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Zum spezifischen Nachweis kleiner Tyrosinmengen 
in Gewebsflüssigkeiten von Insekten oder in Chromato
grammeluaten wurde eine neue enzymatische Methode 
entwickelt.

Von Tyrosinase (Diphenoloxydase) wird Tyrosin 
über Dopa und einige andere Zwischenprodukte durch 
Luftsauerstoff zu Melanin oxydiert. Diese Tyrosinase- 
reaktion verläuft nur zwischen pn 6,5 —7,5. Das zu
nächst entstehende Dopa aktiviert seinerseits die Tyro
sinase.

Melaninhaltige Flüssigkeit kann photometriert wer
den. Die Extinktion entspricht dem L a m b e r t -  
B e e r sehen Gesetz.

Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g

Von der zum Nachweis benutzten Tyrosinase 
(SERVA, 500 E/mg) wird 1 mg in 1 ml Wasser gelöst 
und eingefroren.

30 /ii\ der Probenflüssigkeit werden in einem flachen 
Schälchen (Luftzutritt) mit 10/^1 der Enzymlösung 
vermischt und mit dest. Wasser auf 500 //I aufgefüllt. 
Notfalls ist auf einen Neutralwert zu puffern. Ebenso

wird eine Vergleichsprobe mit bekanntem Tyrosin
gehalt angesetzt. Am besten wird dazu eine konzen
trierte wäßrige Tyrosinlösung verwandt, die bei Zim
mertemperatur 0,5 /Jg!/u\ enthält.

Die beiden Proben werden nun eine Viertelstunde 
mit UV bestrahlt, danach 24 Stdn. in einer feuchten 
Kammer offen stehen gelassen und anschließend bei 
550 nm photometriert.

Wenn kein Photometer vorhanden ist, kann für grö
bere Bestimmungen die Vergleichsprobe solange mit 
Wasser verdünnt werden, bis sie die gleiche Trans
parenz wie die Untersuchungslösung besitzt. Es ent
sprechen sich dann Tyrosingehalt und Volumen der 
Flüssigkeiten.

Damit die Bestimmung im Mikromaßstab erfolgen 
konnte, wurde ein mit einem Mikroskop gekoppeltes 
Spektrophotometer benutzt. Kleinstküvetten dazu wur
den mit UHU-plus aus Objektträgern und Objekt
trägerringen zusammengeklebt (Schichtdicke 6 m m ).

Bei dieser Schichtdicke ist eine Tyrosinkonzentration 
von 0,01 ^ g /^ l zur quantitativen Bestimmung für bio
logische Zwecke noch ausreichend. Bei entsprechender 
Verkleinerung der Küvetten, wobei die Schichtdicke 
natürlich gleichbleiben muß, lassen sich noch größere 
Empfindlichkeiten bzw. kleinerer M aterialbedarf er
zielen.

Störend wirken sich bei dem Nachweis Dioxyphenyl- 
alanin (Dopa) und Diphenole aus, die von Tyrosinase 
ebenfalls oxydiert werden. Diese lassen sich aber, wenn 
nötig, selbst mit einem ganz kurzen eindimensionalen 
Papierchromatogramm vom Tyrosin abtrennen.
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An den höheren Schulen wurde der Chemie-Unter- 
richt jüngst stark eingeschränkt. Schon jetzt reicht der 
Chemiker-Nachwuchs nicht aus. Deshalb ist heute ein 
für die Gestaltung des Unterrichts und das Selbst
studium interessierter Schüler geeignetes Chemielehr
buch von erhöhter Bedeutung. Es sollte dem gegenwär
tigen Stand der Wissenschaft entsprechen, wissenschaft
lich einwandfrei sein und soviel Stoff bringen, daß auch 
Schüler, die später Chemie studieren wollen, über den 
Unterricht hinausgehende Informationen und weitere 
Anregungen erhalten. Auch sollte der Lehrstoff didak
tisch geschickt dargeboten werden.

Diesen Ansprüchen genügt das C h r is t e n sehe, deduk
tiv vorgehende Werk. Nach Darlegung der Grundbe

griffe werden Atommodelle und Periodensystem, die 
Bildung von Atomverbänden aus Atomen, Beziehungen 
zwischen Struktur und Eigenschaften sowie Verlauf und 
Arten chemischer Vorgänge geschildert. In je einem 
Kapitel werden Nichtmetalle und Metalle behandelt, 
dann folgt der der organischen Chemie gewidmete Teil, 
der u. a. Ausführungen über die heutige Biochemie 
und ihre Problematik enthält. Gute Abbildungen ver
deutlichen den Text, ganzseitige Wiedergaben von 
Photographien geben u. a. einen Eindruck von der 
heutigen Großchemie. 23 Übungen, d. h. Gruppen auf 
den letzten Seiten beantworteter Fragen erhöhen die 
Eignung des Buches zum Selbst- und Weiterstudium. 
Das Werk, dessen 2. Auflage schon l 1/* Jahre nach der
1. erschien, ist vorbehaltlos zu empfehlen, besonders 
für anspruchsvollere höhere Schüler, aber auch für an 
der Chemie interessierte Wissenschaftler anderer Diszi
plinen. E. H e in e r t h , Düsseldorf.
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