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13  Einleitung 

1 Einleitung 

Das Ei gilt seit jeher als Sinnbild für die Schöpfung, das Leben und den Beginn allen 

Wachsens und befindet sich daher seit Jahrtausenden im Fokus vieler Wissenschaftler. Es ist 

die größte Zelle, die neben der genetischen Information sämtliche Proteine enthält, die der 

heranreifende Embryo für seine Entwicklung benötigt. Das Wachstum des Embryos findet 

dabei, anders als bei Säugetieren, außerhalb des maternalen Organismus statt. Der dafür 

benötigte Aufbau des Eies ist dabei so angelegt, dass die extrauterine Embryonalentwicklung 

optimal ablaufen kann. Während das Eigelb und das Eiklar dem Embryo während der 

Entwicklung als Nährmedium dienen, stellt die Eischale ein stabiles Gebilde dar, welches den 

Embryo vor mechanischer Belastung schützt und den notwendigen Gasaustausch sicherstellt. 

Diese Abgeschiedenheit von der Außenwelt mit den für den Embryo von Beginn der 

Bebrütung zur Verfügung stehenden Nährstoffen ist einer der Gründe, warum das Ei als 

Objekt wissenschaftlicher Forschung in vielerlei Hinsicht interessant ist. Die im Eigelb und 

Eiklar enthaltenen Proteine werden während der Embryonalentwicklung aus diesen 

Nährmedien mobilisiert, zum Embryo transportiert und verwertet. (ROMANOFF 1960; 

BURLEY u. VADEHRA 1989). Während der vergangenen Jahrzehnte bestand großes 

Interesse daran die Veränderungen der Eiklarproteine im Verlauf der Bebrütung aufzuklären 

und ihre Funktionen zu verstehen. So wurden bereits in den 1970 er Jahren wichtige Proteine 

des Eiklars, wie Ovalbumin, Ovotransferrin (Conalbumin) und Lysozym im Hinblick auf ihre 

Verteilung und Veränderungen, bzw. den Abbau während der Brutphase untersucht 

(CUNNINGHAM 1974; SUGIMOTO et al. 1989; SUGIMOTO et al. 1999). Darüber hinaus 

ist bekannt, dass der Vogelembryo selbst die physischen und chemischen Eigenschaften von 

Eiklar vor der Bebrütung als auch während der ersten Bebrütungsstunden beeinflusst 

(BENTON JR. et al. 2001; MORAN JR. 2007). So findet z. B. bereits am zweiten Tag der 

Bebrütung ein deutlicher Anstieg des Eiklar-pH-Wertes in den alkalischen Bereich statt, der 

im weiteren Brutverlauf wieder durch ein Absinken gekennzeichnet ist und wichtig für die 

Immunabwehr des unreifen Embryos ist (HATTA et al. 2001). Trotz der umfangreichen 

Erkenntnisse zu den Veränderungen und dem Verbleib von Eiklar und ausgewählten 

Einzelproteinen im Verlauf der Brutphase sind bis zum heutigen Zeitpunkt keine 

spektroskopischen Ergebnisse verfügbar, die diese umfangreichen Prozesse der Wanderung 
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und des Umbaus von Proteinen im Brutverlauf dokumentieren. Des Weiteren wurde bisher 

nicht untersucht, inwieweit mögliche Veränderungen der Eiklarproteine und ihre Wanderung 

durch die verschiedenen Eikompartimente Einfluss auf die Sekundärstruktur der an der 

Entwicklung des Embryos beteiligten Eigelbproteine nehmen können. 

In ähnlicher Weise wie das Eiklar wurde auch das Eigelb als hoch komplexes Medium unter 

verschiedenen Aspekten ausführlich untersucht. So besteht Eigelb etwa zu 48 % aus Wasser, 

zu 33 % aus Lipiden und zu 17 % aus Proteinen. Es kann durch Zentrifugation in eine 

wässrige und eine granuläre Fraktion unterteilt werden. Die beiden Eigelbfraktionen, Plasma 

und Granula, enthalten die Haupteigelbproteine und Lipoproteine. Das Plasma beinhaltet 

dabei die wässrige Fraktion, die Livetine, sowie den Großteil der fettreichen Lipoproteine 

(Low Density Lipoproteins, LDL), die als eigenständige dritte Eigelbfraktion betrachtet 

werden kann. Die Granulafraktion besteht hauptsächlich aus den Lipovitellinen (als Teile der 

High Density Lipoproteins), Phosvitinen und einer kleinen Menge an LDL. Durch seinen 

komplexen Aufbau versorgt das Eigelb den sich entwickelnden Embryo mit Lipiden, 

Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen sowie den maternalen Antikörpern, die für die 

Immunabwehr des Embryos unverzichtbar sind (BURLEY u. VADEHRA 1989; TERNES et 

al. 1994). Aufgrund spezialisierter Umbauprozesse während der embryonalen Entwicklung 

unterliegen das Eigelb, seine drei Hauptfraktionen und die einzelnen Proteine während der 

Bebrütung sowohl qualitativen als auch quantitativen Veränderungen. Diesbezüglich 

identifizierten MANN u. MANN (2008) 119 Proteine aus Hühnereigelb, von denen einige 

ursprünglich dem Eiklar entstammten, und untersuchten ihre Verteilung zwischen der Plasma- 

und der Granulafraktion des Eigelbs. Inmitten dieser Vielfalt der Eigelbproteine ist das 

Phosphoprotein Phosvitin von besonderem Interesse. Es bildet einen stabilen Protein-

Komplex mit Eisen (GREENGARD et al. 1964), welches vom Hühnerembryo während der 

Hämatopoese und des Zellwachstums benötigt wird (K. SAITO et al. 1982). Dieser Prozess 

ist bereits am zweiten Tag der Bebrütung ersichtlich und äußert sich u. a. durch die 

Vaskularisierung des Eigelbs mit Blutgefäßen (BRUNS u. INGRAM 1973). Da Phosvitin 

natürlicherweise bis zu 95 % des im Eigelb vorliegenden Eisen (Fe3+) bindet (GREENGARD 

et al. 1964; Z. SAITO et al. 1965), stellt es eine wichtige Eisenreserve für den wachsenden 

Embryo dar (OSAKI et al. 1975; BURLEY u. VADEHRA 1989). Obwohl bereits viele 

biologische und chemische Mechanismen im Zusammenhang mit der Bebrütung aufgeklärt 
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wurden, ist bis heute wenig über Proteinveränderungen des verbleibenden Eigelbs auf 

molekularer Ebene während der frühen Phase der embryonalen Entwicklung bekannt. 

Die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) kann zur Untersuchung der 

Sekundärstruktur von Proteinen verwendet werden. Das Grundprinzip beruht dabei auf einer 

Analyse der Amid I - Bande, welche im Wellenzahlenbereich von 1700 cm-1 bis 1600 cm-1 

gelegen ist und insbesondere durch Konformationsänderungen der Proteinsekundärstruktur 

beeinflusst wird (BARTH u. ZSCHERP 2002). Unter Verwendung der FTIR-Technik wurden 

in diesem Zusammenhang von GE et al. (2011) und BLUME et al. (2014) aktuelle 

Untersuchungen unbehandelter sowie technologisch verschiedenartig behandelter 

Eigelbproben durchgeführt. Anhand der durchgeführten Experimente konnte gezeigt werden, 

dass die FTIR eine geeignete Methode darstellt, um Veränderungen der Sekundärstruktur von 

Proteinen im Eigelb zu überwachen, die durch eine Temperaturerhöhung, Pasteurisierung, 

Gefrier- oder Sprühtrocknung sowie wechselnde Ionenstärken hervorgerufen werden. 

Allerdings wurden bisher keine Untersuchungen hinsichtlich einer potentiell 

unterschiedlichen Ausbildung der Proteinsekundärstrukturanteile von Eigelb und seinen drei 

Hauptfraktionen (Granula, Plasma und LDL) durchgeführt. Auf dem Gebiet der frühen Phase 

der embryonalen Entwicklung liegen in Bezug auf Veränderungen der 

Proteinsekundärstruktur des verbleibenden Eigelbs, seinen drei Hauptfraktionen, den 

zugehörigen Proteinen und Eiklars mittels FTIR-Untersuchungen ebenfalls keine Daten vor. 

In zahlreichen spektroskopischen Studien wurde die Hypothese aufgestellt, dass das 

Eigelbprotein Phosvitin in unterschiedlichen Konformationszuständen auftreten kann. Dieses 

kann abhängig davon sein, ob es in wässriger Lösung bei neutralem pH-Wert oder unter dem 

Einfluss verschiedener Bedingungen, wie variierenden pH-Werten, thermischen Einflüssen 

oder der Freisetzung von Eisen, steht (SAMARAWEERA et al. 2011). Allerdings fehlt es 

bisweilen an Studien, welche die Proteinsekundärstrukturen von Eisen-gebundenem und 

Eisen-freiem Phosvitin mittels FTIR–Technik miteinander vergleichen und somit Klarheit 

darüber bringen könnten, ob Phosvitin seine Konformation im Verlauf der frühen 

embryologischen Entwicklung verändert, während es seiner erwartungsgemäßen Rolle als 

Eisenträger des Eigelbs nachkommt und u. a. Eisenionen für die Blutbildung freisetzt. 
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Ein vielversprechender Ansatz, um ein besseres Verständnis der auftretenden Veränderungen 

der Proteinsekundärstruktur während der embryonalen Entwicklung zu erlangen, ist die 

Kombination der FTIR-Ergebnisse mit denen der konventionellen Methode der 

isoelektrischen Fokussierung (IEF). Wie bereits von TERNES (1989) gezeigt werden konnte, 

können mit Hilfe dieser Technik die wasserlöslichen Proteine des Eigelbs (nur Livetine, ohne 

Lipoproteine) bestimmt werden. In Bezug auf die Veränderung verschiedener Eiklarproteine 

während der Bebrütung wurden bereits umfangreiche Studien durchgeführt (QIU et al. 2012; 

QIU et al. 2013). Demgegenüber wurden bisher keine Ergebnisse über das Verhalten der 

wasserlöslichen Proteine des Eigelbs während der Embryogenese mittels der IEF-Technik 

gewonnen. Im Verlauf der frühen Bebrütungsphase sind Veränderungen innerhalb der 

Eigelbproteine zu erwarten, die sich auf deren isoelektrische Punkte (pI) auswirken könnten. 

Da die IEF-Methode dafür bekannt ist, Proteine auf der Grundlage ihrer unterschiedlichen 

isoelektrischen Punkte in hoch aufgelöste Banden aufzutrennen und zu fokussieren 

(SOMMER u. HATCH 2009), wurde diese Technik als Verfahren zur begleitenden 

Bestätigung der mittels FTIR-Messung erzielten Ergebnisse verwendet. 

Die Konservierung von Proben ist in der Analytik eine bedeutende, aber ebenfalls schwierige 

Aufgabenstellung. Diese Problematik wurde für verschiedene Einzelproteine unter 

Verwendung der FTIR-Technik bereits ausführlich thematisiert (GRIEBENOW u. 

KLIBANOV 1995). Vor diesem Hintergrund erfolgte in weiteren Versuchen mittels FTIR-

Messungen erstmalig die Bestimmung der natürlich vorkommenden Konformationsanteile 

(%) von Eigelb und seinen Fraktionen an Tag 0 der Bebrütung. Diese wurden im Folgenden 

dem technologisch optimierten Behandlungsverfahren der Gefriertrocknung unterzogen 

(JAEKEL et al. 2008), um eine Haltbarmachung der Proben zu gewährleisten. Die Ergebnisse 

der nativen und behandelten Proben wurden verglichen, um mögliche Effekte auf die 

Sekundärstruktur der Proteine auf molekularer Ebene zu erfassen. 

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, erstmalig die ablaufenden bebrütungsinduzierten 

Veränderungen von Eigelb, seinen drei Hauptfraktionen, den assoziierten Proteinen und 

Eiklar während der frühen Phase der aviären embryonalen Entwicklung zu untersuchen. In 

diesem Zusammenhang sollte betont werden, dass sich diese Arbeit mit den Veränderungen 

von Proteinen auf molekularer Ebene befasst und nicht mit der Embryogenese an sich. Um 

die Ziele der Arbeit zu erreichen wurden (1) die pH-Werte von Eigelb befruchteter und 
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unbefruchteter Eier während einer achttägigen Inkubation bestimmt. Die Ergebnisse wurden 

mit der vorliegenden Sekundärstruktur der Proteine dieser Eigelbproben an unterschiedlichen 

Tagen der Bebrütung in Verbindung gebracht, um einen möglichen Zusammenhang dieser 

Parameter miteinander aufzudecken; wurde (2) die Freisetzung von Eisen aus Phosvitin und 

die damit verbundene Wirkung auf die Sekundärstruktur von Phosvitin untersucht. Dieses 

diente der Beurteilung, ob die offensichtliche Beteiligung von Phosvitin an der Hämatopoese 

während der frühen Embryogenese von Protein-Konformationsänderungen begleitet wird; 

wurden (3) die Veränderungen der Proteinsekundärstruktur der drei Hauptfraktionen von 

Eigelb sowie Eiklar im Verlauf der frühen embryonalen Entwicklung mittels der FTIR-

Technik analysiert. Die erlangten Ergebnisse wurden nachfolgend in Bezug zu Ergebnissen 

aus einem konventionellen Verfahren für die analytische Bestimmung der isoelektrischen 

Punkte von Proteinen (IEF) gesetzt bzw. im Fall der Eiklarproteine mittels 

Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) näher untersucht. Von den erzielten 

Ergebnissen ist zu erwarten, dass sie die Veränderung der Eigelbproteine befruchteter Eier 

während der Embryogenese weiter aufklären und somit zu einem besseren Verständnis der 

molekularen Mechanismen von Proteinmodifikationen während des Embryo-

Entwicklungsprozesses führen. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Aufbau des Hühnereies 

2.1.1 Eischale 

Die Eischale schützt das Eiinnere mit dem sich entwickelnden Embryo vor mechanischer 

Belastung und stellt zudem den Wärme-, Gas- und Flüssigkeitsaustausch sicher. Sie dient dem 

Embryo besonders in der späteren Entwicklungsphase aufgrund ihres hohen 

Calciumcarbonatgehaltes als Calcium-Reservoir für den Knochen- und Muskelaufbau. Die 

Kristallitschicht, der anorganische Teil der Schale, besteht zu 95 % aus Calciumcarbonat. Zu 

geringen Anteilen werden auch Aragonit, Magnesiumcarbonat und Tricalciumphosphat 

gefunden. Andere Elemente, wie z. B. Eisen, Kupfer und Mangan kommen in der Eischale 

nur in Spuren vor. Der Eischale werden außerdem die Eischalenmembran, sowie die Cuticula 

(Tegmentum), welche die Eischale als dünne Schicht überzieht, zugeordnet (TULLETT 1987; 

TERNES et al. 1994). 

2.1.2 Eiklar 

Das Eiklar ist um die Dotterkugel angeordnet und erfüllt die unterschiedlichsten biologischen 

Funktionen. Zum einen schützt es den Dotter durch seine antimikrobiell wirkenden 

Inhaltsstoffe vor eindringenden Mikroorganismen, zum anderen stellt es dem Embryo 

während der Entwicklung u. a. Wasser, Proteine und andere Nährstoffe zur Verfügung 

(BURLEY u. VADEHRA 1989). Das Eiklar lässt, wie in Abbildung 1 dargestellt, einen 

mehrschichtigen Aufbau erkennen. Direkt an die Dotterkugel angrenzend liegt die innere, 

zähe Eiklarschicht. Diese wird von der inneren, dünnflüssigen, sowie der mittleren zähen 

Schicht umgeben. Die äußere Lage bildet das äußere, dünnflüssige Eiklar (TERNES et al. 

1994). Die Hagelschnüre, auch Chalazen genannt, ziehen über die Längsachse des Eies zur 

Dotterkugel, wo sie mit der Vitellinmembran (Dottermembran) verbunden sind. Sie 

stabilisieren die Dotterkugel, gewährleisten dabei aber trotzdem eine Drehung um die 

Längsachse. Diese ist nötig, um sicherzustellen, dass die Keimscheibe stets oben liegt. Die 

zweischichtige Schalenhaut (Eischalenmembran) grenzt das Eiklar von der Eischale ab. Sie 
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spaltet sich am stumpfen Pol des Eies und bildet die Luftkammer (SCHNORR u. KRESSIN 

2001). 

 

 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Hühnereies nach Schnorr (SCHNORR u. KRESSIN 2001) 

Änderungen nach Ternes (TERNES et al. 1994) 

Das Eiklar besteht zu 88,5 % aus Wasser und 11,5 % aus Feststoffen. Von diesen Feststoffen 
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sind (TERNES et al. 1994). Im Gegensatz zu den Dotterbestandteilen, die in der Leber 

synthetisiert werden, findet die Produktion der Eiklarproteine Ovalbumin, Ovotransferrin und 

Lysozym mittels de-novo-Synthese in den tubulären Drüsenzellen des Magnums der Henne 

statt, von wo aus sie in das Eiklar sezerniert werden (PALMITER 1972). 

Im Folgenden werden einige ausgewählte Eiklarproteine näher erläutert, die durch ihre 

Eigenschaften, Vorkommen und Funktionen im Eiklar für die durchgeführten Versuche von 

Relevanz sind. 

