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BIOCHEMIE RUDI GLOCKSHUBER:  

REAKTIONSKINETIK 

REACTION VELOCITY V  

=Veränderung der Konzentration über die Zeit 

• Einheit: [Mol/s oder L/s]  

• v nimmt mit fortschreitendem Reaktionsverlauf ab und ist bei t=0 ab grössten → 

vi= initial velocity   

 

 

REAKTIONEN VERSCHIEDENER ORDNUNGEN 

Reaktion 
  

 k v und vi [A] t1/2 Grafik  

0. Ordnung   k=v 
 
[Ms-1] 
 

 
v ist Konzentrati-
onsunabhängig 

   

1. Ordnung irreversible 
Reaktion:  

 
 

 
[s-1] 

  
vi steigt linear mit 
der Anfangs-
konzentration von A 

 
 

unabhängig von der 
Konzentration von A 

 
[At1/2]=[A0]/2 

s

 

2. Ordnung  
 

Heterodimerisa-
tion- 
reaktion 

Annahme:  
[A0]=[B0] 

 
 
[M-1s-1] 

Eine Verdopplung 
der Anfangskon-
zentrationen führt 
zur Vervierfachung 
der Initiationsge-
schwindigkeit 

 
 
 
 

 
 
→Es gibt eine Ver-
dopplung jeder da-
rauffolgenden Halb-
zeit 

 

‘’ 

Homodimerisa-
tions- 
reaktion 

‘’  ‘’ 

 
 
Halbsogross! 

 
Pseudo 1. 
Ordnung  

 
=2. Ordnung, 
bei welcher ei-
ner der beiden 
Komponente 
viel häufiger 
vorhanden ist  

 

 
[s-1] 
 
 
 
 

 
= 

 

 
 

 

 

 
Wie bei 1. Ordnung  
Nur von jener Kon-
zentration abhän-
gig, die im Über-
schuss vorhanden 
liegt  
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VERGLEICHE 

 

 

 

 

 

 

REAKTIONEN 0. ORDNUNG 

→ These conditions apply to reactions catalyzed 

by enzymes when the substrate concentrations 

are more than 100-fold higher than the KM value 

 

 Nur in Gegenwart eines Katalysators und nur falls dieser vollständig vom Substrat abgesättigt ist 

LIMIT-GRENZE VON k2  

Reaktionen 2. Ordnung in Wasser:  

• Abhängig von der Kollisionszeit von A und B → Diffusionskontrolliert 

• Für kleine Moleküle liegt die Grenze von k2 bei: 7*109 M-1s -1 

• Bei Protein-Ligand Interaktionen bei: 108 ‒ 109 M-1s -1  

• Zeit um eine Distanz via Diffusion zurückzulegen steigt quadratisch mit zunehmender Distanz (Raum!) 

Die meisten k2-Werte liegen aber im Bereich von: 104 – 107 M-1s -1  

Reaktionen 1. Ordnung (unimolekular): 

• Obergrenze von k1 liegt ca. bei: 1012 – 1013 s -1 (=Frenquenz der molekularen Vibration) 

 

  

Reaktionen 0 Ordnung:  

verlaufen immer gleichschnell 

 
Reaktionen 2 Ordnung:  

Halbwärtszeit verdoppelt sich mit jedem mal 

→ Reaktionsverlauf wird immer langsamer 

von [A0] zu 0.5 [A0] braucht es 7 s, von 0.5 

[A0] zu 0.25 [A0] bereits 14 s 
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ENZYM KINETIK 

GLEICHGEWICHTSZUSTAND 

 

AKTIVIERUNGSENERGIE  

TS= Übergangszustand  

Temperaturabhängigkeit: 

 

 

ENZYM KATALYSIERTER REAKTIONSVERREAKTIONSVERLAUF MIT ENZYME  

Enzyme: 

