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Besondere Hinweise: Bedeutsam im Rahmen der orthomolekularen Medizin 

 

Thema: Enzyme  

Aufbau: 
Rund 20 verschiedene Aminosäuren sind am Aufbau der Enzyme beteiligt. Dabei weist 
jedes Enzym eine ganz spezifische Raumstruktur auf, die letztendlich seine Funktion 
bestimmt. Diese Raumstruktur entsteht durch schwache Bindungen der einzelnen Amino-
säuren (Polypeptidketten) untereinander, wodurch Enzyme in der Lage sind, ganz gezielt 
und mit hoher Effiktivität biochemische Prozesse zu beeinflussen. 
Während Enzyme maßgeblich biochemische Prozesse im Körper beeinflussen, werden sie 
selbst bei diesen Prozessen nicht verändert, weshalb Enzyme auch Biokatalysatoren 
genannt werden. 
 
Die Herstellung (Synthese) von Enzymen findet in den Körperzellen statt, erfolgt mit hoher 
Exaktheit und unterliegt einer genetischen Steuerung und Überwachung. Da Enzyme an 
nahezu allen Stoffwechselvorgängen beteiligt sind, ist diese Präzision erforderlich, um 
schädliche Auswirkungen auf den Gesamtorganismus zu verhindern. 
 
Bedingungen zur Funktionsweise der Enzyme: 
Damit Enzyme auch wie chemische Katalysatoren wirken können, sind sie auf die Mithilfe 
anderer Stoffe angewiesen. Das sind die Coenzyme und Cofaktoren. Coenzyme sind 
kompliziert aufgebaute organische Moleküle, die jedoch im Gegensatz zu den Enzymen in 
ihrem Aufbau keine Aminosäuren enthalten. Meist werden Coenzyme aus Vitaminen 
abgeleitet. Cofaktoren ist eher ein Oberbegriff, der auch die Coenzyme mit einschliesst. Im 
engeren Sinne sind Cofaktoren jedoch Metallionen, die den Mineralstoffen und Spuren-
elementen entspringen (z.B. Eisen, Magnesium, Mangan usw.). 
Für ihre Funktion sind Enzyme häufig auf die Gegenwart der Coenzyme und Cofaktoren 
angewiesen. Bei den ablaufenden chemischen Reaktionen werden die Coenzyme und 
Cofaktoren in ihrer Struktur verändert (im Gegensatz zu den Enzymen). 
 
Funktionsweise der Enzyme: 
Vereinfacht ausgedrückt ist das primäre Ziel der Enzyme, Stoffe so zu verändern, dass sie 
im Organismus überhaupt verwertet werden können. In entgegengesetzter Richtung bauen 
Enzyme wiederum Stoffe ab, die für den Organismus wertlos oder gar schädlich geworden 
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sind. Entsprechend zersetzt können diese Abfallprodukte dann beispielsweise über die 
Nieren ausgeschieden werden. 
 
Die optimale Temperatur, bei der Enzyme ihre Funktion erfüllen können, liegt bei 37°C. Ihre 
Funktionstüchtigkeit beschleunigt sich bei steigender Körpertemperatur (deshalb sind 
Enzyme auch an der Entstehung von Fieber beteiligt), bricht jedoch bei einer 
Körpertemperatur von 41 - 42°C zusammen. Weiterhin brauchen Enzyme einen bestimmten 
pH-Wert, der bei etwa 7,2 liegt, also fast neutral bis basisch ist. 
 
Stimmen alle Voraussetzungen, läuft eine enzymatische Reaktion folgendermaßen ab: 
bestimmte Stoffe (Substrate genannt), die verändert werden sollen, sind reichlich 
vorhanden. Um sie verändern zu können, muss ihre chemische Struktur aufgebrochen 
werden. Dafür werden die Coenzyme und Cofaktoren benötigt. Sie gehen mit dem Substrat 
eine Reaktion ein, knüpfen oder spalten chemische Bindungen. Aus einem Substrat werden 
also mehrere neue Stoffe (Produkte) hergestellt. Diese Produkte passen exakt in die 
räumliche Struktur des Enzyms (sein aktives Zentrum), wobei die Coenzyme die nicht 
benötigten Elemente und Moleküle des Substrates (die Spaltprodukte) chemisch binden, 
dami sie keine Reaktionen mehr mit dem Ausgangsstoff (Substrat) eingehen können. Sind 
die Spaltprodukte an das Coenzym gebunden, verlässt es das Enzym und das Enzym selbst 
kann die neu entstandenen Reaktionsprodukte freigeben. 
Werden Stoffe während dieses Prozesses aufgebaut (anabole Reaktion), wird Energie 
verbraucht, die vom ATP der Zellen bereitgestellt wird. Werden hingegen Stoffe abgebaut 
(katabole Reaktion), wird Energie freigesetzt, die vom ATP der Zellen für seine 
Regeneration aufgenommen wird. Das ATP kann vereinfacht als "Akku" der Zelle bezeichnet 
werden. 
 
Funktion der Enzyme: 
 
- Enzyme spalten Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate und machen die so für unseren 
 Organismus verwertbar. 
- Enzyme reparieren geschädigte DNS-Sequenzen (Genanlage). 
- Enzyme bauen Struktureiweiße für Herzmuskelzellen, Leberzellen, Hautzellen, Zellen 
 des Lungengewebes, Schleimhautzellen, Knorpelzellen, Elastin, Collagen usw. 
- Enzyme sind verantwortlich für die Produktion von Hormonen und Botenstoffen. 
- Enzyme liefern Eiweiße für Zellerneuerung und Zellaufbau. 
- Enzyme steuern anhand der Code-Information der DNS und RNS (= ein Abkömmling 
 der DNS) den Aufbau aller Eiweißmoleküle, die für die Funktion der Zellen oder 
 unseres gesamten Organismus notwendig sind. 
- Enzyme bilden körpereigene Schutzsysteme gegen freie Radikale. Diese benötigen 
 als Cofaktor z.B. Selen, Zink, Mangan usw. 
- Die Funktion des Immunsystems basiert auf einem sehr komplexen Zusammenspiel 
 von Enzymen. * 
* Lothar Burgerstein: Handbuch Nährstoffe; Haug Verlag (11. Auflage 2007) S. 20 
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