2.1.3.1 Ovalbumin 

Ovalbumin ist mengenmäßig das vorherrschende Protein des Eiklars, welches 54 % vom 

Gesamtproteinanteil ausmacht (STEVENS 1991; STADELMAN u. COTTERILL 2001). Es 

ist von globulärer Struktur und besitzt eine molekulare Masse von 45 kDa. Sein pI liegt 

zwischen 4,4 und 4,6 und seine Aminosäuresequenz besteht aus 385 Aminosäuren (NISBET 

et al. 1981; HOLEN u. ELSAYED 1990; STEVENS 1991). Bei der Auftrennung der 

Eiklarproteine mittels Elektrophorese zeigt Ovalbumin drei Banden, welche seinen Isoformen 

A1, A2 und A3 zuzuordnen sind und zwei, eine oder keine Phosphatgruppe pro Molekül 

besitzen. Sie treten in einem Verhältnis von 85:12:3 auf (LUSH 1961; STADELMAN u. 

COTTERILL 2001). Ovalbumin enthält somit nahezu den gesamten proteingebundenen 

Phosphor des Eiklars. Da Ovalbumin als eines der ersten Eiklarproteine isoliert werden 

konnte, wurde auch seine Sekundärstruktur bereits zeitnah untersucht und besteht laut SU u. 

JIRGENSONS (1977) zu 30 % aus α-helikalen Anteilen und zu 27 % aus β-

Faltblattstrukturen. Neuere Studien stimmen mit den prozentualen Angaben der α-helikalen 

Anteile überein, zeigen allerdings, dass der Anteil an β-Faltblattstrukturen mit 47 % deutlich 

über dem zuvor bestimmten Wert liegt (SYNYTSYA et al. 2013). Des Weiteren wird in 

dieser Studie auch über die Beteiligung von β-Schleifen (20 %) zur Gesamtsekundärstruktur 

berichtet. Die genaue biologische Bedeutung von Ovalbumin für den sich entwickelnden 

Embryo ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Ovalbumin wird aufgrund seiner Zugehörigkeit 

zur Superfamilie der Serin-Proteinase-Inhibitoren (Serpine) (LOEBERMANN et al. 1984), 

neben der Bedeutung als Quelle für Aminosäuren für den sich entwickelnden Embryo, auch 

eine mögliche Rolle als Enzyminhibitor im Ei zugeschrieben (BURLEY u. VADEHRA 1989). 

Allerdings weist es trotz seiner Zugehörigkeit zu den Serpinen keine spezifische Eigenschaft 
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zur Inhibition von Serin-Proteinasen auf (HUBER u. CARRELL 1989), da es nicht die 

Fähigkeit besitzt, irreversible Komplexe mit diesen Proteinasen zu bilden (MELLET et al. 

1996). 

2.1.3.2 Ovotransferrin (Conalbumin) 

Ovotransferrin ist mit etwa 13 % am Gesamtproteinanteil der Eiklarproteine vertreten 

(TERNES et al. 1994). Seine molekulare Masse beträgt 77,7 kDa und es setzt sich aus 686 

Aminosäuren zusammen (WILLIAMS et al. 1982). Sein pI liegt zwischen 5,6 und 6,2 

(HOLEN u. ELSAYED 1990). Anhand spektroskopischer Untersuchungen ist die 

Sekundärstruktur von Ovotransferrin zu etwa 28 % aus α-Helices, 23 % β-Faltblattstrukturen 

und zu 18 % aus β-Schleifen zusammengesetzt (LECHEVALIER et al. 2003). Die übrigen 

Anteile des Proteins liegen in ungeordneten Strukturen vor (LECHEVALIER et al. 2003). Die 

vorrangige biologische Funktion des Ovotransferrins ist die des Eisentransports 

(ALDERTON et al. 1946). Dadurch lässt es sich in die Gruppe der metallbindenden 

Transferrine einordnen, welche auch im Blut, in der Leber und im Eigelb zu finden sind. Die 

Eisenbindung erfolgt dabei innerhalb seiner beiden C- und N-Domänen, mit jeweils zwei 

Eisenatomen (Fe3+) pro Domäne (WILLIAMS et al. 1982). Sie ist durch die gleichzeitige 

Bindung eines Anions pro Eisenion bedingt (OE et al. 1989). Durch diese Bindung ist das 

Eisen für Mikroorganismen nicht frei zugänglich und bewirkt somit eine Hemmung des 

mikrobiellen Wachstums (ALDERTON et al. 1946). Während der Embryogenese wird dem 

Ovotransferrin darüber hinaus eine mögliche unterstützende Rolle beim Transfer des Eisens 

aus dem Eigelb in das Blutsystem des Embryos zugeschrieben, obwohl diese Funktion 

vornehmlich dem Transferrin des Eigelbs zukommt (BURLEY u. VADEHRA 1989).  

2.1.3.3 Lysozym 

Lysozym ist mit 3,5 % am Gesamtproteinanteil der Eiklarproteine vertreten (TERNES et al. 

1994). Dadurch wird das Eiklar, neben dem Vorkommen in Pflanzen, tierischen Geweben und 

Tränen, zur ergiebigsten Quelle dieses Enzyms (BURLEY u. VADEHRA 1989). In 

Vogeleiern kommen zwei unterschiedliche Typen von Lysozym vor: der C-Typ (engl. chick), 

sowie der G-Typ (engl. goose) (JOLLÈS u. JOLLÈS 1984). Der C-Typ ist mit einer 

molekularen Masse von 14,3 kDa, welche sich aus 129 Aminosäuren zusammensetzt 

(BLAKE et al. 1965; HOLEN u. ELSAYED 1990), ein relativ kleines Protein. Eine 
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Besonderheit ist sein pI, der mit 10,7 deutlich im alkalischen Bereich liegt (HOLEN u. 

ELSAYED 1990). Aufgrund dieser Alkalität kann Lysozym Komplexe mit Ovomuzin, 

Ovalbumin und Ovotransferrin eingehen, was mutmaßlich aufgrund einer elektrostatischen 

Bindung möglich ist (HAWTHORNE 1950; STEVENS 1991). Seine Sekundärstruktur ist zu 

einem großen Teil aus α-helikalen Anteilen (32 %) sowie β-Schleifen (31 %) 

zusammengesetzt, aber auch β-Faltblattstrukturen (20 %) und ungeordnete Strukturen (13 %) 

sind vorhanden (KUMOSINSKI u. FARRELL 1993). Die biologischen Funktionen von 

Lysozym sind sehr gut untersucht und beschrieben. Als wesentlicher Aspekt ist seine 

antimikrobielle Aktivität auf gram-positive Bakterien zu nennen. Sie wird durch die Spaltung 

der Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetylglucosamin der 

Peptidoglykane bakterieller Zellwände hervorgerufen, die zu einer Destabilisierung der 

Zellwand führt (JOLLÈS u. JOLLÈS 1984; VOCADLO et al. 2001). Diese Eigenschaft ist 

besonders in der frühen Phase der embryonalen Entwicklung von großer Bedeutung, da der 

Embryo in diesem Stadium noch keinen eigenständigen Schutz vor eindringenden 

Mikroorganismen besitzt (FANG et al. 2012b). 

2.1.4 Eigelb 

Das Eigelb, auch Dotter genannt, ist die größte bekannte biologische Zelle und entsteht aus 

der weiblichen Eizelle (BURLEY u. VADEHRA 1989). Es enthält folglich einen Zellkern 

und ist von einer Zellmembran umgeben (Abbildung 1). Der Dotter erfüllt, genau wie das 

Eiklar, vielerlei biologische Funktionen, wie z. B. die Versorgung des sich entwickelnden 

Embryos mit Lipiden, Proteinen und anderen Nährstoffen (BURLEY u. VADEHRA 1989). 

Die Vitellinmembran (Dottermembran), welche die Dotterkugel begrenzt, besteht im Inneren 

aus dem Plasmalemm, der darauffolgenden Lamina perivitellina, der Lamina continua sowie 

der äußeren Lamina extravitellina (nicht in der Abbildung dargestellt) (SCHNORR u. 

KRESSIN 2001). Wie aus der Abbildung 1 ersichtlich wird, ist der Dotter aus zwei 

Bestandteilen aufgebaut: dem im Inneren befindlichen weißen Dotter (Bildungsdotter), der 

mit nur 3 % zum Gesamtdotter beiträgt und dem angrenzenden gelben Dotter 

(Nahrungsdotter), der mit 97 % den deutlich größeren Anteil ausmacht. Bildungs- und 

Nahrungsdotter unterscheiden sich aber nicht nur in den prozentualen Anteilen, in denen sie 
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im Ei vorkommen, sondern auch in ihrer Morphologie, chemischen Zusammensetzung und 

ihren physikalischen Eigenschaften (BURLEY u. VADEHRA 1989). 

In der Mitte des weißen Dotters ist die Latebra, das Dotterbett, beherbergt - eine kleine, nur 

wenige Millimeter im Durchmesser große, kugelförmige Region. Diese ist über den 

zapfenförmig in den Dotter hineinragenden Latebrahals mit dem in der Dotterperipherie 

liegenden, sich erweiternden Panderkern verbunden (Strukturen sind in der Abbildung 1 

zusammengefasst). Auf dem Panderkern liegt der abgeflachte Zellkern. Der Zellkern bildet 

zusammen mit dem umgebenden Bildungsplasma die Keimscheibe (Blastoderm) (SCHNORR 

u. KRESSIN 2001).  

Bei unbebrüteten Eiern ist der gelbe Dotter konzentrisch um den weißen Dotter angeordnet, 

was u. a. durch die bei wechselnder Fütterung unterschiedliche Einlagerung von Pigmenten zu 

beobachten ist (CONRAD u. WARREN 1939).  

Eigelb ist eine komplex zusammengesetzte flüssige Suspension, die eine TM von ca. 50 % 

aufweist, wobei ein Drittel auf die Gruppe der Proteine und zwei Drittel auf die Lipide 

entfallen (TERNES et al. 1994; ANTON 2013). Durch Zentrifugation kann das Eigelb in drei 

Fraktionen aufgetrennt werden (ULRICHS u. TERNES 2010). Nach einer ersten 

Zentrifugation entsteht zunächst ein proteinreiches Sediment mit wasserunlöslichen 

partikulären Anteilen, der Granula (31,8 % Trockenmasse, TM), sowie ein Überstand, das 

Plasma. Die Plasmafraktion kann durch erneutes Zentrifugieren in zwei weitere 

Unterfraktionen aufgetrennt werden. Zum einen in die fettreiche LDL-Fraktion (59,4 % TM), 

die einen hohen Anteil an Lecithin enthält, zum anderen in die wasserlösliche Livetin-

Fraktion (9,1 % TM). Dieses Zentrifugationsverfahren wurde in unserem Arbeitskreis für den 

Labor- und großtechnischen Bedarf weiterentwickelt (ULRICHS u. TERNES 2010), wie in 

Abbildung 2 dargestellt. Es fand auch für diese Arbeit mit gewissen Modifikationen 

Anwendung, die ausführlich im Material- und Methodenteil beschrieben werden. Anhand der 

Daten von ANTON (2013) wird deutlich, dass die TM-Gehalte der einzelnen 

Eigelbfraktionen von den durch ULRICHS u. TERNES (2010) ermittelten Werten abweichen 

(Abbildung 3). Ein möglicher Grund hierfür ergibt sich aus der unterschiedlichen Zielsetzung 

der beiden Autoren. Während die Versuche von ANTON (2013) auf eine besonders hohe 

Reinheit der Fraktionen ausgerichtet waren und folglich mit hohen Zentrifugationsraten und 
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nicht auf die Verwendung von Carboxymethylcellulose zurückgriffen, legten ULRICHS u. 

TERNES (2010) ihren Fokus auf eine Optimierung des Zentrifugationsverfahrens mit 

niedriger Zentrifugationsrate und Carboxymethylcellulose, um mit industriellen, 

kontinuierlich arbeitenden Zentrifugen eine bessere Separierung der Fraktionen erzielen zu 

können. 
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Abbildung 2: Trennungsschema für Eigelb von Nativ- und Bruteiern 
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2.1.5 Ausgewählte Proteine der Granula 

Als Suspension aus Partikeln in wässriger Lösung erhalten das Eigelb und die durch 

Zentrifugation gewonnenen Fraktionen verschiedene Strukturen, die anhand licht- und 

elektronenmikroskopischer Aufnahmen zu erkennen sind. Dabei offenbaren sich u.a. die 

sogenannten Dotterkugeln, die eine polyedrische Gestalt zeigen (WOODWARD u. 

COTTERILL 1987). Die Dotterkugeln sind fragile Gebilde und enthalten die etwa 0,3 bis 

2,5 µm großen Granula des Eigelbs (MINEKI u. KOBAYASHI 1997). Dabei variiert die 

Größe der Granulapartikel innerhalb der Dotterkugeln je nachdem, ob die Dotterkugeln weiter 

im inneren oder äußeren Bereich des Dotters gelegen sind. Wie aus Abbildung 3 zu 

entnehmen ist, lassen sich die Proteine der Granula in drei Fraktionen unterteilen: ein geringer 

Anteil an LDL (Low Density Lipoproteins), Phosvitine und Lipovitelline, welche zusammen 

als HDL (High Density Lipoproteins) der Granula bezeichnet werden. Phosvitine und 

Lipovitelline bilden einen stabilen Komplex, der nur chromatographisch oder durch 

Fällungsmethoden getrennt werden kann (MCBEE u. COTTERILL 1979). Sie werden 

während der Dotterbildung aus dem Metalltransportprotein des Huhnes, dem Vitellogenin, 

gespalten und eingelagert (TERNES et al. 1994). Die Lipovitelline, welche zur Gruppe der 

Phospholipoproteine gehören, können ferner in zwei Untereinheiten unterteilt werden: α- und 

β-Lipovitellin. Sie unterschieden sich besonders in ihrem Phosphorgehalt (BURLEY u. 

COOK 1961). 
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Abbildung 3: Prozentuale Zusammensetzung von nativem Eigelb und seinen Fraktionen mit Angabe der 

zugehörigen Trockenmasse (TM)- gehalte (nach ANTON (2013)) 
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führt, was dadurch schlechter vom Phosvitin gebunden werden kann. (TABORSKY 1963; 

ALBRIGHT et al. 1984). Dieser bemerkenswerten Eigenschaft des Phosvitins zur 

umfangreichen Eisenbindung wurde unter natürlichen Bedingungen, wie der Heranreifung des 

Embryos im Ei während der Bebrütung, schon lange eine wichtige Funktion zugeschrieben. 

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts stellte BUNGE (1885) die Hypothese auf, dass 

anorganisches Eisen in Eigelb nur in Form eines protein-ähnlichen Komplexes auftreten kann 

und für die Hämatopoese des sich entwickelnden Embryos benötigt wird. Dieses konnte in 

den folgenden Jahrzehnten von verschiedenen Autoren bestätigt werden (HUGUONENQ u. 

MOREL 1905; GREENGARD et al. 1964). Da Eisenionen an unterschiedlichen Orten des 

Organismus lokalisiert sind, wie z. B. im Hämoglobin der roten Blutkörperchen, im 

Myoglobin des Muskels sowie in Organen und im Knochenmark, übernehmen sie 

unterschiedliche Aufgaben. Das Eisenion im Hämoglobin der roten Blutkörperchen bindet 

Sauerstoff und ist somit für seinen Transport verantwortlich. Neben dem Sauerstofftransport 

spielt es aber auch in Enzymen, beim Elektronentransport und im Energieumsatz eine Rolle. 

Das wichtigste Symptom eines Eisenmangels ist die Anämie, die mit einer Verminderung der 

Hämoglobinkonzentration im Blut und somit einem Erythrozytenmangel einhergeht. Sie 

äußert sich allgemein in einem Sauerstoffmangel des Organismus (ENGELHARDT u. 

BREVES 2000). Die sich aus diesen Parametern ergebende Notwendigkeit der Eisenionen für 

die Entwicklung des aviären Embryos wurde ebenfalls von OSAKI et al. (1975) thematisiert. 

So berichteten sie in weiteren Untersuchungen über eine Transferreaktion des Fe3+ vom 

Phosvitin zum Apotransferrin, einer Vorstufe des im Blut zirkulierenden Transferrins, und der 

damit verbundenen Aufrechterhaltung der Eisenversorgung für die Hämoglobin-Biosynthese 

im Huhn und im Ei. Heutzutage herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass Phosvitin eine 

wichtige Speicherfunktion für dreiwertiges Eisen im sich entwickelnden Embryo übernimmt 

(BURLEY u. VADEHRA 1989; RICHARDS 1997; MILES 2000). In der Promotionsarbeit 

von Frau Bäckermann wird davon ausgegangen, dass das Phosvitin im weiteren Verlauf 

vermutlich in der Dottersackmembran verstoffwechselt wird, da es nicht im embryonalen Blut 

gefunden werden konnte (BÄCKERMANN 2007). 

Phosvitin ist ein sehr stark phosphoryliertes Protein (TABORSKY 1980). Aus diesem Grund 

zeichnet es sich u. a. durch eine hohe negative Nettoladung aus welche, wie von ANTON 

(2013) beschrieben, zusammen mit seinen hydrophoben Aminosäuren der C- und N-Termini 
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zu einer begrenzten Faltbarkeit des Proteins führt. Dieser besonderen Eigenschaft ist es u. a. 

geschuldet, dass die Proteinsekundärstruktur von Phosvitin in den letzten Jahrzehnten 

ausführlich untersucht worden ist, was durch einen aktuellen Überblick von 

SAMARAWEERA et al. (2011) verdeutlicht wird. Die Ergebnisse der einzelnen Autoren, die 

mittels spektroskopischer Verfahren erzielt wurden, weichen jedoch teilweise stark 

voneinander ab, wobei noch Unklarheit u. a. über den Einfluss von Eisen auf eine mögliche 

Veränderung der Phosvitin-Sekundärstruktur herrscht (TABORSKY 1980; YASUI et al. 

