kap. 2.5. zurück. Das Kohlenstoffatom in der Mitte der C–C–N-Abfolge
einer Aminosäure (an ihm hängt auch der Rest) geht solche tetraedrisch ausgerichtete Bindungen
ein. Dadurch ist die Kette nicht bandförmig, sondern an jedem dieser Atom geknickt. Das andere CAtom hat nur drei Bindungspartner: das Sauerstoffatom über eine Doppelbindung, das N- und das
tetraedrische C-Atom. Die Bindungen liegen in einer Ebene (Symmetrie eines Mercedes-Sternes).
In der Kette sind also immer kurze plattenförmige Abschnitte über eine Knickstelle miteinander
verbunden. Wir wollen uns das veranschaulichen:
Das „Faltschachtelsystem“ der Aminosäuren-Kette

ebene
Abschnitte

„entfaltete Schachtel“:
Strukturformel,
Molekül „plattgewalzt“

vergrößerter Ausschnitt:
„Falzlinie“:
zwei ebene Abschnitte über ein
tetraedrisches C-Atom verknüpft,
hier ist die Kette formbar
tetraedrisches Kohlenstoffatom

„Karton mit Falzlinien“:
Molekül formbar
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2.7. Von der Kette zur Schraube
2.7.1. Von starken und schwachen Atomen
Wenn ein vorgefertigter Karton zu einer Schachtel werden soll, muss dazu eine „helfende Hand“ die
einzelnen Teile an den Falzlinien knicken, bis die richtige Schachtelform erreicht ist. Die Natur hat
diesen Vorgang durch einen raffinierten Trick überflüssig gemacht: die Protein-„Schachteln“ falten
sich von selbst! Um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns mit einer Eigenschaft von
Molekülen beschäftigen, die für sehr viele Effekte (auch im Alltagsleben!) verantwortlich ist: die
„Polarität“. Im Prinzip handelt sich dabei wieder einmal um eine „menschliche“ Eigenschaft von
Atomen: Sie versuchen Besitztum anderer Atome an sich zu ziehen. Der Besitz sind die Elektronen,
besonders die, mit denen zwei Atome in einem Molekül verbunden sind (gemeinsame Elektronenpaare). Gelingt es einem Atom, diese Elektronen stärker zu sich zu ziehen, als es der Bindungspartner kann, gewinnt es einen kleinen Überschuss negativer Ladung (Elektronen sind ja negativ geladen), es wird „negativ polarisiert“. Der schwächere Bindungspartner hingegen wird durch den Verlust „positiv polarisiert“ (Verlust an negativer Ladung ist gleichbedeutend mit einem Überschuss an
positiver Ladung).
Für unsere Belange brauchen wir nur die relative Kraft von drei Atomen: Wasserstoff (H), Kohlenstoff
(C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O). Sie steigt in der angegebenen Reihenfolge: Sauerstoff ist der
stärkste „Elektronenräuber“, Wasserstoffatome haben immer das Nachsehen. So kommt es, dass ein
Wasserstoffatom, das mit einem N- oder O-Atom „verheiratet“ ist, in dieser Ehe immer froh sein
muss, wenn es gerade ein kleines (Elektronen-)Taschengeld bekommt, es ist positiv polarisiert, während das N- oder O-Atom negativ polarisiert ist. Ähnlich geht es einem C-Atom, das ein O-Atom als
Partner hat: auch hier ist wieder der Sauerstoff der Gewinner.
Durch eine ungleichmäßige Verteilung der Elektronen können
Atome eines Moleküls negativ oder positiv polarisiert sein.
Nähern sich nun Moleküle mit entgegengesetzten Polaritäten, ziehen sie sich an und halten sich aneinander fest. Erinnern Sie sich noch an die polaren und unpolaren Stoffe in der Folge 6 (Fleckentfernung)? Hier ist der molekulare Hintergrund, weshalb man polare Fleckverursacher mit einem polaren
Lösungsmittel entfernen kann: ihre Moleküle ziehen sich über polare Bereiche kräftig an. Das polare
Lösungsmittel (klassischerweise Wasser) zieht also die Fleckmoleküle aus dem Gewebe heraus, hält
sie an sich fest und trägt sie weg.
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Schauen wir uns die Aminosäurenkette noch einmal unter diesem Gesichtspunkt an:
Polaritäten in der Aminosäuren-Kette
negativ polarisiertes O-Atom
(„schwaches“ C-Atom als Partner)

positiv polarisiertes H-Atom
(„starkes“ O-Atom als Partner)

Polaritäten werden mit δ- bzw. δ+ gekennzeichnet,
das δ (kleines griechisches „d“) steht für (Ladungs-)Differenz

Wir finden zwei Polaritäten: das negativ polarisierte O- und das positiv polarisierte H-Atom.