• Beschleunigen eine Reaktion indem sie die Aktivierungsenthalpie erniedrigen 

• Beschleunigen die vorwärts- sowie die Rückwärtsreaktion gleich stark  

• Das GGW und die Gibbs-Energie werden dabei NICHT verändert 

• Verändern aber die Geschwindigkeit, in der der GGW-Zustand erreicht wird 

• Verlassen die Reaktion im selben Zustand wie sie eingetreten sind 

• Sind in geringen Konzentrationen vorhanden → sind wiederverwertbar  

(multiple turnovers)  

•  Falls [S0]>>[E0] steigt die Reaktionsgeschwindigkeit linear mit der Enzym-

konzentration  

• Vmax= wird erreicht, falls alle Bindungsstellen der Enzyme mit Substrat abge-

deckt sind und die Reaktionsgeschwindigkeit verläuft ab diesem Punkt an li-

near (unabhängig von der Substratkonzentration) 

BESCHLEUNIGUNGSFAKTOR 

→Abhängigkeit der Beschleunigung von der Aktivierungsenergie 

 

Durch die Senkung der Aktivierungsenthalpie um 5.7kJ/mol wird die Reaktion ums 10fache schneller 

Beschleunigungsfaktor: 1017 → EA sinkt um 17*5.7kJ/mol= 96.9 kJ/mol 

 
  MERKE: Wenn ein Molekül in 2 Zuständen vorkommt 

und im Gleichgewicht derer Verhältnis 1000:1 ist (=103), 
dann ist die Energiedifferenz zwischen den Zuständen 
17.1 kJ/mol bei 25C°  (3*5.7kJ/mol=17.1kJ/mol) 
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MICHAELIS MENTEN KINETIK 

 Annahme: Reaktion ist irreversibel und Produkt P ist viel stabiler 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

vmax: [ES]=[E0] → alle Enzyme sind 

vollständig mit Substrat abgedeckt 

 

[S]/(KM+[S]) 

• Gibt an, wie viel kleiner vi  als vmax ist  

→Erniedrigung aufgrund nicht absoluter 

Absättigung des Enzymes durch Substrat  

• ist immer ein Wert zwischen 0 und 1  

 

Menten Konstante KM 

 
Gibt [S] an, bei welcher genau die halbe 

vmax eines Enzyms erreicht wird 

→Genau die Hälft der Enzyme sind im En-

zym-Substrat-Komplex 

KM sinkt mit steigender Affinität eines 

 Substrats an das Enzym 

Typische KM Werte liegen bei 10-3-10-6M  

 

kcat: [s-1] Anzahl Substratmoleküle, die bei vollständi-

ger Sättigung der Enzyme pro Sekunde und pro Enzym 

in Produkt umgewandelt werden 

höchster je gemessener Wert ist 105 - 106 s -1 
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ENZYMATISCHCE QUALITÄT BESTIMMEN 

→quantifiziert die katalytische Enzym-Leistung   

• kcat/KM   [M-1s-1]       

o Maximum kcat/KM liegt bei ~ 109 M-1s-1 (Wie bei k2 der 2. Ordnung) 

o Sehr effiziente Enzyme (Acetylcholinesterase, Carbonic anhydrase, Katalase, Triosephosphat Isomerase, β-Lactamase)  

haben Werte bei ungefähr 108 M-1s-1 

o Das effizienteste Enzym ist die Superoxid Dismutase mit einem kcat/KM -Wert von 7*109 M-1s-1 

• kcat/(KM . kuncat)  = 1/KDiss  [M-1 ] 

o OMP Carboxylase hat den höchsten je gemessenen Wert: 1023 M-1 

• kcat/kuncat 

o Orotidin-5’phosphate Decarboxylase (OMP Decarbocylase) hat ein Wert von 1017 

• kcat/kuncat  

ENZYME, WELCHE 2 SUBSTRATE BINDEN:  

  

 

 