1990). Im Verlauf der durchgeführten Versuche sollen daher die möglichen Auswirkungen 

der Eisenfreisetzung auf die Sekundärstruktur von Phosvitin aufgeklärt und die damit 

einhergehende potentielle Bedeutung für die Sekundärstruktur von Eigelb und seinen 

Fraktionen (Granula, Plasma, LDL) während der Bebrütung beleuchtet werden. Damit soll 

eine Verbindung zwischen den bisher erlangten Ergebnissen, aber auch den noch offenen 

Fragestellungen geschaffen werden. 

2.1.6 Ausgewählte Proteine des Plasmas 

Das Plasma des Eigelbs ist aus zwei Proteingruppen zusammengesetzt: den Livetinen und den 

LDL (MCBEE u. COTTERILL 1979). Die Livetine stellen dabei die wasserlösliche Fraktion 

dar, welche in drei Untergruppen, α-, β- und γ- Livetine, unterteilt werden können (MARTIN 

et al. 1957) und folgende Molekulargewichte aufweisen: 80, 45 und 150 kDa (BURLEY u. 

VADEHRA 1979). Die Livetine sind dabei anteilig mit etwa 15 % an der TM des Eigelbs 

beteiligt (ANTON 2013). 

Das LDL macht etwa 60 % der TM des Eigelbs aus und trägt seinen Namen aufgrund seiner 

geringen Dichte, die durch einen Lipidanteil von bis zu 90 % bedingt wird. Dieser setzt sich 

zu einem Viertel aus Phospholipiden und zu drei Vierteln aus Triacylglyceriden zusammen 

(SUGANO u. WATANABE 1961). Die LD-Lipoproteine werden als sphärische Mizellen 

beschrieben, deren Kern aus neutralen Lipiden besteht (hauptsächlich Triacylglyceride, 

Cholesterol und Cholesterylesther) und daher hydrophob ist. Umschlossen wird er von einer 

hydrophilen Membran aus Proteinen und Phospholipiden. Des Weiteren werden die LDL in 

zwei Untereinheiten, das LDF1 und das LDF2, unterteilt, die sich u. a. in ihrer Partikelgröße 

unterscheiden (MARTIN et al. 1964). In elektronenmikroskopischen Aufnahmen konnte 
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gezeigt werden, dass die LDL-Mizellen in unterschiedlicher Form vorkommen und daher 

vermutlich in ihrer Gestalt flexibel sind (BURLEY u. VADEHRA 1989). 

Die wasserlöslichen Proteine des Eigelbs, hauptsächlich die Livetine, machen zu Beginn der 

Brutphase etwa 5 % des frischen, nicht gefriergetrockneten Eigelb-Feststoffs aus. Sie erfahren 

jedoch während der späteren Brutphase ihrem relativen Anteil nach einen deutlichen Anstieg, 

wonach sie ab dem 15. Tag mehr als 15 % und ab dem 18. Tag der Bebrütung sogar mehr als 

40 % der verbleibenden Eigelb-Feststoffe ausmachen (Z. SAITO et al. 1965). Seit Mitte des 

20.  Jahrhunderts wurde bereits über Veränderungen in der Livetinkomposition während der 

Brutphase, die mittels elektrophoretischer und immunochemischer Methoden untersucht 

wurde, berichtet (MCINDOE 1960). In einer frühen Studie fanden Z. SAITO u. MARTIN 

(1966) diesbezüglich heraus, dass das α-Livetin um den 15. Tag der Bebrütung im Gegensatz 

zu den anderen Livetin-Komponenten nicht mehr detektierbar ist. Dies führte sie zu der 

Schlussfolgerung, dass dieses Livetin bevorzugt während der Embryogenese verbraucht wird. 

GROSSI et al. (1970) kamen mit ihren Ergebnissen hingegen zu der Erkenntnis, dass es sich 

bei der verschwundenen Livetin-Fraktion um das β-Livetin und nicht um das α-Livetin 

handelt. Auch SUGIMOTO u. YAMADA (1986) kamen in ihrer Studie zu dem Fazit, dass 

sich die Proteinkomponenten in der wasserlöslichen Fraktion (Livetine) im Verlauf der 

Brutphase deutlich verändern. Dies zeigte sich durch einen Abbau bestimmter Bestandteile in 

der SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Elektrophoresis). Allgemein ist 

jedoch bis heute wenig über mögliche Veränderungen der Livetine während des Beginns der 

Bebrütung bekannt. 

Als wasserlösliche Fraktion des Eigelbs können die Livetine u. a. mittels Isoelektrischer 

Fokussierung gut untersucht und dargestellt werden (TERNES 1989). Die Möglichkeit 

Proteine auf der Basis ihrer unterschiedlichen isoelektrischen Punkte in hoch aufgelöste 

Banden auftrennen zu können, findet bis heute Anwendung (SOMMER u. HATCH 2009). 

Diese Technik wurde daher im Rahmen dieser Arbeit für die Analyse der Eigelbproben 

bebrüteter Hühnereier (Tag 0 bis Tag  8) eingesetzt. Mit der verwendeten Technik soll somit 

die noch bestehende Lücke auf dem Gebiet der Analyse wasserlöslicher Proteine des Eigelbs 

(Livetine) während der Brutphase geschlossen werden, da bis heute keine Erkenntnisse 

mittels Isoelektrischer Fokussierung über das Verhalten eben dieser Proteine während der 

frühen Brutphase vorliegen. 
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An der Aufnahme des LDL während der Bebrütung über die Dottersackmembran sind laut 

LAMBSON (1970) sogenannte coated pits und coated vesicles beteiligt, welche bei 

elektronenmikroskopischen Untersuchungen in Dünnschnitten der Vitellinmembran 

(Dottersackmembran) gefunden wurden. Sie werden mit der Aufnahme von Makromolekülen 

oder größeren Komplexen in Verbindung gebracht, was die Autoren zu der Schlussfolgerung 

führt, die Aufnahme von LDL mit rezeptor-vermittelter Endozytose zu assoziieren. ELKIN u. 

YAN (1997) konnten dagegen nachweisen, dass der rezeptor-vermittelten Endozytose bei der 

Aufnahme des LDL vom sich entwickelnden Vogelembryo eine eher untergeordnete Rolle 

zukommt. Anders als über den Mechanismus der Aufnahme besteht Einigkeit darüber, dass 

die LDL im Verlauf der Brutphase erst zu einem relativ späten Zeitpunkt vom sich 

entwickelnden Embryo benötigt werden, da in den ersten zwei Wochen vornehmlich 

Kohlenhydrate und Proteine verstoffwechselt werden. So werden bis zum 15. Tag weniger als 

20 % der im Eigelb vorhandenen Lipide aufgebraucht, erst danach steigt, wie von NOBLE u. 

MOORE (1964) beschrieben, der Verbrauch rapide an. In ähnlicher Weise berichten KANAI 

et al. (1996) in einer Studie, in der die Technik der Elektronenmikroskopie eingesetzt wurde, 

über eine gesteigerte Aufnahme der Lipoproteine des Eigelbs während der späten Brutphase. 

Demnach werden die Very Low Density Lipoproteins (VLDL)-Partikel ab der letzten Woche 

der Bebrütung über die endodermalen Epithelzellen des Dottersackes aufgenommen und in 

sogenannte Eigelb-Tröpfchen/Öl-Tröpfchen eingeschlossen, in denen sie für die weitere 

Verwendung als Bausteine des Serum-LDL und -HDL um- und abgebaut werden. Direkte 

Abbauprozesse innerhalb des Dottersackes vor der Aufnahme über die endodermalen 

Epithelzellen konnten in diesem Entwicklungsabschnitt nicht beobachtet werden (KANAI et 

al. 1996). 

Die Proteinsekundärstruktur von LDL unbebrüteter Hühnereier wurde kürzlich von GE et al. 

(2011) und BLUME et al. (2014) mittels spektroskopischer Methoden (FTIR) untersucht. In 

Übereinstimmung berichten beide Studien über α-helikale Strukturen als Hauptstrukturanteil 

der Proben, die gefriergetrocknet und rekonstituiert untersucht wurden, womit ein großer 

Beitrag zur Aufklärung der Proteinsekundärstruktur von LDL geleistet werden konnte 

Allerdings sind bisher keine Untersuchungen zur Proteinsekundärstruktur und zu möglichen 

Konformationsänderungen der Plasma und seiner LDL-Fraktion während der Brutphase 

unternommen worden. In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuchen sollen 
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daher die etwaigen Auswirkungen der frühen Bebrütung auf die Sekundärstruktur von Plasma 

sowie der LDL-Unterfraktion aufgeklärt und die damit potentiell einhergehende Bedeutung 

während der Embryonalentwicklung weiter beleuchtet werden. 

2.2 Embryonalentwicklung 

Die embryonale Entwicklung im Hühnerei beträgt von der Ablage des befruchteten Eies bis 

zum Schlupf eines Kükens 22 Tage (BURLEY u. VADEHRA 1989). Direkt nach der 

Befruchtung der Eizelle, welche im Infundibulum (lat. Trichter) des Eileiters der Henne 

stattfindet, bildet sich die mehrschichtige Keimscheibe durch Furchung aus dem Zellkern. Die 

weitere Entwicklung wird an dieser Stelle durch die Eiablage unterbrochen und erst im 

Folgenden durch die einwirkende Brutwärme fortgeführt (SCHNORR u. KRESSIN 2001). 

Aus der Keimscheibe werden der Embryo und die extraembryonalen Strukturen gebildet, zu 

denen die Dottersackmembran, die Eiklarmembran, die Chorionmembran, die 

Allantoismembran, die Chorioallantoismembran, die Amnionmembran, die Vitellinmembran 

(Dottermembran) und die Schalenmembran zählen (Abbildung 4). Für die Befruchtung der 

Eizelle müssen die Spermatozoen die Vitellinmembran durchbrechen, wodurch es nach drei 

bis vier Tagen zu einem Riss in der Nähe der Keimscheibe kommt. Die Dottersackmembran 

umwächst von der Keimscheibe aus direkt unterhalb der Vitellinmembran den Dotter, wobei 

sie diesen am neunten Tag der Bebrütung komplett umschließt und somit den Dottersack 

bildet (BURLEY u. VADEHRA 1989). Bereits nach 26 bis 38 Stunden der Bebrütung werden 

die ersten hämoglobinisierten, roten Blutkörperchen in den Blutinseln sichtbar (BRUNS u. 

INGRAM 1973). Dieses äußert sich nach zweieinhalb Tagen durch makroskopisch sichtbare 

Blutgefäße, welche die Dottersackmembran durchsetzen. Sie sind dafür verantwortlich, dass 

der durch die Dottersackepithelzellen phagozytierte Dotter zum Embryo gelangt (SCHNORR 

u. KRESSIN 2001). Neben verschiedenen Enzymen, die in der Dottersackmembran aktiv sind, 

um den aufgenommenen Dotter zu verstoffwechseln, werden der Dottersackmembran noch 

weitere wichtige Aufgaben in der Embryonalentwicklung zugeordnet, wie z. B. die 

Blutbildung (EDMONDS 1966). Diese findet während der frühen Entwicklungsstadien 

ausschließlich in der Dottersackmembran statt, während sie später hauptsächlich durch das 

Knochenmark übernommen wird (SHENG 2010). Die Verbindung des Embryos zur 

Dottersackmembran wird über den Ductus vitellointestinalis hergestellt. Bereits vor dem 
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Schlupf des Kükens ist der Dottersack mit dem Dünndarm des Embryos verbunden und stellt 

somit einen Teil der Leibeshöhle dar. Das noch vorhandene restliche Eigelb wird nach dem 

Schlupf in den ersten Lebenstagen vom Küken verbraucht (BURLEY u. VADEHRA 1989). 

Die Amnionmembran wird nach etwa 30 Stunden der Bebrütung gebildet. Ihre Aufgabe ist es 

den Embryo vor mechanischen Einwirkungen zu schützen und so umschließt sie ihn wie ein 

flüssigkeitsgefüllter Sack. Durch ihren Aufbau aus glatten Muskelzellen, welche sich 

regelmäßig kontraktieren, wird ein Anhaften des Embryos an der Wand verhindert (BURLEY 

u. VADEHRA 1989).  

Aus der Verbindung von Chorion- und Allantoismembran entsteht die 

Chorioallantoismembran (SCHNORR u. KRESSIN 2001). Während die Chorionmembran zur 

selben Zeit wie die Amnionmembran wächst, bildet sich die Allantoismembran erst ab dem 

zweiten Tag aus und wird als Aufbewahrungsort für die embryonalen Exkrete aktiv 

(SCHNORR u. KRESSIN 2001). Nach der Fusion der beiden Membranen umgibt die 

Chorioallantoismembran ab dem 11. bis 12. Tag der Embryonalentwicklung den Embryo 

zusammen mit der Amnionhöhle und ist ebenso wie die Dottersackmembran stark mit 

Blutgefäßen durchsetzt. Der Chorionanteil der Membran liegt der Eischale an und steht somit 

im Kontakt mit der Außenwelt. Er übernimmt den Sauerstoffaustausch sowie die Aufnahme 

von Calciumionen. Der Flüssigkeits- und Ionentransport wird vom inneren Allantoisteil der 

Membran übernommen (BURLEY u. VADEHRA 1989). Über den Urachus (lat. Nabel) des 

Embryos ist dieser mit den beiden Membranen verbunden (SCHNORR u. KRESSIN 2001). 
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Abbildung 4: Schematischer Aufbau der Embryonalhüllen und des Embryos des Huhnes 

10. bis 11. Bebrütungstag nach Schnorr (SCHNORR u. KRESSIN 2001) 

2.3 Physiologische Veränderungen innerhalb des Eies im Verlauf des 

Brutprozesses 

Wie bereits beschrieben bleiben die zunächst unverbrauchten Anteile des Eigelbs und Eiklars 

während der Bebrütung in ihrer Zusammensetzung nicht statisch, sondern unterliegen einer 

stetigen Dynamik. Diese Prozesse sollen im Folgenden näher ausgeführt werden. 

2.3.1 Veränderungen des Eigelbs, Eiklars und zugehöriger Proteine 

Das Eigelb sowie das Eiklar unterliegen im Verlauf der Bebrütung weitreichenden 

Veränderungen. TONA et al. (2010) und HATTA et al. (2001) berichten z. B. über 

weitreichende Veränderungen der pH-Werte von Eiklar und Eigelb zwischen dem Brutbeginn 

und dem Schlupf des Kükens und stuften sie als essentiell für eine problemlose embryonale 

Entwicklung ein. Darüber hinaus wird bereits ab dem zweiten Tag der Bebrütung durch die 

endodermalen Zellen der Dottersackmembran die subembryonale Flüssigkeit (Subembryonic 

Fluid, SEF) gebildet, welche auch als dünnflüssiges Eigelb bekannt ist. Sie stellt einen 

Flüssigkeitspool dar, in dem der Embryo während der frühen Entwicklungsstadien schwimmt 
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und erreicht im Hühnerei nach dem sechsten (DEEMING 1989) bzw. siebten Tag der 

Bebrütung (BURLEY u. VADEHRA 1989) ein Maximum. Dieser Vorgang führt dazu, dass 

sich das Volumen des Eigelbs und somit der Dottersackinhalt bis zum siebten Tag verdoppelt. 

Mit der Volumenzunahme des Eigelbs kann allerdings gleichzeitig eine Volumenabnahme des 

Eiklars beobachtet werden, was bereits früh zu der Annahme führte, dass zwischen Eiklar und 

Eigelb eine Flüssigkeitsverschiebung stattfindet (SIMKISS 1980). Diese Verschiebung 

resultiert aus der Bildung eines osmotischen Gradienten, welcher durch die Wanderung von 

Natrium-Ionen vom Eiklar in Richtung Eigelb/SEF entsteht (STERN 1991; BABIKER u. 

BAGGOTT 1995). 

Bereits 1965 fanden Saito et al. heraus, dass die Granula im Verlauf der Bebrütung vom 

Embryo schneller verbraucht werden als die LDL. Dieses ist evtl. darauf zurückzuführen, dass 

die Granulafraktion bevorzugt vor der vollständigen Funktionsfähigkeit der 

Dottersackmembran, welche erst ab dem neunten Tag der Bebrütung vollständig ausgebildet 

ist, verwendet wird. Allerdings werden die Bestandteile der Granula nicht im selben 

Verhältnis verbraucht: das α-Lipovitellin wird hier gegenüber dem β-Lipovitellin schneller 

vom sich entwickelnden Embryo abgebaut (MARTIN u. SAITO 1967). Besonders die 

Dottersackmembran übernimmt in dieser Zeit in Bezug auf auftretende Veränderungen der 

Zusammensetzung von Eigelb und Eiklar während der Bebrütung eine wichtige Rolle. So sind 

die Epithelzellen der Dottersackmembran (ROMANOFF 1960) und der Dottersackstiel 

(FEHÉR 1975), u. a. für die Aufnahme von Eigelb in den Dottersack verantwortlich. Bereits 

1970 berichtete Lambson darüber, dass größere Eigelbpartikel sowie die Granula des Eigelbs 

durch Phagozytose der Endodermalzellen so vom Eigelb in den Dottersack gelangen könnten. 

Kurz darauf wurde neben diesem intrazellulären Eigelbabbau von FREEMAN u. VINCE 

(1974) auch ein extrazellulärer Abbau diskutiert. So konnten ab dem zweiten Tag der 

Bebrütung Hinweise auf eine extrazelluläre Verstoffwechselung des Eigelbs gefunden werden, 

wonach die endodermalen Zellen der Dottersackmembran Enzyme freisetzen und die 

entstandenen Abbauprodukte nach der enzymatischen Metabolisierung wieder aufnehmen. 

