
Alkoholische Gärung

Chemische Vorgänge

Im Folgenden werden die chemischen Prozesse der alkoholischen Gärung beschrieben. Gärung
ist der Abbau von Kohlenhydraten durch Mikroorganismen bzw. durch Enzyme.

Bei der alkoholischen Gärung findet zunächst die Glycolyse statt. Dabei wird ein Glucose
Molekül unter Enzymeinwirkung in zwei Pyruvat (Brenztraubensäure) Moleküle getrennt. Bei
diesem Vorgang entstehen außerdem zwei energiereiche Adenosintriphosphat (ATP) Molekü-
le, welche durch die Verbindung von Phosphatresten mit zwei Molekülen Adenosindiphosphat
(ADP) gebildet werden. Es wird bei dieser Synthese, bei der die Glucose als Energielieferant
dient, dem ADP also eine Phosphatgruppe hinzugefügt. Weiterhin entstehen bei der Glycolyse
im Rahmen einer Redoxreaktion aus zwei Molekülen NAD+ (Nicotinamidadenindinukleotid)
durch jeweilige Aufnahme eines Wasserstoffkations zwei Moleküle NADH1. Damit ist der Vor-
gang der Glycolyse abgeschlossen und es liegen Pyruvat, Adenosintriphosphat (ATP) sowie
NADH (Nicotinamidadenindinukleotid) als Produkte vor.

Im weiteren Verlauf des Gärungsprozesses wird nun von den Molekülen des Pyruvats durch
enzymbedingte Decarboxylierung ein Molekül Kohlenstoffdioxid abgespalten. Bei dieser Ab-
spaltung wirkt das Enzym Thiaminpyrophosphat als Katalysator. Produkt dieses Reaktions-
schrittes ist Acetaldehyd, welches aufgrund seiner Giftigkeit sofort wieder umgewandelt wird.
Dieser Reaktionsabschnitt wird durch das Enzym Alkoholhydrogenase als Katalysator einge-
leitet. Alkoholhydrogenase enthält ein Ion welches dafür sorgt, dass sich die Ladung in der
Carbonylgruppe2 des Acetaldehyds verschiebt, sodass das Acetaldehyd ein Wasserstoffproton
und zwei Elektronen (H-) vom NADH anzieht, trennt und sich mit diesen verbindet. So entsteht
aus dem Acetaldehyd schließlich Ethanol, also der Alkohol.

Man kommt bei der gesamten Reaktion zu folgender Reaktionsgleichung:

C6H12O6 + 2 ADP + 2 PO4
(3-) → 2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 AT P

Glucose+Adenosindiphosphat +Phosphat→

Ethanol +Kohlensto f f dioxid +Adenosintriphosphat

Technische Anwendung bei der Bierbrauung

Das Verfahren der alkoholischen Gärung findet z. B. Anwendung bei der Bierbrauung. Zunächst
muss dafür ein glucosehaltiger Stoff erzeugt werden. Dazu wird die in Getreide enthaltene Mal-
tose (Malzzucker), welche die Pflanze mit Hilfe von Enzymen aus Stärke gewinnt, durch Zu-
gabe von Hopfen gelöst. Das so entstehende Zwischenprodukt wird als Maische bezeichnet.
Zu dieser glucosehaltigen Maische wird nun Hefe hinzugeben, welche durch ihre Enzyme den
oben beschriebenen Gärungsvorgang einleitet. Der Hefe dient die Gärung als Energiegewin-
nungsprozess. Sie gewinnt ihre Energie nämlich aus den ATP Molekülen.

1Sowohl NAD+ als auch NADH heißen Nicotinamidadenindinukleotid. NAD+ ist die oxidierte Form, NADH
die mit einem H+-Ion reduzierte.

2Kohlenstoffatom und Sauerstoffatom in einer Doppelbindung
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