UNFAVORISIERTE REAKTIONEN ERMÖGLICHEN  

o Falls ΔG positiv ist, ist die Reaktion energetische ungünstig und verläuft nicht spontan 

o Oft reicht es nicht aus, eine energetisch ungünstige Reaktion mittels Enzymen zu katalysieren 

o 2 Möglichkeiten, jene Reaktionen trotzdem zu ermöglichen:  

1. Kopplung an energetisch günstige Reaktionen (oft an die Hydrolyse von ATP → ∆G° =‒30.5 kJ/mol) 

(ADP+Pi → ATP mittels Hydrolyse von Kreatin-Phosphat: -43.1kJ/mol und dem Enzym Kreatin Kinase) 

→Stoffe mit energiereichen Phosphatbindungen: ATP (‒30.5 kJ/mol), Kreatin-Phosphat (-43.1kJ/mol), Phos-

phoenolpyruvat (-61.9 kJ/mol) und 1,3-Bisphosphoglycerat (-49.4 kJ/mol) 

2. Gewolltes aber energetisch ungünstiges Mediat aus dem Gleichgewicht entfernen  
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PROTEIN-LIGAND INTERAKTIONEN 

 

GLEICHGEWICHT:  

 → Konzentration von P,L und Pl ändern sich nicht mehr  

DISSOZIATIONSKONSTANTE 

  

→ Dissoziation des PL-Komplexes zu P und L  

 

o Koff -Werte können stark variieren 

O Kon- Werte liegen oft zwischen 104 ‒ 107 M-1s -1 

FALL 1   [L]>>[P]  

→Ligandkonzentration ist viel höher als die Proteinkonzentration 

  [L]=[L0] 

 

• Je tiefer KDiss, desto höher ist die Affinität des P-L-Komplexes (und desto we-

niger L wird gebraucht um PL zu erreichen)  

• KDiss= Ligandkonzentration, um 50% Sättigung von P mit L zu erhalten  

• KDiss -Werte variieren zwischen 10-3 M und 10-15 M 

• Extrazelluläre Protein-Protein-Komplexes erreichen Werte von bis zu 10-20 M 

• Meist bei low-afinity Protein-Ligand-Komplexen  

• Falls Ptot << Ltot, y ist nur von Ltot und KDiss abhängig 

 

FALL 2 [P] ≈ [L] 

→Ligand-Konzentration ist ähnlich wie die Proteinkonzentration  

 

 

• Y= Besetzungsgrad 

• Meist bei high-afinity Protein-Ligand-Komplexen  

• Ptot ≈ Ltot → y ist von Ltot, KDiss und Ptot abhängig 

• Ptot = Ltot = KDiss → ~38% der Proteinmoleküle werden mit Liganden besetzt sein  

• Ptot = Ltot = 10 KDiss → ~75% der Proteinmoleküle werden mit Liganden besetzt  

• Ptot = Ltot = KDiss/10 → → ~10% der Proteinmoleküle werden mit Liganden besetzt 

 

  

Diagramm zeigt qualitativ den An-

stieg des Besetzungsgrades y nach 

Gleichgewichteinstellung als Funk-

tion der Ligandenkonzentration an  

(Mit [P]=const.)  
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Da [L]>>[P]  gilt  [L]=[L0] → KDiss=[P][ L0]/[PL] → 80/20 = KDiss/ [L0] → KDiss = 4*[L0] =0.4mikroM 

2.)  [L0] = KDiss* [PL]/[P] → 0.4mikroM * 90/10 =0.4*9 = 3.6 mikroM 
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ENZYME 

6 HAUPTGRUPPEN VON ENZYMEN:  

 

 

 

 

 