Über den Blutkreislauf wird dieses Material dann zum Embryo transportiert. An diesem 

Prozess sind demnach verschiedene proteolytische Enzyme beteiligt, deren Aktivität ab dem 

vierten Tag der Bebrütung feststellbar ist und sich während der Embryonalentwicklung weiter 

erhöht. Die Granula werden so bis zum 13. Tag der Bebrütung kontinuierlich abgebaut und 
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als Protein-Stickstoff vom Eigelb in Richtung Embryo geleitet. Diese früh aufgestellte 

Hypothese wurde u. a. von den Ergebnissen einer Studie an Eiern der Japanwachtel (Coturnix 

japonica) von YOSHIZAKI et al. (2004) unterstützt, aber auch insofern ergänzt, als dass die 

Arbeitsgruppe einen kontinuierlichen enzymatischen Verdau der Granula durch Cathepsin D 

bis zum Schlupf an Tag 17 feststellen konnten . Die Verteilung der Mineralstoffe in der 

Granula sowie im Plasma des Eigelbs, wie z. B. die des Eisens, wurde von WAKAMATU et 

al. (1982) mittels Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) untersucht (Tabelle 1). Des Weiteren 

ermittelten sie durch die Dialysierbarkeit von Eigelb-, Granula- und Plasmaproben inwieweit 

das Eisen an Proteine gebunden ist. Aufgrund ihrer Untersuchungen kamen WAKAMATU et 

al. (1982) zu dem Ergebnis, dass die in der Granula vorhandenen Ionen weitaus stärker an 

Proteine gebunden sind als die Ionen im Plasma. Darüber hinaus, wie aus Tabelle 1 zu 

entnehmen, ist Eisen zu einem Großteil in der Granula vorhanden und liegt dort zu etwa 85 % 

in gebundener Form vor (RICHARDS 1997). Andere Autoren nennen sogar Bindungen von 

über 90 % (TERNES et al. 1994). BÄCKERMANN u. TERNES (2008) griffen diese 

Ergebnisse auf, um den Verbleib ausgewählter Kationen in Plasma und Granula nativer und 

embryonierter Hühnereier zu untersuchen. So berichteten die Autoren u. a. über eine 

Erniedrigung (ca. 21 %) des in der Granula vorkommenden Eisens (Fe3+) bei Untersuchungen 

mittels F-AAS, in denen sie native und fünf Tage bebrütete Eier verglichen. In der 

Plasmafraktion konnten sie sogar eine hochsignifikante Erhöhung des Eisengehaltes um etwa 

500 % feststellen. Als mögliche Ursache für die Abnahme des Eisengehaltes in der 

Granulafraktion und die Zunahme in der Plasmafraktion führten sie einen Mineralstofftransfer 

und den in der Literatur angegebenen Granulaabbau während der Bebrütung an. 

Tabelle 1: Gehalt, Verteilung und Dialysierbarkeit von Eisen in den Eigelbfraktionen 

Mineralstoff Fraktion Gehalt 
µg/g TM 

Verteilung 
% 

Dialysierbarkeit  
% 

Eisen 
Gesamteigelb 
Plasma 
Granula 

100 
In Spuren 

480 

 
1 
99 

 
 

22,9 

Nach WAKAMATU et al. (1982) 
Dialyse der Proben gegen dH2O für drei Tage bei 4 °C mittels Cellulosemembran 
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Wie bereits beschrieben findet zwischen dem Eiklar und dem Eigelb während der Bebrütung 

zunächst vor allem eine Flüssigkeitsverschiebung zu Gunsten des Eigelbs statt (SIMKISS 

1980; STERN 1991; BABIKER u. BAGGOTT 1995). Doch auch das Eiklar selbst bzw. seine 

Proteine wandern in den Dottersack ein, bevor es zu einer Aufnahme durch den Embryo 

kommt. In anfänglichen Untersuchungen über das Verhalten der Proteine des Eiklars während 

der Brutphase berichtete MCINDOE (1960), dass erst während der letzten Woche der 

Bebrütung etwa 30 % der Proteine des Eiklars über den Dottersack in das Eigelb einwandern 

und daraufhin vom Embryo aufgenommen werden. Z. SAITO u. MARTIN (1966) hingegen 

konnten Ovalbumin im Eigelb schon am sechsten Tag der Bebrütung mittels Elektrophorese 

detektieren und verwiesen darauf, dass dieses Protein dort vermutlich bereits vorher 

vorhanden sein könnte. Diese Beobachtung steht im Einklang mit den Befunden von 

CUNNINGHAM (1974), wonach anhand der Ergebnisse der durchgeführten Gel-

Elektrophorese ab dem sechsten Tag der Bebrütung eine Abnahme von Ovalbumin im Eiklar 

beobachtet werden konnte. Am 15. Tag der Bebrütung dominierte Ovalbumin laut Z. SAITO 

u. MARTIN (1966) sogar das elektrophoretische Muster der Livetinfraktion des Eigelbs, was 

mittels Celluloseacetat-Streifen gezeigt werden konnte. Diese Beobachtung konnte von 

SUGIMOTO u. YAMADA (1986) bestätigt werden, da sie mittels SDS-Gelelektrophorese ab 

Tag 16 der Bebrütung in der wasserlöslichen Fraktion des Eigelbs eine neue Bande mit einer 

molekularen Masse von 45 kDa entdeckten. Diese schrieben sie dem aus dem Eiklar 

eingewanderten Ovalbumin zu. Eine weiterführende Untersuchung von SUGIMOTO et al. 

(1989) konnte zeigen, dass es sich bei dem im Eigelb nachgewiesenen Ovalbumin definitiv 

um ein Migrationsprodukt aus dem Eiklar handelt. Die Autoren kamen zu dieser 

Schlussfolgerung, da mittels der Northern Blot-Technik keine Beteiligung der 

Dottersackmembran nachgewiesen werden konnte, was die Möglichkeit einer dort 

stattfindenden de novo-Synthese von Ovalbumin ausschließt. MARTIN u. SAITO (1967) 

wiesen darüber hinaus nach 15 Tagen auch Ovalbumin in der Granulafraktion nach. Ihrer 

Auffassung zufolge dringt dieses Protein während des Brutverlaufs in die Granula ein oder 

haftet ihr zumindest fest an, was dazu führt, dass es im Dottersack detektierbar ist. Diese 

Beobachtung konnte ebenfalls von SUGIMOTO u. YAMADA (1986) bestätigt werden. 

SUGIMOTO et al. (1999) beschäftigten sich mit der Wanderung von Ovalbumin hin zu den 

embryonalen Organen. Sie fanden während ihrer Untersuchungen auch Ovotransferrin und 
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Lysozym in den embryonalen Organen vor, was sie zu der Annahme führte, dass ein direkter 

Fluss von Eiklarproteinen in Richtung des Embryos vorliegen muss. Veränderungen von 

Ovotransferrin während der embryonalen Entwicklung wurden auch von CUNNINGHAM 

(1974) mittels Polyacrylamidgel-Elektrophorese und des chromogenen Eisen-Bindungs-

Kapazitätstests untersucht. Danach konnte eine deutliche Abnahme im Eiklar ab dem 

12. Bebrütungstag festgestellt werden. Allerdings wurde keine Aussage über einen etwaigen 

Verbleib dieses Proteins getroffen. In derselben Studie beschäftigte sich CUNNINGHAM 

(1974) mit Lysozym und den durch die Bebrütung einhergehenden Veränderungen des 

Proteins. Für die Untersuchungen wurde die Micrococcus lysodeikticus-Methode verwendet, 

bei welcher es sich um ein Testverfahren handelt, mit dem eine zunehmende oder 

abnehmende Aktivität von Lysozym bestimmt werden kann. Als Parameter hierfür wird die 

Geschwindigkeit der Dezimierungsleistung des Lysozyms auf eine Suspension von 

Micrococcus lysodeikticus-Zellen genommen. Anhand der durchgeführten Tests kam der 

Autor zu dem Ergebnis, dass die Lysozymaktivität besonders während der ersten 12 Tage der 

Bebrütung im Eiklar abnimmt. Dies konnte später von SUGIMOTO et al. (1989) bestätigt 

werden. Ergänzend konnte beobachtet werden, dass zeitgleich eine Aktivitätszunahme in 

Eigelb stattfindet. Dieses Ergebnis konnte mit den von ihnen zuvor erlangten Erkenntnissen 

über den Verbleib ausgewählter Eiklarproteine im Brutverlauf in Einklang gebracht werden 

(SUGIMOTO u. YAMADA 1986). Demnach wurde mittels SDS-Gelelektrophorese in der 

wasserlöslichen als auch in der Granulafraktion des Eigelbs am 16. Tag der Bebrütung eine 

Intensitätszunahme der Bande mit einer molekularen Masse von etwa 14 kDa beobachtet, was 

folglich auf die Anwesenheit von Lysozym im Eigelb hindeutet, da dieses eine molekulare 

Masse von etwa 14,3 kDa aufweist (STEVENS 1991). In einer neueren Studie beschäftigten 

sich YOSHIZAKI et al. (2002) mit der Wanderung von Eiklar und ausgewählten Proteinen 

(Ovalbumin, Ovotransferrin) während des Brutverlaufes am Beispiel bebrüteter Eier der 

Japanwachtel. Ihren Ergebnissen nach findet die Wanderung des größten Teils des Eiklars hin 

zum Eigelb, wo es ab dem letzten Drittel der Bebrütung detektierbar ist, auf folgendem Weg 

statt: vom Eiweißsack über die extraembryonale Höhle in das Amnion, über eine orale 

Aufnahme durch den Embryo durch die Eingeweide des Embryos in den Dottersack. Dort 

wird es im Anschluss durch Proteinasen verdaut. Zudem konnten sie für einen kleineren 

Anteil des Eiklars und seiner Proteine auch eine direkte Aufnahme über die ektodermalen 
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Zellen des Dottersacks bereits ab dem ersten Drittel der Bebrütung feststellen. QIU et al. 

(2012) untersuchten darüber hinaus kürzlich mittels einer 2D-Elektrophorese basierten 

Proteomanalyse Veränderungen in Eiklar während der ersten Woche der Bebrütung. Ihr 

Hauptaugenmerk lag dabei auf den Proteinen Ovalbumin, Ovotransferrin und Lysozym. Sie 

kamen zu der Erkenntnis, dass die meisten der untersuchten Protein-Spots im Verlauf der 

Bebrütung einem schrittweisen Abbau unterliegen. Dieser ist ihrer Überzeugung nach 

hauptsächlich dadurch zu erklären, dass der Embryo, besonders in der frühen Phase der 

Entwicklung, auf die mikrobielle Abwehrfunktion bestimmter Eiklarproteine angewiesen ist, 

welche als Resultat ihrer Aktivierung zu kleineren Peptidfragmenten abgebaut werden. In 

aktuellen Studien wurde auch die HPLC-Methode zur Untersuchung der Eiklarproteine 

Ovotransferrin und Lysozym verwendet (FANG et al. 2012a; FANG et al. 2012b). Die 

Autoren stellten diesbezüglich während der ersten drei bzw. fünf Tage der Bebrütung einen 

Anstieg des Ovotransferrin-Gehaltes, aber beinahe unveränderte Gehalte für Lysozym fest. 

Trotz der umfangreichen Erkenntnisse zu den Veränderungen und dem Verbleib von Eiklar 

und ausgewählten Einzelproteinen im Verlauf der Brutphase sind bis zum heutigen Zeitpunkt 

keine spektroskopischen Ergebnisse verfügbar, die diese umfangreichen Prozesse der 

Wanderung und des Umbaus von Proteinen im Brutverlauf dokumentieren. Aus diesem 

Grund wurde in den folgenden Versuchen eine Kombination aus spektroskopischen 

Untersuchungen, FTIR-Messungen, und HPLC-Technik angewendet, um bereits geringe 

Veränderungen in Eiklar und seinen Proteinen während der Bebrütung detektieren zu können. 

2.4 Analytische Methoden 

2.4.1 Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie - Physikalisches 

Grundprinzip 

Die Methode der Infrarotspektroskopie beruht auf der Absorption von elektromagnetischer 

Strahlung aus dem infraroten Wellenbereich des elektromagnetischen Spektrums. Die 

Bezeichnung Infrarot bezieht sich dabei auf den Wellenlängenbereich des Lichts (780 nm -

 1 mm), der vom Spektrometer für die Messung verwendet wird. Moleküle können durch die 

Absorption einer bestimmten Energie der elektromagnetischen Strahlung aus energetischen 

Grundzuständen in angeregte Energiezustände angehoben werden. Dabei führt die Absorption 
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der Infrarotstrahlung dazu, dass die Moleküle zwischen energetisch unterschiedlichen, 

molekularen Schwingungszuständen wechseln. Mögliche Schwingungszustände können u.a. 

Streckschwingungen (symmetrisch oder asymmetrisch), Beuge- oder Scherenschwingungen 

sein. Aus der Art der Schwingungen und den Abständen zwischen den Energieniveaus der 

Schwingungen lässt sich dann auf die Struktur und Symmetrie der Moleküle schließen. Das 

IR-Spektrum einer jeden Verbindung ist somit einzigartig und kann als „Fingerabdruck“ zur 

Identifizierung der Verbindung herangezogen werden. Des Weiteren führen die 

Schwingungseigenschaften der verschiedenen funktionellen Gruppen des Moleküls zu 

charakteristischen Signalen in definierten, begrenzten Bereichen des Spektrums, unabhängig 

von der Gesamtstruktur des Moleküls. Die Schwingungsspektroskopie ist somit von 

besonderem Nutzen für die Identifizierung funktioneller Gruppen. Für komplexe 

Makromoleküle wie z. B. Proteine, ist eine Vielzahl von Schwingungsübergängen möglich, 

die im IR-Bereich absorbieren und bestimmten Bindungen oder chemischen Gruppen 

zugeordnet werden können. 

Ein IR-Spektrum wird erstellt indem (im Transmissions- oder Reflexionsmodus) gemessen 

wird, wie viel der eingehenden Strahlungsenergie bei einer bestimmten Wellenlänge 

(üblicherweise ausgedrückt als Wellenzahl) von der Probe absorbiert wird. Die Sensitivität 

und Schnelligkeit von FTIR-Spektrometern ist dabei im Vergleich zu früheren 

Interferometern deutlich höher, was u. a. im Michelsen Interferometer begründet liegt, 

welches der wichtigste Bestandteil des FTIR Spektrometers ist. Die Infrarotstrahlung gelangt 

in diesem Fall aus einer Strahlungsquelle zum Interferometer, wird hier in Transmissions- 

oder Reflexionsstrahlung umgewandelt und durch eine Messzelle geleitet. Die Moleküle der 

Probensubstanz absorbieren daraufhin die eintretende Strahlungsenergie bei 

charakteristischen Wellenlängen. Die um den absorbierten Teil verminderte Strahlung wird 

dann zu einem Detektor geleitet und dort gemessen. Das gemessene Interferogramm muss 

dann noch mittels Fourier Transformation in Absorptions- oder Transmissionsspektrum 

umgerechnet werden, um ein auswertbares IR-Spektrum zu erhalten. Während ein 

konventionelles IR-Spektrometer zur Aufnahme eines Spektrums 10 bis 15 min benötigt, 

beträgt die Messzeit für ein Interferogramm beim FTIR-Verfahren lediglich Sekunden. Das 

IR-Spektrum wird dabei als Diagramm dargestellt, in dem die Absorption (Y-Achse) gegen 

die Wellenzahl (X-Achse) aufgetragen wird. Die Positionen der Absorptionsmaxima sind 
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hierbei wichtige Parameter und werden in der Einheit Wellenzahl (cm -1) beschrieben. Die 

Bandenpositionen, die für bestimmte chemische Gruppen charakteristisch sind, stellen somit 

die Basis für die Analyse der in der Probe enthaltenen Proteine und ihre Anteile der 

Proteinsekundärstruktur dar (LAMBERT et al. 2012). 

Die Veränderung der nativen Konformation von Proteinen wird als Denaturierung bezeichnet, 

welche durch den Verlust der ursprünglichen Proteinsekundär- oder Tertiärstruktur verursacht 

wird. Der Übergang von einem nativen in einen denaturierten Zustand kann dabei entweder 

ein direkter Entfaltungsprozess sein, oder über eine Reihe von partiellen oder umfangreich 

entfalteten Zwischenstufen ablaufen, welche zur (ungünstigen) Exposition hydrophober Reste 

in die wässrige Umgebung führen. Der entfaltete Zustand kann im Folgenden zu 

Proteinaggregation führen, was im Interferogramm erkennbar wird (MATHEUS et al. 2006). 

Das Infrarotspektrum enthält neun Amid-Banden, die durch unterschiedliche 

Molekülschwingungen entstehen und in verschiedenen spektralen Regionen liegen. Die 

Amid I-Bande, welche im Wellenzahlenbereich von 1600 cm-1 bis 1700 cm-1 liegt, wird 

hauptsächlich durch Carbonyl-Schwingungen (C=O) des Proteinrückgrades kodiert. Die 

Schwingungen dieser Bande hängen somit von der Sekundärstruktur der Proteinhauptkette ab, 

was dazu führt, dass dieser Bereich vornehmlich für die Analyse der Proteinsekundärstruktur 

herangezogen wird. Im spektralen Bereich der Amid I-Bande lassen sich folgende 

Sekundärstrukturanteile ablesen: inter- und intramolekulare β-Faltblattstrukturen, ungeordnete 

Strukturen (Random-Coil-Strukturen), α-helikale Strukturen und β-Schleifen (BARTH u. 