2.7.2. Der Karton, der sich selbst faltet
Mit den beiden Eigenschaften der Aminosäuren-Kette
a. die beweglichen „Knick“-Stellen (tetraedrisches C-Atom) und
b. den positiv polarisierten H- und den negativ polarisierten O-Atomen
haben wir die Voraussetzungen für den „Selbstfalt-Mechanismus“. Sobald die zunächst noch flexible
Kette eine bestimmte Stellung einnimmt, finden sich ein positiv und ein negativ polarisiertes Atom.
Sie halten sich sofort fest, sodass die Kette in dieser Stellung „einrastet“.
Da in dieser Anziehung das Wasserstoffatom eine Brücke zwischen dem Sauerstoff- und dem Stickstoffatom schlägt, wird diese elektrostatische Verkopplung als „Wasserstoffbrücke“ bezeichnet.
Wasserstoffbrücken sind
besonders starke zwischenmolekulare Kräfte.
Die gefundene Stellung ist eine Windung der Kette. Da die weiteren Teile der Kette in gleicher Weise
einrasten (einem Reißverschluss ähnlich) wird aus der beliebig geformten Kette ein schraubenförmiges Gebilde. Stellen Sie sich als Modell einen Draht vor, der zu einer Schraubenfeder aufgerollt wird
oder erinnern Sie sich an die Spiralkabel, mit denen früher die Telefonhörer mit dem Apparat verbunden waren. Im Molekülbau sieht das folgendermaßen aus:
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Die automatisch gefaltete Schachtel: die α-Helix
zunächst in der Platte-Knick-Darstellung

hier in einer vereinfachten Version:
Schraubenfeder-Gestalt
der α-Helix

negativ polarisiertes O-Atom
Anziehung: H-Brücke
positiv polarisiertes H-Atom

tetraedrisches Kohlenstoffatom (“Knick“)
ebene Abschnitte
Wasserstoffbrücken

stark vereinfacht

Reste

Die schraubige Struktur wird „Helix“ genannt, das griechisch-lateinische Wort bedeutet „das Gewundene“, auch der zoologische Fachname für die Weinbergschnecke lautet Helix pomatia. Das „α-“
hat historische Gründe, da man andere schraubige Molekülstrukturen mit entsprechenden griechischen Buchstaben kennzeichnete.
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In den Abbildungen sollten Sie sich nicht von den einzelnen Atomen verwirren lassen, sondern die Gesamtstruktur „aus der Entfernung“ betrachten. Dabei sind zwei Aspekte interessant:
a. Die Wasserstoffbrücken verknüpfen Atome von in der Kette etwas getrennt liegenden Aminosäuren.
b. Die Reste ragen von der Schraube weg nach außen heraus. Dies ist wesentlich für die weitergehende Formung jedes Proteinmoleküls (sonst sähen sie ja alle gleich aus, nämlich wie eine lange
Schraubenfeder).
c. Durch die Aufschraubelung wird das Molekül erheblich stabiler. Es gilt dabei zu bedenken, dass
Proteine aus bis zu 30 000 Aminosäuren bestehen können, d.h. in der Kette sind bis zu 90 000
Atome aneinander geknüpft! Dieser Riesenfaden schwimmt aber in Wasser (Zellflüssigkeit) und
wird darin durch die Wärmebewegung der Teilchen ständig hin- und hergeschubst. Ohne eine
Stabilisierung, die gleichzeitig ein Verkürzung bewirkt, hätte eine Proteinkette in dieser Umgebung keine Überlebenschance!
Zusammenfassend wollen wir festhalten:
Eine Aminosäurenkette kann durch Wasserstoffbrücken in eine
schraubige Struktur (α-Helix) gebracht werden.
Diese Anordnung erfolgt
durch Ausnutzung atomarer Grundlagen
(Bindungswinkel, Polaritäten)
durch Selbstorganisation.

2.7.3. Von der Schraube zum Protein mit spezifischer Form
Damit Sie wenigstens noch sehen, wie es weitergeht:
Hier ein Beispiel für ein speziell geformtes Protein: das Myoglobin, ein einfacher Verwandter des Hämoglobins, des roten Blutfarbstoffes:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/
Myoglobin.png

Ihr nun für molekulare Strukturen geübter Blick erkennt sofort die schraubigen Abschnitte, die durch
nicht gewendelte Bereiche unterbrochen sind. Die für die „Knicke 2. Grades“ verantwortlichen Reste
sind der Übersichtlichkeit halber hier nicht abgebildet. Wie sie das „Spiralkabel“ zu einem (geordneten!) Knäuel dirigieren, soll uns in der nächsten Folge beschäftigen.
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In eigener Sache:
Um zu entscheiden, ob diese Reihe fortgesetzt werden soll, bitte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser
(sofern es überhaupt solche geben sollte), entweder mir direkt oder der Akademie mitzuteilen, ob
Sie an weiteren Folgen Interesse haben.