PROTEASEN 

• Proteasen spalten Proteine mittels Hydrolyse  

• Spontane Hydrolyse wird aufgrund einer hohen Aktivierungsenergie verhindert 

• Hydrolyse als eigentliche Reaktion ist aber dann exotherm  

• Beispiel: Serin Protease Chymotrypsin 

ALLOSTERISCHE ENZYM-REGULATION  

• Sind oft oligomerische Enzyme mit mehreren aktiven Stellen  

• Zeigen kooperatives Aktivitätsverhalten → 2. Substrat kann besser binden, falls bereits eines gebunden ist  

• Homotropischer Effekt= Effekt der Substrate auf die Konformation des Enzyms 

Bsp: Aspartat Transcarbamolyase (ATCase) katalysiert die Pyrimidin Biosynthese Hat Untereinheiten, also 6 aktive Stellen  

• Existiert in 2 Konformationen:  

o T-Zustand → weniger aktiv (falls ungebunden → stabiler) 

o R-Zustand → aktiver (falls Substratgebunden → stabiler) 

• Alle 6 aktiven Stellen sind immer im selben Zustand  

• Allosterischer Koeffizient= L=T/R  

• Bindung des kompetitiven Inhibitors PALA überführt das Enzym in den aktiveren R-Zustand 

• Sobald ein Substrat gebunden hat, wird der R-Zustand bevorzugt 

• ATCase wird von CTP (Produkt des Biosyntheseweges) inhibiert, welcher den T-Zustand stabilisiert 

 

 

• Enzym ist immer ganz in einem Zustand  

→ sensible Zustandsänderungen → kleine Änderung der 

 Substratkonzentration bewirkt grosse Änderung der Enzymaktivität 

• Der Kooperative Effekt führt zu weitaus stärkerer Abhängigkeit zwischen  

Substratkonzentration und Enzymaktivität (=Kooperativer Effekt, sigmoidale Kurve) 

- klassische, unregulierte Michelis-Menten Enzyme 

 

COFAKTOR (=COENZYME ODER METALLE) 

- Kleine Moleküle oder Metallionen welche notwendig sfür die Aktivität bestimmter Enzyme sind  

- Werden während einer Reaktion NICHT verbraucht und sind somit wiederverwendbar 

- Werden oft eng an ihre Enzyme gebunden (manchmal sogar kovalente Bindung) 

- Prosthetic group= organisches Molekül als Cofaktor  

- Holoenzym= Ein Enzym mit seinem Cofaktor 

- Apoenzym= ein Enzym ohne seinen Cofaktor  

Beispiele: 
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ENZYM INHIBITOREN 

1. Kompetitiver Inhibitor 

2. Unkompetitiver Inhibitor 

3. Nicht-kompetitiver Inhibitor  

KOMPETITIVER INHIBITOR: 

Inhibitor kompetiert mit dem Substrat um die Bindung am Aktiven Zentrum  

• Inhibitor und Substrat haben eine ähnliche Struktur 

• Inhibitor bindet oft mit einer höheren Affinität an die aktive Stelle  KM
app=KM(1+ [I]/Ki)  

• Inhibitor muss ab substituieren, bevor wieder ein Substrat binden kann 

• Je höher die Konz. des Kompetitors, desto mehr wird die Aktivität des Enzyms verringert 

→ Bei sehr hoher Inhibitor-Konzentration kann die enzymatische Aktivität bis zu Null sinken 

• vmax bleibt gleich, da bei sehr hoher Substratkonzentrationen der Inhibitor fast komplett verdrängt werden kann 

• kcat bleibt unverändert 

• Ki= [E][I]/[EI] =Dissoziationskonstante des Enzym/Inhibitor-Komplex  

• Bsp: Methotrexate inhibiert DHFR, welche dUMP zu 

dTMP umwandelt  

 

 

 

UNKOMPETITIVER INHIBITOR  

Nicht Prüfungsrelevant!  