ZSCHERP 2002). Die verschiedenen Raumstrukturen unterscheiden sich dabei wie folgt: 

Intermolekulare β-Faltblattstrukturen (1615 - 1625 cm-1) werden z. B. durch 

Wechselwirkungen der Moleküle zwischen mehreren Proteinen hervorgerufen. Des Weiteren 

treten sie häufig im denaturierten Zustand eines Proteins auf. Demgegenüber entstehen 

intramolekulare β-Faltblattstrukturen (1612 - 1642 cm-1) durch Wechselwirkungen der 

Moleküle innerhalb eines Proteins und können oft im nativen, unbehandelten Zustand eines 

Proteins beobachtet werden. Ungeordnete Strukturen (1640 - 1651 cm-1) innerhalb eines 

Proteins zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie keine Sekundärstruktur aufweisen und 

somit vornehmlich im gestreckten, entfalteten Zustand vorliegen. Sie können bei Messungen 

in dH2O nur schwer von den spiralig angeordneten, α-helikalen Strukturen (1650 - 1657 cm-1) 

unterschieden werden. Im höheren Wellenzahlenbereich kommen wiederum β-Schleifen 
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(1655 - 1675 cm-1 und 1680 - 1696 cm-1) vor, welche als Richtungsänderungen der 

Aminosäurekette in der Proteinstruktur zu deuten sind. Als schwach ausgeprägte Bande 

können hier auch intramolekulare β-Faltblattstrukturen (1670 cm-1 - 1690 cm-1) vorgefunden 

werden (PELTON u. MCLEAN 2000; BARTH u. ZSCHERP 2002; MATHEUS et al. 2006; 

KONG u. YU 2007). Je nach Protein und äußeren Einflüssen (pH-Wert, Temperatur, 

technologische Behandlung) variieren die Anteile der vorliegenden Konformationen an der 

Gesamtsekundärstruktur des Proteinspektrums. Dieses ist durch die hohe Empfindlichkeit der 

FTIR-Technik detektierbar und ermöglicht eine Unterscheidung von nativen und aggregierten 

Proteinzuständen (BARTH u. ZSCHERP 2002). Zur Verdeutlichung der beschriebenen 

Raumstrukturen sind in Abbildung 5 und Abbildung 6 ein Eigelbspektrum sowie ein LDL-

Spektrum abgebildet. Eigelb ist aus verschiedensten Proteinen zusammengesetzt und wird 

folglich hauptsächlich von intermolekularen β-Faltblattstrukturen (1621 cm-1) dominiert. Das 

Spektrum der LDL-Probe zeigt hier ein anderes Bild. Da es sich in diesem Fall um ein 

Reinprotein handelt, setzt sich die Proteinstruktur vornehmlich aus intramolekularen β-

Faltblattstrukturen (1635 cm-1) zusammen. 
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Abbildung 5: FTIR-Spektrum der zweiten Ableitung von nativen, unbearbeiteten Eigelbproben in 

wässriger Lösung (H2O) 

1621 cm-1 : intermolekulare β-Faltblattstrukturen; 1652 cm-1 : α-helikale oder ungeordnete Strukturen; 

1685 cm-1 : β-Schleifen; Die Stichprobenanzahl beträgt n = 3 (MW) 
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Abbildung 6: FTIR-Spektrum der zweiten Ableitung von nativen, unbearbeiteten LDL-Proben in 

wässriger Lösung (H2O) 

1616 cm-1 : intermolekulare β-Faltblattstrukturen; 1635 cm-1 : intramolekulare β-Faltblattstrukturen; 

1687 cm-1 : β-Schleifen; Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 (MW) 

Ein großer Vorteil der IR-Spektroskopie stellt die hohe Empfindlichkeit, sowie die einfache 

Probenvorbereitung dar. Die im Falle dieser Arbeit verwendete Bio-ATR II-Messzelle bietet 

die Möglichkeit durch das Eingeben von flüssigen Proben, die zu untersuchenden Proteine so 

zu messen wie sie in ihrer biologischen Umgebung, also in wässriger Lösung, vorkommen. 

Die Messung der Proben orientierte sich demnach bestmöglich an ihrem physiologischen 

Ursprungszustand. 

2.4.2 Isoelektrische Fokussierung (IEF) – Physikalisches Grundprinzip 

Mit der Technik der Isoelektrischen Fokussierung lassen sich Proteine aufgrund der Ladung 

ihrer Aminosäuren in hoch aufgelöste Banden auftrennen und fixieren. Die Auftrennung 

erfolgt dabei mittels eines horizontalen Polyacrylamidgels, in dem ein pH-Gradient 

eingearbeitet ist und eine elektrische Ladung angelegt wird. Die Proteine wandern im Verlauf 

der Fokussierung zu ihrem pI, also dem Punkt, an dem ihre Ladungen neutral sind. Dabei 
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wandern die negativ geladenen Proteine in Richtung der Anode, während die positiv 

geladenen Proteine in Richtung Kathode wandern. Das elektrische Feld fokussiert somit jedes 

einzelne Protein im Gel im pH-Bereich seines spezifischen pI (RIGHETTI et al. 1990). 
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3 Material und Methoden 

3.1 Chemikalien 

Die verwendeten Chemikalien sind im Anhang in Kapitel 7.1 tabellarisch unter Angabe der 

Bezugsquelle und des Reinheitsgrades aufgeführt. 

Das verwendete Wasser hatte 18,2 MΩ Qualität, (TKA-GenPure, TKA, Niederelbert, 

Deutschland). 

3.2 Herstellen der Reagenzien 

CMC-Lösung 0,625 %: 

Es wurden 0,625 g auf CMC-Pulver auf 100 mL tridestilliertes Wasser eingewogen und 

mittels Magnetrührer homogenisiert. 

Phosvitin-Lösung: 

Die Phosvitin-Lösung wurde hergestellt, indem 25 mg Phosvitin auf 500 µL tridestilliertes 

Wasser eingewogen wurden. 

Eisen-Stammlösung10 mg/L: 

Der 1000 mg Eisenstandard wurde mit 0,2 % iger HNO3-Lösung zu einer 10 mg/L 

Stammlösung verdünnt. 

HNO3-Lösung 0,1 %: 

1 g HNO3 wurden in 1000 mL tridestilliertem Wasser gelöst. 

HNO3-Lösung 0,2 %: 

2 g HNO3 wurden in 1000 mL tridestilliertem Wasser gelöst. 

Trichloressigsäure-Lösung 0,4 %: 

Trichloressigsäure wurde als 4 g/L wässrige Lösung angesetzt. 
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3.3 Untersuchungsmaterial 

Alle verwendeten Eier stammten von der Art Gallus gallus. Das Probenmaterial beinhaltete 

unbefruchtete, unbebrütete Eier aus Bodenhaltung (Qualitätskategorie A, Größe M) aus dem 

Einzelhandel, im Folgenden als „Nativei“ bezeichnet. Außerdem wurden befruchtete, 

spezifisch pathogenfreie (SPF) Eier für die spätere Bebrütung von VALO-SPF, Lohmann 

Tierzucht (Cuxhaven, Deutschland) bezogen, im Folgenden als „Brutei“ bezeichnet. 

3.4 Proben Vorbereitung 

3.4.1 Eigelb 

Die unbefruchteten, unbebrüteten Nativeier wurden im Kühlschrank bei 6 °C bis zu ihrer 

Verwendung aufbewahrt, jedoch in keinem Fall länger als eine Woche. Um sicherzustellen, 

dass die Eier unbefruchtet waren, wurde dies vor der Weiterverwendung durch Schieren 

kontrolliert. 

Die befruchteten SPF Eier und die Nativeier wurden in der Klinik für Geflügel, Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover, Deutschland bei 37,5 °C und einer Feuchtigkeit von 

60 % für eine Dauer von bis zu acht Tagen inkubiert. An den Tagen 0, 3, 4, 5 und 8 wurden 

von jeder Gruppe (Nativeier/Bruteier) jeweils drei Eier entnommen und für 24 h bei 6 °C im 

Kühlschrank gelagert um sicherzustellen, dass die Embryonen vor der Beprobung der Eier 

abgestorben waren. 

Die Nativeier wurden per Hand eröffnet und das Eigelb vom Eiklar getrennt. Jedes Eigelb 

wurde vorsichtig mit destilliertem Wasser abgewaschen und über ein Filterpapier gerollt, um 

noch anhaftendes Eiklar und die Hagelschnüre von der Vitellinmembran zu entfernen. Die 

Vitellinmembran wurde daraufhin mit einer Kanüle eröffnet und das Eigelb als Sammelprobe 

in einem durch Eiswasser gekühlten Becherglas aufgefangen. Die Vitellinmembran blieb 

dabei auf dem Filterpapier zurück und wurde nicht mitanalysiert (Probe Nativeier). 

Aufgrund der zunehmenden Fragilität der Vitellinmembran änderte sich für die Bruteier die 

Art der Probenahme nach Tag 0 der Inkubation. Ab dem 3. Tag wurden die Bruteier in einem 

Becherglas mit dem stupfen Pol nach oben aufgestellt. Die Eischale wurde mit einem Spatel 

eröffnet und die Schalenfragmente mit einer Pinzette entfernt, bis die Eischalenhaut sichtbar 
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wurde. Nach dem vorsichtigen Entfernen der Eischalenhaut wurde auch der Embryo mit einer 

Pinzette entnommen, in eine Petrischale überführt und später entsorgt. Aufgrund der 

Brüchigkeit der Vitellinmembran durch den voranschreitenden Brutprozess, konnte das 

Eigelb nicht als Ganzes, wie beim Nativei, entnommen werden. Es wurde daher durch 

vorsichtiges Abseihen in ein mit Eiswasser gekühltes Becherglas vom verbleibenden Eiklar 

getrennt und aufgefangen (Probe Bruteier). Das Eiklar wurde anschließend in einem separaten 

Becherglas gesammelt (Probe Eiklar Brutei). Die Stichprobenanzahl betrug n = 3 für jeden 

Bebrütungstag bei Eigelb und Eiklar. 

3.4.2 Granula, Plasma, LDL 

Granula, Plasma und LDL wurden durch das von ULRICHS u. TERNES (2010) in unserer 

Arbeitsgruppe entwickelte Verfahren aus Eigelb fraktioniert (Abbildung 2). Nativei- sowie 

Bruteiproben wurden hier gleichermaßen weiterbehandelt. Dafür wurden die zuvor 

gewonnenen Eigelb Proben 1:1 mit destilliertem Wasser gemischt und zentrifugiert. Um eine 

höhere Reinheit der drei Fraktionen zu gewährleisten, fand die Zentrifugation dabei mit einer 

erhöhten Geschwindigkeit und verlängerten Zeit statt (20.000 x g für 30 min bei 4 °C). Die 

beiden entstandenen Fraktionen, als Überstand das Plasma und als Sediment die Granula, 

wurden durch vorsichtiges abpipettieren voneinander getrennt und bis zur weiteren 

Verarbeitung auf Eis gelagert. Die Granula wurde drei Mal mit destilliertem Wasser 

gewaschen, um eventuell noch vorhandene Rückstände der anderen Fraktion zu entfernen. 

Nach jedem Waschschritt fand eine erneute Zentrifugation wie oben beschrieben statt. Die 

Plasmaproben wurden durch einmalige Zentrifugation von eventuell noch vorhandener 

Granula gereinigt. Ein kleiner Teil des Plasmas wurde für die folgenden FTIR-Messungen 

zurückbehalten. Der andere Teil wurde für die weitere Auftrennung zum Erhalt der LDL-

Fraktion mit 0,625 % iger CMC-Lösung und destilliertem Wasser versetzt (Abbildung 2). Die 

Plasma-CMC-Lösung wurde mittels Magnetrührer homogenisiert, über Nacht bei 4 °C 

gelagert und am darauffolgenden Tag erneut zentrifugiert. Die entstandene flotierende Schicht, 

das LDL, wurde mittels Spatel vorsichtig abgenommen und in einem Becherglas gesammelt. 

Die flüssige Phase, welche die Livetine enthält, wurde verworfen. Von den drei gewonnenen 

Fraktionen wurden für die sofortige FTIR-Untersuchung Aliquots abgenommen. Die 
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übriggebliebenen Anteile wurden zur Konservierung einem Gefriertrocknungsprozess 

unterzogen. Die Stichprobenanzahl betrug n = 4 für jeden Bebrütungstag. 

Die Bestimmung der Gesamtprozentanteile der Protein-, Lipid- und Restfeuchtebestimmung 

der LDL-Proben (Probe LDL Nativei/Brutei) wird in den Kapiteln 3.6, 3.7 und 3.8 näher 

erläutert. 

3.5 Gefriertrocknung 

Die Eigelb-, Granula-, Plasma-, LDL- und Eiklarproben wurden im Folgenden mittels eines 

optimierten Gefriertrocknungsverfahrens nach JAEKEL et al. (2008) für die weitere 

Aufbewahrung konserviert. Durch dieses Verfahren sollte die durch den konventionellen 

Gefrierprozess eintretende Gelbildung und die damit einhergehenden Proteinveränderungen 

von Eigelb und seinen Bestandteilen weitestgehend vermieden werden. Das 

Gefriertrocknungsverfahren umfasste dabei folgende Schritte: Vorgefrieren für mindestens 

6 h (-6,3 °C ± 0,5 °C) in einer Comfort Plus-Gefriertruhe mit externer Temperaturkontrolle 

(Siemens, Deutschland), Schockgefrieren für 20 min (-40 °C) mittels eines 

Doppelkontaktplatten-Schockfrosters. Dieser bestand aus zwei mit Silikonöl gefüllten 

Metallplatten und war an eine RP 870 Kühlvorrichtung (Lauda, Deutschland) angeschlossen. 

Es folgte eine mehrphasige Gefriertrocknung über 96 h (-30 °C) mit einer 

Gefriertrocknungskombination, die sich aus einer Lyovac GT2 Gefriertrocknungseinheit 

(Leybold-Heraeus, Dresden, Deutschland), einer Triva D4B Vakuumpumpe (Leybold, 

Deutschland) und einer FP 80 Kühleinheit (Julabo, Deutschland) zusammensetzte. 

3.6 Bestimmung des Rohproteingehalts der LDL-Proben 

Die Bestimmung des Rohproteingehaltes der LDL-Proben (Probe LDL Nativei, Probe LDL 

Brutei) wurde anhand der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren (§ 64 LFGB, 

05.00, 2007) „Bestimmung des Rohproteingehaltes in Eiern und Eiprodukten“ durchgeführt. 

Die Stichprobenanzahl betrug n = 4 für native LDL-Proben und n = 2 für LDL-Proben der 

Bruteier (Tabelle 7). 
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3.7 Bestimmung des Fettgehalts der LDL-Proben 

Der Fettgehalt der LDL-Proben (Probe LDL Nativei, Probe LDL Brutei) wurde durch 

gravimetrische Bestimmung des Gesamtfettes anhand der Mikromethode von SCHULTE 

(2001) mit folgenden Modifikationen ermittelt: es wurde tridestilliertes Wasser verwendet 

und die Erhitzung der Proben erfolgte über einen Zeitraum von 4 h. Die Einwaage von LDL 

belief sich auf 500 mg pro Probenansatz. Die Stichprobenanzahl betrug n = 4 für native LDL-

Proben und n = 2 für LDL-Proben der Bruteier (Tabelle 7). 

3.8 Bestimmung des Restfeuchtegehalts der LDL-Proben 

Die Bestimmung des Restfeuchtegehaltes der LDL-Proben (Probe Nativei) erfolgte mittels 

des OHAUS MB 35 Moisture Analyzers bei 105 °C und automatischer Durchführung. Die 

Messungen waren beendet, sobald sich das Gewicht der Proben nicht mehr veränderte. Die 

Stichprobenanzahl betrug n = 4 für die nativen LDL-Proben (Tabelle 7). 

3.9 Plasma der Nativeier mit Zusatz von Eiklar 

Die Plasmaproben der unbefruchteten Nativeier wurden, wie zuvor beschrieben, fraktioniert. 

Den erhaltenen Proben wurden unterschiedliche Konzentrationen an frischem Eiklar zugesetzt 

(5 %, 10 % und 20 %), woraufhin eine Homogenisierung stattfand. Eine Plasmaprobe ohne 

den Zusatz von Eiklar wurde für die nachfolgenden spektroskopischen Untersuchungen als 

Referenz genommen. Die Stichprobenanzahl betrug n = 4 für jede Konzentration. 

3.10 pH-Wert-Messungen 

Zur Untersuchung des Einflusses der Bebrütungszeit auf den pH-Wert von Eigelb wurden 

Nativ- und Bruteier (Probe Nativeier, Probe Bruteier) unter den oben beschriebenen 

Bedingungen identisch inkubiert und die pH-Werte des Eigelbs im Folgenden miteinander 

verglichen. Die Bestimmung des pH-Wertes wurde mittels eines Knick pH-Meters 766 

Calimatic in Kombination mit einer SE 102 N pH-Elektrode vorgenommen (Knick GmbH, 

Berlin, Deutschland). Die Stichprobenanzahl betrug n = 4 für Eigelb von Nativ- und Bruteiern. 
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3.11 Dialyse des Phosvitins 

Zur Verringerung des Eisengehaltes im Phosvitin wurde die Dialyse anhand des Verfahrens 

von TABORSKY (1963) mit einigen Modifikationen durchgeführt. Jeder Probenansatz 

Phosvitin (25 mg/500 µL tridestilliertes Wasser) wurde unter Verwendung von Mikro-

Dialysierkapseln QuixSep® (Carl Roth, Karlsruhe, Deutschland) über eine Dauer von drei 

Tagen unter stetigem Rühren bei 4 °C mittels 0,01 M EDTA dialysiert. Zur Beendigung der 

Dialyse wurde das EDTA mehrmals gegen tridestilliertes Wasser ausgetauscht. Anschließend 

wurde die Dialysemembran mit einer Pipettenspitze durchstochen, das Dialysat vorsichtig 

entnommen und umgehend den FTIR-Messungen unterzogen (Probe PHOSVITIN 

DIALYSAT), wodurch ein Vergleich mit nicht-dialysiertem, eisenhaltigen Phosvitin möglich 

war (Probe PHOSVITIN REFERENZ). Die verbliebenen Anteile der Proben (Probe 

PHOSVITIN DIALYSAT, Probe PHOSVITIN REFERENZ) wurden bis zur weiteren 

Verwendung am nächsten Tag bei 4 °C gelagert. Die Stichprobenanzahl betrug n = 4 für die 

Proben der Phosvitin Referenz sowie des Phosvitin Dialysats. 

3.12 Analyse des Eisengehalts der Phosvitinproben mittels Flammen-

Atomabsorptionsspektrometrie (F-AAS)  

3.12.1 Chemikalien und Gerätschaften 

Alle verwendeten Glas-, PMP- und PE-Gefäße und Geräte wurden über Nacht in 

1  g/L  HNO3-Lösung gereinigt und im Anschluss mit tridestilliertem Wasser gespült. Die 

gespülten Gefäße und Geräte wurden trocken und staubfrei gelagert. 

3.12.2 Säureaufschluss 

Der Säureaufschluss, sowie das weitere Vorgehen für die F-AAS erfolgte nach dem 

Verfahren von BÄCKERMANN u. TERNES (2008). Dafür wurden die verschiedenen Proben 

(Probe PHOSVITIN DIALYSAT, Probe PHOSVITIN REFERENZ) in Teflon® Gefäßen über 

Nacht bei 103 ± 2 °C in einem Trockenschrank getrocknet. Zu den Proben wurde jeweils 

500 µL suprapure, konzentrierte Salpetersäure pipettiert und das Teflon® Gefäß für 6 h bei 

60 °C in einem Heizblock erhitzt. Anschließend wurden 600 µL suprapure, konzentrierte 

Salpetersäure und 400 µL suprapure, konzentrierte Perchlorsäure dazu pipettiert und die 
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Temperatur jede halbe Stunde um 10 °C erhöht, bis eine Endtemperatur von 130 °C erreicht 

war. Diese Temperatur wurde für 8 h gehalten. Nach 4 h wurden erneut 400 µL suprapure, 

konzentrierte Perchlorsäure und 600 µL suprapure, konzentrierte Salpetersäure dazu pipettiert. 

Die Proben wurden in einen 5 mL oder 10 mL Messkolben überführt und mit tridestilliertem 

Wasser aufgefüllt. Die Lösungen wurden in PE-Gefäße überführt und bis zur Messung bei 

4 °C gelagert. 

3.12.3 Erstellen der Kalibriergeraden und F-AAS Apparatur 

Der Gehalt von Eisen in den Phosvitinproben wurde mit externer Kalibrierung bestimmt. 

Durch ein Screening wurde der erwartete Konzentrationsbereich ermittelt und die 

Kalibrierlösung angepasst, so dass alle Proben im linearen Kalibrationsbereich lagen. Für die 

externe Kalibrierung wurden 0,2, 0,4, 1,2, 2,0, 2,8 und 3,6 mg/L konzentrierte Eisenlösung 

hergestellt (Tabelle 2). Alle Messkolben wurden mit 0,2 % iger HNO3-Lösung aufgefüllt. Die 

Parameter für die Messung lauteten wie folgt: Spaltbreite 0,2 nm, Wellenlänge 248,3 nm, 

Stromstärke 10 mA, Luft-Acetylen-Gemisch 80:20. 

Tabelle 2: Kalibrierlösungen für die Eisenbestimmung in Phosvitinproben 

  
Messkolben 

mL 

10 mg/L 
Eisenlösung 

mL 

 
Konzentration 

mg/mL 

Phosvitin 
Probenlösung 

mL 

Kalibrierpunkt 1 10 0,2 0,2 0 

Kalibrierpunkt 2 10 0,4 0,4 0 

Kalibrierpunkt 3 10 1,2 1,2 0 

Kalibrierpunkt 4 10 2,0 2,0 0 

Kalibrierpunkt 5 10 2,8 2,8 0 

Kalibrierpunkt 6 10 3,6 3,6 0 

 

Die Analyse der Proben fand mit einem Flammen-Atomabsorptionsspektrometer (PU9100x, 

Philips GmbH, Hamburg, Deutschland) statt, an dem ein Schreiber (Kompensograph III, 

Siemens, Wien, Österreich) angeschlossen war. Für die Analyse wurde eine 

Hohlkathodenlampe (LOT-Oriel GmbH & Co. KG, Darmstadt, Deutschland) verwendet. Die 

aufgezeichneten Peaks wurden manuell ausgemessen und mittels einer in Microsoft Excel 
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2010 erstellten Kalibriergeraden ausgewertet (s. Abbildung 7). Die Ergebnisse der 

Eisenbestimmung der Phosvitinproben sind in Kapitel 4.2 dargestellt. 

 

y = 14.522x + 0.7293
R² = 0.9971
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Abbildung 7: Kalibriergerade für die Bestimmung der Eisenkonzentration 

 

3.13 Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTI R) 

3.13.1 Probenvorbereitung 

Für die Analyse der Proben mittels FTIR-Messungen wurden 200 mg der unbehandelten 

(nicht gefriergetrockneten) Eigelb-, Granula- und LDL-Proben in 800 µL tridestilliertem 

Wasser unter stetigem Rühren für 30 min homogenisiert (Probe Eigelb Nativei, Probe 

Granula Brutei und Granula Nativei, Probe LDL Nativei). 

Eiklar und Plasma wurden ohne weitere Verdünnung analysiert (Probe Eiklar Brutei, Probe 

Plasma Brutei und Plasma Nativei). 

Die gefriergetrockneten Eigelb-, Granula-, Plasma- und LDL-Proben wurden auf denselben 

Grad der Verdünnung rekonstituiert wie die unbehandelten, nicht gefriergetrockneten Proben 

(Probe Eigelb Brutei GGT und Eigelb Nativei GGT, Probe Granula Brutei GGT und Granula 
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Nativei GGT, Probe Plasma Brutei GGT und Plasma Nativei GGT, Probe LDL Brutei GGT 

und LDL Nativei GGT). 

3.13.2 Probenmessung 

Das Verfahren der Probenmessung und Spektrenauswertung orientierte sich hauptsächlich an 

der Methode von MATHEUS et al. (2006), welche im Folgenden ausführlich beschrieben 

wird. Die Spektren der Probenlösungen wurden mittels eines Tensor 27 Spektrometers 

(Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Deutschland) in Verbindung mit einer Bio-ATR 

(Abgeschwächte Total Reflexion) II-Messzelle (Bruker Optik GmbH) gemessen. Die 

Messzelle war mit einem Haake Thermostat verbunden (Thermo Electron GmbH, Karlsruhe, 

Deutschland) und wurde kontinuierlich mit Trockenluft gespült. Die Probentemperatur wurde 

mittels Thermostat auf 25 °C eingestellt. Für jede Probe wurden 128 Interferogramme bei 

einer Auflösung von 4 cm 1 (Interpolationsfaktor: 2) erstellt, gemittelt und automatisch fünf 

Replikate genommen. Jede Probenmessung bestand aus vier Einzelproben (n = 4), solange in 

den Abbildungen kein anderer Wert angegeben wird. Als Referenzspektrum diente ein 

Wasserspektrum. 

3.13.3 Auswertung der Probenspektren 

In dieser Arbeit wurde die Sekundärstrukturabhängigkeit der Absorptionsfrequenz genutzt, 

um die Proteinsekundärstruktur von Eigelb und seinen Hauptfraktionen (Granula, Plasma und 

LDL), sowie Eiklar an verschiedenen Bebrütungstagen (Tag 0, 3, 4, 5, 8) zu analysieren. Die 

Auswertung der Spektren fand mit dem Programm OPUS (Version 6.5, Bruker Optik GmbH) 

statt. Bevor die Proteinspektren gemittelt wurden, wurden sie einer Wasserdampfkorrektur, 

sowie einer Vektornormalisierung unterzogen. Der Mittelwert jeder Probe wurde im nächsten 

Schritt erneut vektornormalisiert und einer Fourier-Selbstentfaltung (engl. Fourier Self 

Deconvolution, FSD) unterzogen. Die Positionen der entstandenen Peaks innerhalb der Amid 

I-Bande, wurden daraufhin mittels der zweiten Ableitung bestimmt. Diese wurde mit einem 9-

Punkt Ausgleichsfaktor berechnet. 

Die Methode der zweiten Ableitung fand Verwendung, um die überlappenden 

Sekundärstrukturelemente, welche an der Amid I-Bande beteiligt sind, aufzulösen, wobei die 

Bandenposition beibehalten wird. Die Auflösung der überlappenden Peaks kommt dadurch 
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zustande, dass die Bandenbreite der zweiten Ableitung deutlich schmaler ist als die des 

Originalspektrums. Allerdings muss hierbei Beachtung finden, dass die zweite Ableitung 

durch Multiplikation mit -1 entsteht. Die bisherigen Maxima des Originalspektrums werden 

somit in Minima umgewandelt (PELTON u. MCLEAN 2000; BARTH u. ZSCHERP 2002). 

Das Ergebnis sind charakteristische Peaks, wobei anhand der Wellenzahlen der Minima 

zusammen mit Literaturwerten jedem Peak die Zugehörigkeit zu einer Sekundärstruktur 

zugewiesen werden kann. Zur Bestimmung der Anteile der einzelnen Sekundärstrukturen an 

der Gesamtsekundärstruktur des Spektrums, wurden die entstandenen Peaks der zweiten 

Ableitung von Maximum zu Maximum integriert. Dabei wurde die Gesamtfläche aller 

integrierten Peaks gleich 100 % gesetzt, woraus sich folglich die prozentualen Anteile der 

Einzelpeaks ergaben. Hierbei entspricht nach Integration der Peaks die Fläche jedes einzelnen 

Peaks im Verhältnis zur Gesamtfläche aller Peaks dem Anteil der einzelnen Sekundärstruktur 

an der Gesamtsekundärstruktur. 

3.14 Isoelektrische Fokussierung (IEF) 

3.14.1 Materialien und Apparatur 

Alle Materialien für die isoelektrische Fokussierung wurden von SERVA Electrophoresis 

GmbH, Heidelberg, Deutschland bezogen. Es wurden horizontale Polyacrylamidgele 

(SERVALYT™ PRECOTES™ Wide Range pH 3-10, PAG LAYER 300 µm, size 125 x 125 

mm) verwendet. Als Standard-Proteinmarker wurde der IEF Marker 3-10, Liquid Mix 

eingesetzt. Als Anoden- und Kathodenflüssigkeiten dienten „Anode fluid 3 for IEF“ und 

„Cathode fluid 10 for IEF“. Die Elektrophorese Einheit (2117 Multiphor II, LKB, Bromma, 

Sweden) war an ein Consort E 833 Stromversorgungsgerät (Consort bvba, Turnhout, 

Belgium) angeschlossen. 

3.14.2 Probenvorbereitung und Durchführung der IEF 

Die isoelektrische Fokussierung wurde anhand der Methode von TERNES (1989) mit einigen 

Modifikationen durchgeführt. Die gefriergetrockneten Eigelb- und Eiklarproben der Bruteier 

(Probe EIGELB BRUTEI GGT, Probe EIKLAR BRUTEI GGT), sowie die 

Standardsubstanzen der Eiklarproteine (Probe OVALBUMIN, Probe OVOTRANSFERRIN, 

Probe LYSOZYM) wurden mit destilliertem Wasser für 30 min gemischt und anschließend 
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bei 14,000 x g für 5 min zentrifugiert. Von der entstandenen wässrigen Phase wurden jeweils 

10 µL der Proben mittels Pipette abgenommen und mit Hilfe eines Applikatorstreifens auf das 

Gel aufgetragen. Die Elektrophorese wurde bei 5 °C mit einer gestaffelten elektrischen 

Feldstärke von 500 bis 2000 Volt innerhalb von 5 h durchgeführt. Im Anschluss erfolgte eine 

endgültige Fokussierung, bis sich die Stromstärke auf 1 mA reduziert hatte. Die Gele wurden 

mit 20 % iger Trichloressigsäure (Carl Roth, Karlsruhe, Deutschland) fixiert und anhand der 

Herstellervorschriften mit Coomassie Blau (Serva blue W solution) gefärbt. 

3.15 HPLC-UV/VIS 

Die chromatographische Bestimmung der Proteine des Eiklars (Ovalbumin, Ovotransferrin 

Lysozym) während der Bebrütung erfolgte unter der Verwendung eines HPLC-Systems (alle 

Komponenten von Knauer, Berlin, Deutschland). Das HPLC-System bestand aus einer 

Maxistar K-1000/1001 Pumpe (Version 3.0), einer IF2-Interfacebox, einer Mixing-Chamber 

(Mischkammer) und einem Drei-Wege-Injektor mit 10 µL Injektionsschleife. Zur Detektion 

wurde ein Variable Wavelength Monitor verwendet. Als Vorsäule wurde eine C18 Vorsäule 

(Security Guard Cartridges Widepore 4 * 3 mm, Phenomenex, Deutschland) verwendet. Die 

Trennung erfolgte mittels einer C18 Säule (250 * 4,6 mm Nucleosil 300-5µm; Macherey & 

Nagel, Düren, Deutschland) und Gradienten-Elution bei einer Flussrate von 1 mL/min. Eluent 

A bestand aus Wasser/Acetonitril/Trifluoressigsäure (95:4,9:0,1 v/v/v) und Eluent B aus 

Acetonitril/Wasser/Trifluoressigsäure (95:4,9:0,1 v/v/v). Die Gradienten-Elution erfolgte 

nach folgendem Schema (s. Abbildung 8). Die Daten wurden bei einer Wellenlänge von 

220 nm aufgenommen und mittels Eurochrom Software (Knauer, Berlin, Deutschland) 

analysiert und über die Peakfläche integriert. 

Die Proben wurden mit Eluent A in zwei Schritten auf 1:200 verdünnt und weitestgehend 

homogenisiert. Als Standards für die Kalibrierung wurden Lösungen mit folgenden Gehalten 

hergestellt: Ovalbumin: 14,9, 29,7, 44,6, 59,4 mg/L; Ovotransferrin: 3,6, 7,2, 10,7, 14,3 mg/L; 

Lysozym: 0,96, 1,9, 2,9, 3,9 mg/L. Anhand dieser Kalibriergeraden wurden die Gehalte von 

Ovalbumin, Ovotransferrin und Lysozym von Eiklar nativer, unbebrüteter Eier bestimmt. 

Diese wurden im Folgenden als Referenzwerte für die zu untersuchenden Bruteiproben 

verwendet (TERNES et al. 1994).  
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Abbildung 8: Schema der Gradienten-Elution für die HPLC-Trennung der Eiklarproteine 

Eluent A: Wasser/Acetonitril/Trifluoressigsäure (95:4,9:0,1 v/v/v), 

Eluent B: Acetonitril/Wasser/Trifluoressigsäure (95:4,9:0,1 v/v/v) 

3.16 Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung erfolgte mit GraphPad Prism Version 6.04 (GraphPad Software 

Inc., San Diego, CA, USA). Alle angegebenen Werte stellen den Mittelwert 

(MW) ± Standardfehler des Mittelwertes (SEM) dar und wurden mit GraphPad Prism oder 

Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) berechnet. Im Fall der pH-Wert-

Messungen wurden diese Werte einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (two way ANOVA) 

unterzogen, gefolgt von einem Tukey Post-Hoc-Test. Im Fall der FTIR-Messungen wurden 

die Werte einer einfaktoriellen Varianzanalyse unterzogen, ebenfalls gefolgt von einem Tukey 

Post-Hoc-Test. Auch die Ergebnisse der HPLC-Messungen der einzelnen Proteine wurden 

mittels einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit anschließendem Tukey Post-Hoc-Test 

ausgewertet. Sobald nur zwei Gruppen verglichen werden mussten, wurde ein ungepaarter t-

Test durchgeführt. Die Werte wurden bei p ≤ 0,05 als statistisch signifikant erachtet. 
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4 Ergebnisse und Diskussion 

4.1 Vergleichende pH-Wert-Messungen von Eigelb unbefruchteter und 

befruchteter Eier während der ersten Woche der Bebrütung 

Um einen möglichen Einfluss des pH-Wertes auf potentielle Sekundärstrukturveränderungen 

von Eigelb und seinen Fraktionen während der Bebrütung erkennen zu können, wurden 

unbefruchtete sowie befruchtete Eier unter denselben Voraussetzungen über einen Zeitraum 

von acht Tagen inkubiert. In Tabelle 3 ist der Effekt der Bebrütungsdauer auf den pH-Wert 

von Eigelb unbefruchteter im Vergleich zu befruchteten Eiern dargestellt. Unabhängig vom 

Zustand der Eier kann in beiden Versuchsgruppen (unbefruchtet/befruchtet) ein Anstieg des 

pH-Wertes im Brutverlauf von Tag 0 zu Tag 8 verzeichnet werden. Zwischen beiden Gruppen 

ist jedoch ein deutlicher Unterschied in der Intensität des pH-Wert-Anstiegs erkennbar. 