• Inhibitor kann nur an das Enzym binden, falls bereits Substrat gebunden wurde 
→ Ausschliessliche Bindung an Enzym-Substrat-Komplex 

• Durch das Binden des Inhibitors kann das Substrat nicht zum Produkt umge-
wandelt werden  

• KM sinkt mit steigender Inhibitor-Konzentration → Die Bindung des Inhibitors ans Enzym 
verstärkt die Interaktion zwischen dem Enzym und dem Substrat, wodurch die Affinität 
erhöht wird  

• vmax sinkt mit steigender Inihibitor-Konzentration → ES-Komplexe werden ab dem ersten 
Inhibitor besetzt werden, wodurch die Produktentwicklung verlangsamt wird  

• Bsp: glyphosat inhibiert die EPSP-Synthase  
 
 
 

• J 
 

NICHT-KOMPETITIVER INHIBITOR (ALLOSTERISCH) 

• Inhibitor bindet nicht am Aktiven Zentrum, sondern ausserhalb 

• Durch die Bindung des Inhibitors wird das Aktive Zentrum in seiner Konformation so 
verändert, dass das Substrat nicht mehr umgesetzt werden kann 

• KM bleibt unverändert, da nur Enzyme ohne Inhibitor das Substrat normal binden  
• Der kcat-Wert wird gesenkt 

• Die Enzymaktivität (und somit kcat) kann bis zu Null sinken  

• vmax sinkt mit steigender Inihibitor-Konzentration → Erhöhte 

Substratkonzentration kann dem nicht entgegenwirken 
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SAUERSTOFFBINDENDE PROTEINE  

HEME GRUPPE 

• Heme kann sowohl Fe2+ als auch Fe3+ binden 

→allerdings kann nur Fe2+ Sauerstoff binden  

• Distales Histidin verhindert das Freilassen reaktiver Sauerstoffradikale  

 

 

MYOGLOBIN VS HEMOGLOBIN 

 

• Myoglobin: Ein normales Protein/Ligand Bindungs-Gleichgeweicht 

• Hämoglobin: Zeigt Kooperative Sauerstoff-Bindung → sigmoidaler Kurvenverlauf 

•  

• Steile Bindungskurven → bei nur kleinen Druckän-

derungen wird die Affinität stark beeinflusst:  

o Myoglobin: Hat eine sehr hohe O2 Affinität 

o Hämoglobin: hat eine Affinitätsänderung von 66% 

→ Sehr effiziente Sauerstoffabgabe   

 

HÄMOGLOBIN 

• Hat 4 Untereinheiten  

• Mit je 2 möglichen Zuständen (Strukturänderung der tertiär-struktur)  

o Deoxyhämoglobin: In Abwesenheit von O2 ist das Eisenion leicht hinausversetzt  

o Oxyhämoglobin: Sauerstoff bindet und zieht das Eisen zurück in den Ring 
→Je mehr O2 gebunden ist, desto stärker wird die Affinität 

 

• allosterischer Effektor: 2,3-BPG → Bindet an die R-Form  

des Hb und senkt die Affinität des HB zum Sauerstoff 

 

• Bohr Effekt:  

o I) Sauerstofffreilassung wird durch einen tiefen PH gefördert  

→ Aufgrund hoher CO2-Konzentration 

o II) Sauerstofffreilassung aufgrund direkter Bindung des CO2  

an das Hb bei konstantem PH 

Grund: CO2 reagiert mit der N-terminalen Aminogruppe des Hb  

und kreiert ein negativ geladenes Carbamat-Anion, welches den  

Low-Affinity T-Zustand des Hb mittels Salzbrücken stabilisiert 

DIE HILL GLEICHUNG 

= Modell für die quantitative Beschreibung von kooperativen Ligand-Bindungen (Nicht ganz- oder garnicht Theorie!) 

• Hämoglobin hat einen Wert von 2.8, wodurch gezeigt wird, dass  

o Die Sauerstoffbindung kooperativ aber nicht maximal ist 

o Auch Hämoglobin Moleküle existieren, die nicht ganz mit 

Sauerstoff abgesättigt sind  

  