Während der pH-Wert von Eigelb unbefruchteter Eier im schwach sauren Bereich bleibt (von 

6,04 hin zu 6,20), steigt der pH-Wert der befruchteten Eier in Richtung des neutralen Bereichs 

an (von 6,07 hin zu 6,92). Im Hinblick auf die unbefruchteten Eier befinden sich die 

Veränderungen des pH-Wertes während der Bebrütungsdauer auf einem nicht-signifikanten 

Niveau. Im Falle der bebrüteten Eier hingegen können dagegen sowohl signifikante als auch 

hoch signifikante Veränderungen der pH-Werte beim Vergleich der verschiedenen 

Bebrütungstage untereinander verzeichnet werden (s. Tabelle 3). Ab dem 3. Tag der 

Bebrütung führt die Inkubation der befruchteten Eier somit zu einem signifikant erhöhten 

Durchschnitts-pH-Wert des Eigelbs im Vergleich zu den gemessenen pH-Werten der 

unbefruchteten Eier (p < 0,01). Für die verbleibenden Inkubationstage (5 und 8) liegen die 

Signifikanzniveaus zwischen dem Eigelb-pH-Wert der befruchteten gegenüber dem der 

unbefruchteten Eier sogar bei p < 0,0001 und können folglich als hochsignifikant eingestuft 

werden. 
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Tabelle 3: Vergleichende pH-Werte von Eigelb aus Nativ- und Bruteiern in Abhängigkeit von der 

Bebrütungsdauer 

 Tag 
Probe 0 3 4 5 8 
Nativeier 6,04 ± 0,017 6,16 ± 0,015 6,15 ± 0,009 6,17 ± 0,014 6,20 ± 0,019 
Bruteier 6,03a ± 0,03 6,42b ± 0,024 6,46b ± 0,016 6,51b ± 0,059 6,92c ± 0,077 
p NS ** **** **** **** 
Mittelwert (MW) ± SEM für 4 unabhängige Beobachtungen jeder Gruppe an jedem entsprechenden Tag. 
Innerhalb einer Reihe unterscheiden sich Werte mit verschiedenen hochgestellten Buchstaben signifikant. 
Innerhalb einer Spalte sind signifikante Unterschiede (p ≤ 0,01; p ≤ 0,0001) durch Sterne (*) gekennzeichnet. 
** = p ≤ 0,01; 
**** = p ≤ 0,0001;  
NS = Nicht signifikant 

In Übereinstimmung mit den ermittelten pH-Werten von HATTA et al. (2001) in Eigelb 

unbefruchteter und befruchteter Eier während der Bebrütung zeigen die in dieser Arbeit 

erzielten Ergebnisse, dass der pH-Wert von Eigelb befruchteter Eier während der ersten acht 

Tage der Bebrütung sukzessive von einem leicht sauren Ausgangswert in Richtung des 

neutralen Bereichs ansteigt (s. Tabelle 3). Eine mögliche Erklärung hierfür liefert der pH-

Wert des Eiklars, der gegenüber dem pH-Wert des Eigelbs eine deutlich alkalische Tendenz 

aufweist (Anstieg bis pH 9,6 am zweiten Tag der Bebrütung, gefolgt von einem Abfall bis pH 

8,2 an Tag 10 der Bebrütung) (HATTA et al. 2001). Da bereits während eines frühen 

Stadiums der Bebrütung die Aufnahme des Eiklars in den Dottersack stattfindet, was u. a. von 

YOSHIZAKI et al. (2002) beschrieben wurde, könnte es in Folge dessen zu der beobachteten 

Neutralisierung des Eigelb pH-Werts kommen. Eine zusätzliche Erklärung für den pH-Wert-

Anstieg des Eigelbs liefern die Ergebnisse anderer Autoren, die die Verteilung der 

Flüssigkeiten zwischen den verschiedenen Eikompartimenten im Verlauf der Bebrütung 

untersucht haben. In ihren Studien beschreiben SIMKISS (1980) und BABIKER u. 

BAGGOTT (1992) u. a. die Wanderung von Wasser aus dem Eiklar in Richtung des 

Dottersackes während der ersten vier bis sechs Bruttage. Diese Umverteilung führt zum einen 

zu einer deutlichen Volumenzunahme des Dottersackinhaltes und geht zum anderen mit 

einem pH-Wert Anstieg des Eigelbs einher. Dieser wird durch den Einstrom der alkalischen 

Flüssigkeitskomponente des Eiklars und eventuell einem geringen Anteil an Eiklarproteinen 

(z. B. Lysozym) selbst hervorgerufen. Die Flüssigkeit folgt dabei laut STERN (1991) dem 

osmotischen Gradienten, welcher durch die vorherige Bewegung von Natrium-Ionen aus dem 

Eiklar in Richtung des Dottersacks bedingt wird. Eine ähnliche Erklärung für den Anstieg des 
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Eigelb-pH-Werts liefert AYDIN (2006) durch seinen Langzeit-Lagerungsversuch, in dem 

unbefruchtete Nativeier für bis zu drei Wochen bei einer Maximaltemperatur von 24 °C 

gelagert und beprobt wurden. Die beobachtete pH-Wert-Erhöhung im Eigelb der Eier wird 

von ihm durch die Einwanderung von Mineralien, Wasser und kleineren Eiklarproteinen vom 

alkalischen Eiklar in Richtung des Eigelbs erklärt. Als Folge gleicht dieses seinen pH-Wert in 

Richtung des neutralen Bereichs an. Eine andere Begründung für den Anstieg des Eigelb pH-

Wertes liefern SEVERA et al. (2010) mit einer Studie zur Langzeit-Lagerung von 

unbefruchteten (Frühstücks-)Eiern für bis zu sechs Wochen (Maximaltemperatur 16 °C). In 

dieser Studie wurde Ammoniak, das während der Lagerung durch Proteinabbau gebildet wird, 

für den beobachteten pH-Wert-Anstieg des Eigelbs verantwortlich gemacht. Diese 

Begründung wird allerdings im Rahmen der eigenen Arbeit als unwahrscheinlich erachtet. Im 

Brutverlauf werden die abgebauten Proteine direkt als Nährstoffe für die embryonale 

Entwicklung verwendet und verbleiben nicht in Form von toxischem Ammoniak im Ei. 

Aufgrund der erzielten Ergebnisse und vorliegenden Schlussfolgerungen der anderen Autoren 

wird die Vermutung unterstützt, dass der Anstieg des Eigelb-pH-Werts befruchteter Eier 

während der Bebrütung durch die Wanderung von gelösten Substanzen, wie z. B. Natrium-

Ionen, und dem damit verbundenen Einstrom von Wasser aus dem alkalischen Eiklar hin zum 

Dottersack, hervorgerufen wird. Die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse fügen sich plausibel 

in Hinblick auf den bereits bekannten Zusammenhang zwischen pH-Wert, Bebrütungsdauer 

und Befruchtungszustand von Eiern ein. 

Der Effekt des umgebenden pH-Werts auf die vorliegende Sekundärstruktur von Proteinen ist 

bereits vielfach untersucht worden. So ermittelte TABORSKY (1968) anhand chiroptischer 

Methoden eine (reversible) Konformationsänderung der Phosvitin- Sekundärstruktur von 

einem ungeordneten Zustand bei neutralem pH-Wert hin zu einer β-Faltblattstruktur durch 

Erniedrigung des Wertes auf pH 2. Als mögliche Ursache wird die Tatsache angeführt, dass 

Phosvitin erst bei einem pH-Wert von ≤ 2 seine stark negative Ladung abgibt und 

anschließend elektrisch neutral oder positiv geladen vorliegt. Dieses ermöglicht daraufhin die 

Faltung des Proteins. Auch YASUI et al. (1990) kommen in ihrer Studie über den Einfluss 

des pH-Werts auf die Sekundärstruktur von Phosvitin zu dem Ergebnis, dass ein Übergang 

von ungeordneten hin zu β-Faltblattstrukturen als Folge der starken pH-Wert Erniedrigung 

stattfinden muss. Da die hier verwendeten spektroskopischen Methoden (Vibrational Circular 
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Dichroism (VCD) und FTIR) in Übereinstimmung mit den gelieferten chiroptischen 

Ergebnissen von TABORSKY (1968) liegen, gilt ein Einfluss des pH-Werts im sauren 

Bereich auf die Sekundärstruktur von Phosvitin als sehr wahrscheinlich. Ebenso wurde das 

Phänomen der Konformationsänderung durch eine Änderung des pH-Werts für das im Eiklar 

dominierende Protein Ovalbumin von HU u. DU (2000) beschrieben. Zusätzlich zu einer 

Erniedrigung des pH-Werts in den sauren Bereich (pH 2), wie bereits für Phosvitin erfolgt, 

wurde in dieser genannten Studie auch die Auswirkung einer starken Alkalisierung (pH 12) 

auf die Proteinsekundärstruktur untersucht. Während sich die bei pH 2 gemessene 

Sekundärstruktur nicht von der bei neutralem pH-Wert gemessenen Struktur unterscheidet 

und vornehmlich aus α-Helices und verschiedenen β-Faltblattstrukturen besteht, findet durch 

die Alkalisierung eine deutliche Konformationsänderung des Proteins statt. Hierbei kann eine 

Abnahme der α-helikalen Strukturen mit gleichzeitiger Zunahme der intermolekularen β-

Faltblattstrukturen beobachtet werden. Dieses stellt einen wesentlichen Mechanismus von 

Proteinen dar, die z. B. für die Aktivitätsregulation verantwortlich sind. Da der vorliegende 

pH-Wert offensichtlich einen erheblichen Einfluss auf die Sekundärstruktur von Proteinen 

ausübt und es zudem, wie oben beschrieben, zu einer signifikanten Änderung des Eigelb-pH-

Werts im Verlauf der Bebrütung kommt, muss dieser Parameter für die nachfolgenden FTIR-

Untersuchungen berücksichtigt werden. 

4.2 Dialyse des Phosvitins 

Phosvitin ist dafür bekannt bis zu 95 % des im Eigelb vorkommenden dreiwertigen Eisens zu 

binden (GREENGARD et al. 1964; TABORSKY 1980). Daher wird ihm u. a. als Eisenträger 

eine große Bedeutung während der embryonalen Entwicklung für die Hämatopoese des 

Kükens zugeschrieben (OSAKI et al. 1975). Aus diesem Grund ist es für die folgenden FTIR-

Experimente von besonderem Interesse, ob die Freisetzung von Eisen aus Phosvitin einen 

detektierbaren Effekt auf die Proteinsekundärstruktur von Eigelb und seinen drei 

Hauptfraktionen haben könnte. Da bisher kein Verfahren für die Aufreinigung von Phosvitin 

aus bereits bebrüteten Eiern zur Verfügung steht, wurde für die folgenden Versuche eine 

Phosvitin-Reinsubstanz als Standard verwendet. 
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Durch die Dialyse von Phosvitin mit 0,01 M EDTA konnte der Eisengehalt in den Proben von 

1,98 ± 0,061 µg/mg auf 0,114 ± 0,032 µg/mg reduziert werden. Diese Reduzierung von 

nahezu 95 % war hochsignifikant (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Eisengehalt der Phosvitinproben vor und nach der Dialyse mittels 0,01 M EDTA 

**** = p ≤ 0,0001 

Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für jedes unabhängige Experiment (MW) 

Im Vergleich mit Resultaten aus der Literatur (TABORSKY 1963; ALBRIGHT et al. 1984) 

wird deutlich, dass die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Dialyse zu einer noch höheren 

Freisetzung von Eisen führte als bisher durch die genannten Autoren erreicht werden konnte. 

Aus dieser Tatsache ergibt sich ein nahezu eisenfreier Status der Phosvitin-Reinsubstanz, 

welcher im Rahmen dieser Arbeit für die nachfolgenden FTIR-Messungen essentiell wichtig 

ist. 

4.3 FTIR-Spektroskopie  

4.3.1 Proteinsekundärstrukturen von eisenhaltigen und eisenfreien 

Phosvitinproben 

Die Amid I-Bande, welche zwischen den Wellenzahlen 1700 und 1600 cm-1 gelegen ist, 

liefert im Hinblick auf die Sekundärstruktur von Proteinen die aussagefähigsten 

Informationen innerhalb des FTIR-Spektrums, da sie besonders von 
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Konformationsänderungen dieser Strukturen beeinflusst wird (BARTH u. ZSCHERP 2002). 

In Abbildung 10 sind die zweiten Ableitungen der FTIR-Spektren von Phosvitin in wässriger 

Lösung (H2O) vor (Probe PHOSVITIN REFERENZ) und nach der Dialyse (Probe 

PHOSVITIN DIALYSAT) mit 0,01 M EDTA abgebildet. Das Referenzspektrum zeigt einen 

ausgeprägten Peak bei 1648 cm-1, der ungeordneten oder α-helikalen Strukturen zugewiesen 

werden kann. Außerdem wird eine zusätzliche Komponente bei 1674 cm-1 sichtbar, welche 

der Sekundärstruktur der β-Schleifen zuzuordnen ist (KONG u. YU 2007). 

 

 

Abbildung 10: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von Phosvitin vor (Probe PHOSVITIN REFERENZ, 

gepunktete Linie) und nach der Dialyse mit 0,01 M EDTA (Probe PHOSVITIN DIALYSAT, 

durchgezogene Linie) 

Beide Proben wurden in wässriger Lösung (H2O) gemessen; * wird im Text diskutiert. Die Stichprobenanzahl 

beträgt n = 4 für jedes unabhängige Experiment (MW) 

Beim Vergleich des Referenzspektrums mit dem Spektrum des Dialysats wird deutlich, dass 

durch die Dialyse keine wesentlichen Veränderungen der Sekundärstruktur in Form von 

Umfaltungen hin zu anderen Sekundärstrukturanteilen auftreten. Allerdings kann nach der 

Dialyse eine Verschiebung der Wellenzahlen von 1648 cm-1 hin zu 1654 cm-1 beobachtet 
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werden. Dieser Vorgang weist auf das Vorhandensein ungeordneter Strukturen hin, die 

teilweise zu α-helikalen Strukturen umgewandelt wurden. Darüber hinaus wird auf der 

Niedrigfrequenzseite des Dialysat-Spektrums das Auftreten einer asymmetrischen Schulter 

sichtbar (gekennzeichnet durch *), welche auf einen erhöhten Anteil an intramolekularen β-

Faltblattstrukturen im Vergleich zum Referenzspektrum hinweist. 

Aus der Literatur ist bereits seit langen bekannt, dass Phosvitin eine starke und umfangreiche 

Kapazität zur Bindung von Eisen-Ionen (Fe3+) hat. Auf der anderen Seite setzt es das Eisen 

aber auch wieder frei, sobald es mit Chelatbildnern, wie z. B. EDTA, inkubiert wird 

(TABORSKY 1963; ALBRIGHT et al. 1984) oder während der Hämatopoese des Kükens im 

Verlauf der embryonalen Entwicklung (OSAKI et al. 1975). Allerdings sind die Aussagen der 

vorhandenen Literatur trotz umfangreicher Untersuchungen zur Proteinsekundärstruktur von 

Phosvitin widersprüchlich, wie ein aktueller Übersichtsbericht von SAMARAWEERA et al. 

(2011) zeigt. Bereits in frühen spektroskopischen Studien, in denen die Technik des 

Circulardichroismus Anwendung fand, konnte beobachtet werden, dass Phosvitin in wässriger 

Lösung (H2O) bei nahezu neutralem pH-Wert aufgrund seiner negativ geladenen 

Phosphatgruppen eine starke elektrostatische Abstoßung zeigt und folglich in einer 

gestreckten Form vorliegen muss (PERLMANN u. GRIZZUTI 1971). Bei stark saurem pH-

Wert (<2) hingegen unterliegt das Protein durch die Neutralisierung der negativen Ladungen 

seiner Phosphoserin-Reste einer Konformationsänderung hin zu β-Faltblattstrukturen 

(TABORSKY 1968). Diese Konformationsänderung von Phosvitin bei saurem pH-Wert wird 

heutzutage als allgemein erwiesen betrachtet. RENUGOPALAKRISHNAN et al. (1985) 

berichten anhand ihrer FTIR-Untersuchungen hingegen, dass sich die Sekundärstruktur von 

Phosvitin in wässriger Lösung (H2O) bei neutralem pH-Wert aus α-Helices, β-

Faltblattstrukturen und β-Schleifen zusammensetzt. Da die von ihnen durchgeführten 

Messungen allerdings mit einer geringen Auflösung durchgeführt wurden (8 cm-1), liegt die 

Vermutung nahe, dass es diesen Messwerten im Vergleich zu den hier vorliegenden Werten 

an Genauigkeit fehlt. Auf der anderen Seite wurde von PRESCOTT et al. (1986) anhand der 

Ergebnisse mittels Raman-Spektroskopie beschrieben, dass es der Sekundärstruktur von 

Phosvitin sowohl an α-helikalen als auch an konventionellen β-Faltblattstrukturen mangelt. 

Demnach wird laut diesen Autoren Phosvitin eine ungeordnete Proteinkonformation 

zugeschrieben. 
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Die im Rahmen der vorliegenden Versuche erzielten Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich 

die ursprüngliche Struktur von Phosvitin in wässriger Lösung (H2O) bei neutralem pH-Wert 

(6,8) aus ungeordneten Strukturen bzw. aus einer Mischung von ungeordneten Strukturen und 

α-Helices zusammensetzt. Zusätzliche Sekundärstrukturkomponenten, wie beispielsweise β-

Schleifen (1674 cm-1) und intramolekulare β-Faltblattstrukturen (gekennzeichnet durch *), 

können ebenfalls beobachtet werden, tragen aber nur zu einem geringen Anteil zur 

Gesamtproteinsekundärstruktur bei. Wie aus der Literatur bekannt (PELTON u. MCLEAN 

2000), erweist sich die Unterscheidung von ungeordneten und α-helikalen Strukturen mittels 

FTIR-Messungen in nicht-deuterierten Lösungen (H2O), wie in der vorliegenden Arbeit 

verwendet, in der spektralen Region um 1650 cm-1 als schwierig. Die ungeordneten 

Strukturen werden hier lediglich in Form einer asymmetrischen Schulter auf der 

Niedrigfrequenzseite der α-helikalen Strukturen sichtbar (MATHEUS et al. 2006). Da sich die 

im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse innerhalb dieses Spektralbereiches (1648 –

 1654 cm-1) befinden, wurde eine Studie von LOSSO et al. (1993) herangezogen, die sich u. a. 

mit der Messung von Phosvitin in deuteriertem Wasser (D2O) beschäftigt. Demnach weisen 

die Autoren die Strukturkomponente bei 1648 cm-1 (s. auch Abbildung 10) explizit 

ungeordneten Strukturen zu, da es in D2O im Gegensatz zu H2O eindeutig möglich ist 

zwischen ungeordneten und α-helikalen Strukturen zu unterscheiden (BYLER u. SUSI 1986; 

SUREWICZ u. MANTSCH 1988). Im Hinblick auf die in dieser Arbeit erlangten Ergebnisse 

wird die Annahme als plausibel erachtet, dass Phosvitin in wässriger Lösung (H2O) und bei 

neutralem pH-Wert vor der Dialyse hauptsächlich in ungeordneten Strukturen und β-Schleifen 

vorliegt. Unterstützende Hinweise werden durch die asymmetrische Schulter auf der 

Niedrigfrequenzseite des Spektrums geliefert, die nach der Dialyse auftritt. Zudem kann eine 

Verschiebung des Spektrums zu höheren Wellenzahlen beobachtet werden, was die partielle 

Umformung von ungeordneten Strukturen hin zu intramolekularen β-Faltblättern und α-

Helices andeutet (s. Abbildung 10). Diese beschriebene Umformung könnte auf die Tatsache 

zurückzuführen sein, dass ein Protein, welches ursprünglich in einer ungeordneten Struktur 

vorliegt, sehr dynamisch ist und keine sekundäre oder tertiäre Strukturpräferenz zeigt. Nach 

der Freisetzung von Eisen wurde die Stabilisierung der Sekundärstruktur durch die vorherige 

Metall-Ionen-Komplexbildung vermindert, was zu einer teilweisen Umformung von 

ungeordneten Strukturen hin zu β-Faltblattstrukturen und α-Helices führen kann, wie von 
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YASUI et al. (1990) beschrieben. Die Bedeutung dieser Ergebnisse wird in Kapitel 4.3.3 über 

die Granulafraktion ausführlicher diskutiert, da Phosvitin als Protein der Granula dort von 

besonderer Bedeutung ist. 

4.3.2 Proteinsekundärstrukturen von Eigelb bebrüteter Eier an unterschied-

lichen Bebrütungstagen 

Abbildung 11 zeigt die zweiten Ableitungen der FTIR-Spektren gefriergetrockneter, 

rekonstituierter Eigelbproben bebrüteter Hühnereier an unterschiedlichen Bebrütungstagen 

(Tag 0, 3, 4, 5, 8) in wässriger Lösung (H2O). In einem vorausgegangenen Versuch konnte 

gezeigt werden, dass sich die Spektren von unbehandeltem und gefriergetrocknetem, 

rekonstituierten Eigelb nicht unterscheiden (s. Kapitel 4.3.6). Die meisten Informationen für 

Proteingemische in Bezug auf Proteinveränderungen innerhalb der Amid I-Bande liefern 

ebenfalls die Wellenzahlen der zugehörigen Peaks, welche mit bestimmten 

Sekundärstrukturanteilen in Verbindung gebracht werden können. Die im Rahmen dieser 

Arbeit erzielten Ergebnisse stimmen gut mit denen von BLUME et al. (2014) ermittelten 

Wellenzahlen für Eigelb unbebrüteter Eier überein. Wie aus Tabelle 8 (Kapitel 4.4) zu 

entnehmen, sind bei allen aufgenommenen Spektren drei eindeutige Peaks zu erkennen, 

welche auf unterschiedliche Anteile von Proteinsekundärstrukturen hinweisen. Während der 

Peak im Wellenzahlenbereich von 1621 cm-1 intermolekularen β-Faltblattstrukturen 

zugeordnet werden kann, zeigt der Peak bei 1652 cm-1 das Vorhandensein α-helikaler und 

ungeordneter Strukturen an, wie anhand der Daten von MATHEUS et al. (2006) für Proteine 

beschrieben. Im höheren Wellenzahlenbereich bei 1685 cm-1 kann ein dritter Peak verzeichnet 

werden, welcher der Sekundärstruktur der β-Schleifen zuzuordnen ist, die sich laut KONG u. 

YU (2007) in dieser spektralen Region (1685 ± 2 cm-1) befinden. 
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Abbildung 11: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von gefriergetrockneten, rekonstituierten 

Eigelbproben bebrüteter Eier in wässriger Lösung (H2O) an unterschiedlichen Bebrütungstagen (Tag 0, 3, 

4, 5, 8) 

Die eingezeichneten Linien oberhalb der Peaks dienen der Verdeutlichung der angewandten Integration, die zur 

Berechnung der einzelnen Sekundärstrukturanteile (%) an der Gesamtsekundärstruktur durchgeführt wurde. Die 

Stichprobenanzahl betrug n = 3 für jeden Bebrütungstag (MW) 

Beim folgenden Vergleich der Spektren im Brutverlauf wird deutlich, dass keine 

Verschiebung der Wellenzahlen stattfindet. Form und Ausprägung der Spektren bleiben 

während der gesamten Bebrütung konstant. Diese Beobachtung wird durch die Ergebnisse der 

durch Integration erzeugten Peakflächen der entstandenen Peaks bei 1621 cm-1, 1652 cm-1  

und 1685 cm-1 an jedem Bruttag bestätigt, die keine signifikanten Unterschiede erkennen 

lassen (s. Tabelle 4). Die auftretenden Veränderungen der Intensitäten (Absorptionseinheiten) 

zwischen den einzelnen Bruttagen waren für alle durchgeführten Versuche (n = 3) in 

derselben Abfolge reproduzierbar (s. Abbildung 11), die jedoch nicht chronologisch war. Sie 

unterliegen demnach keiner zufälligen Verteilung, sind jedoch in zeitlicher Reihenfolge nicht 

direkt mit der Bebrütung in Verbindung zu bringen. 
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Tabelle 4: Prozentuale Anteile der verschiedenen Konformationen von Eigelb bebrüteter Eier an 

unterschiedlichen Bebrütungstagen 

 Tag 
Wellenzahl 0 3 4 5 8 
1621 cm-1 39,77 ± 0,48 40,41 ± 0,66 39,27 ± 0,60 39,70 ± 0,48 39,02 ± 0,02 
1652 cm-1 37,13 ± 0,23 37,23 ± 0,15 37,67 ± 0,20 37,33 ± 0,03 37,89 ± 0,62 
1685 cm-1 23,09 ± 0,38 22,36 ± 0,58 23,05 ± 0,42 22,97 ± 0,45 23,09 ± 0,18 
MW ± SEM für 4 unabhängige Messungen der Proben an jedem entsprechenden Tag (% ± %). Innerhalb der 
jeweiligen Konformation treten keine signifikanten Unterschiede (p ≤ 0,05) zwischen den unterschiedlichen 
Bebrütungstagen auf. 1621 cm-1: intermolekulare β-Faltblattstrukturen; 1652 cm-1: α-Helices und ungeordnete 
Strukturen; 1685 cm-1: β-Schleifen 

Die spektroskopische Untersuchung komplexer Medien, z. B. Eigelb und Eiklar, stellt den 

Untersucher bei der Interpretation der ermittelten Spektren aufgrund der umfangreich 

wirkenden Parameter vor eine große Herausforderung. Wie u. a. bereits für Eiklar bekannt, 

verhält sich dieses Medium anders als die für seine spezifischen Eigenschaften 

verantwortlichen Einzelproteine. So ist die Sekundärstruktur von Ovalbumin, einem der 

Hauptproteine des Eiklars (54 % der Eiklar-TM), hauptsächlich aus α-Helices, β-

Faltblattstrukturen (inter- sowie intramolekularen) und ungeordneten Strukturen 

zusammengesetzt. In einer Eiklarprobe hingegen zeigen die β-Faltblattstrukturen zugunsten 

der ungeordneten Strukturen (Random-Coil-Strukturen) eine weitaus geringere Ausprägung 

(SYNYTSYA et al. 2013). Heutzutage ist allgemein bekannt, dass die Strukturen und 

Konformationen von Proteinen wichtige Einflüsse auf ihre physikalischen Eigenschaften 

haben und somit ebenfalls auf ihre physiologische Rolle, die sie in den Organismen 

übernehmen. Die Beziehungen zwischen geordneten (α-helikalen, β-Faltblattstrukturen und β-

Schleifen) und ungeordneten Strukturen (Random-Coil-Strukturen) sowie die Konfiguration 

der Disulfidbrücken sind dabei von besonderer Wichtigkeit. Überdies können z. B. 

Änderungen in den Proteinbausteinen, wie Schlüssel-Aminosäuren oder Peptide, die 

dreidimensionale Struktur von Proteinen beeinflussen (JALKANEN et al. 2004). Aufgrund 

dieser Tatsache erscheint die Beobachtung, dass eine unterschiedliche Ausprägung von 

Sekundärstrukturanteilen der Einzelproteine gegenüber der Gesamtheit der Proteine des 

Eiklars besteht, plausibel und einleuchtend. 

Ein weiteres Medium mit einer hoch komplexen Struktur stellt das Eigelb dar. Es ist aus 

Proteinen, Vitaminen, Mineralien, essentiellen Fettsäuren, Phospholipiden und anderen 

Lipiden verschiedener Art zusammengesetzt (ANTON 2013). Potentiell auftretende 
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Sekundärstrukturveränderungen in seinen Fraktionen oder Einzelproteinen, wie für Phosvitin 

gezeigt und solche, die während der Bebrütung oder unter Laborbedingungen hervorgerufen 

werden können, könnten durch diese Komplexität leicht überlagert werden und würden somit 

unerkannt bleiben. Diese Tatsache wäre eine Begründung dafür, dass im durchgeführten 

FTIR-Versuch bisher keine Veränderungen der Sekundärstruktur während des Brutverlaufes 

erkennbar waren. Für die genauere Aufschlüsselung wurde infolgedessen in weiterführenden 

Versuchen die Fraktionierung von Eigelb in seine Fraktionen (Granula, Plasma und LDL) 

durchgeführt, um diese einzeln untersuchen zu können. Durch die Auftrennung der 

verschiedenen Proteinkomponenten sollten potentielle Veränderungen der Sekundärstruktur 

sichtbar gemacht werden, die bisher möglicherweise durch die komplexen intermolekularen 

Protein-Wechselwirkungen überlagert worden waren. 

4.3.3 Proteinsekundärstrukturen der Granulafraktion aus Eigelb von 

bebrüteten Eiern an unterschiedlichen Bebrütungstagen 

Zur weiteren Charakterisierung potentiell auftretender Veränderungen der 

Proteinsekundärstruktur während der Bebrütung wurde die Granulafraktion aus Eigelb von 

bebrüteten Eiern an verschiedenen Tagen (Tag 0, 3, 4, 5, 8) erstmalig mittels FTIR-

Messungen in wässriger Lösung (H2O) untersucht. Sowohl die Messungen der Granulaproben 

während der Bebrütung als auch unter nativen, unbebrüteten Bedingungen wurden hier zum 

ersten Mal durchgeführt. Die zweiten Ableitungen der Spektren sind in Abbildung 12 

dargestellt und die zugehörigen Wellenzahlen der entstandenen Peaks für den Vergleich mit 

Eigelb und den anderen Fraktionen der Tabelle 8 (s. Kapitel 4.4) zu entnehmen. Nach 

MATHEUS et al. (2006) können sich die intermolekularen β-Faltblattstrukturen innerhalb der 

Amid I-Bande zwischen 1615 cm-1 und 1625 cm-1 bewegen, während die intramolekularen β-

Faltblattstrukturen im Wellenzahlenbereich von 1612 cm-1 bis 1642 cm-1 liegen können. 

Dieses führt folglich zu einer Überschneidung innerhalb eines bestimmten 

Wellenzahlenbereiches, welche die eindeutige Zuordnung der vorliegenden 

Sekundärstrukturanteile erschwert. Obwohl die hier angewendete Methode der Fourier-

Selbstentfaltung in Kombination mit der zweiten Ableitung allgemein die Möglichkeit erhöht, 

überlappende Sekundärstrukturanteile innerhalb der Amid I-Bande besser aufzulösen, bleibt 

die Zuordnung des Peaks bei 1625 cm-1 (s. Abbildung 12) zu einem einzelnen 
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Sekundärstrukturelement schwierig. Dieser Peak kann folglich aus einer Mischung von 

intermolekularen- und intramolekularen β-Faltblattstrukturen bestehen, wohingegen der Peak 

bei 1654 cm-1 eindeutig α-helikalen und ungeordneten Strukturen zugeordnet werden kann. Im 

Wellenzahlenbereich um 1689 cm-1 kann ein dritter Peak ermittelt werden. Er ist in seiner 

Form asymmetrisch und lässt auf der Niedrigfrequenzseite des Spektrums die Formation einer 

leichten Schulter erkennen (gekennzeichnet durch *). Aus diesem Grund liegt die Vermutung 

nahe, dass auch dieser Peak aus verschiedenen Sekundärstrukturelementen zusammengesetzt 

ist: den β-Schleifen (1680  ± 2.0 cm-1) sowie β-Faltblättern (1691 ± 2.0 cm-1), die sich beide in 

diesem Bereich befinden (KONG u. YU 2007). 

 

Abbildung 12: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von frischen (nicht gefriergetrockneten) 

Granulaproben bebrüteter Eier in wässriger Lösung (H2O) an unterschiedlichen Bebrütungstagen (Tag 0, 

3, 4, 5, 8) 

Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für jeden Bebrütungstag (MW); * wird im Text diskutiert 

Beim Vergleich der Spektren im Brutverlauf wird deutlich, dass keine Verschiebung der 

Wellenzahlen oder Umwandlung vorhandener Sekundärstrukturanteile stattfindet. 

Gleichermaßen, wie bereits für die Spektren der Eigelbproben beschrieben, wurden die 
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entstandenen Peaks der zweiten Ableitung (1625 cm-1, 1654 cm-1  und 1689 cm-1/1680 cm-1) 

der Granulaspektren einer Integration unterzogen, die in diesem Fall signifikante 

Unterschiede zwischen den einzelnen Bruttagen erkennen ließ (s. Tabelle 5). Dieses äußert 

sich in einer leichten Zunahme der Konformationsanteile der inter- und intramolekularen β-

Faltblattstrukturen (1625 cm-1, etwa 5 %) während des Brutverlaufes von Tag 0 bis Tag 8 bei 

entsprechender Abnahme der α-helikalen/ungeordneten Strukturen (1654 cm-1, etwa 2 %) 

sowie β-Schleifen und β-Faltblätter (1689 cm-1, etwa 3 %). Die auftretenden Veränderungen 

der Konformationsanteile zwischen den Bruttagen waren für alle durchgeführten Versuche 

(n = 4) reproduzierbar, waren allerdings nicht chronologisch. Sie unterliegen somit keiner 

zufälligen Verteilung, sind jedoch in zeitlicher Reihenfolge nicht direkt mit der Bebrütung in 

Verbindung zu bringen. 

Tabelle 5: Prozentuale Anteile der verschiedenen Konformationen der Granulafraktion bebrüteter Eier 

an unterschiedlichen Bebrütungstagen 

 Tag 
Wellenzahl 0 3 4 5 8 
1625 cm-1 57,04a ± 0,39 59,83b ± 0,45 60,56b ± 0,18 59,94b ± 0,31 62,05c ± 0,08 
1654 cm-1 25,61a ± 0,27 24,40b ± 0,20 24,26b ± 0,15 24,43b ± 0,14 23,35c ± 0,06 
1689 cm-1 17,36a ± 0,19 15,77b ± 0,25 15,18bcd ± 0,13 15,64bc ± 0,20 14,60d ± 0,08 
Mittelwert ± SEM für 4 unabhängige Messungen der Proben an jedem entsprechenden Tag (% ± %). Innerhalb 
einer Reihe unterscheiden sich Werte mit verschiedenen hochgestellten Buchstaben signifikant (p ≤ 0,05). 
1625 cm-1: inter- und intramolekulare β-Faltblattstrukturen; 1654 cm-1: α-Helices und ungeordnete Strukturen; 
1689 cm-1: β-Schleifen und β-Faltblätter 

Laut Literatur wird die Granulafraktion von allen drei Eigelbfraktionen während der 

Bebrütung am schnellsten und vollständigsten vom sich entwickelnden Embryo verbraucht 

und somit verändert (Z. SAITO et al. 1965; MARTIN u. SAITO 1967). Überdies zeichnet 

sich die Granula durch die Eigenschaft aus, dass sie die Mehrheit des im Eigelb 

vorkommenden Phosvitins enthält - sie besteht zu 16 % aus Phosvitin (BURLEY u. COOK 

1961). Phosvitin ist ein Phosphorprotein, welches bis zu 95 % des in Eigelb vorhandenen 

Eisens bindet (GREENGARD et al. 1964; TABORSKY 1980). Aufgrund des hohen 

Vorkommens von Eisen in Phosvitin in Form eines Protein-Komplexes werden diesem 

Spurenelement und seinem Träger, wie bereits beschrieben, eine enorme Wichtigkeit in der 

frühen embryonalen Entwicklung des Kükens zugeschrieben (BURLEY u. VADEHRA 1989). 

Zudem wurde schon früh von BRUNS u. INGRAM (1973) dargelegt, dass die ersten 

hämoglobinisierten roten Blutkörperchen bereits nach 26 bis 38 h der Bebrütung in den 
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Blutinseln sichtbar werden. Gestützt wurden die oben genannten Hypothesen von 

BÄCKERMANN u. TERNES (2008), die anhand von F-AAS Messungen ermittelten, dass 

der Eisengehalt in der Granulafraktion zwischen unbebrüteten und fünf Tage bebrüteten Eiern 

signifikant um 21 % abnahm. Anhand der durchgeführten Untersuchungen wird der Annahme 

zugestimmt, dass der Eisen-Phosvitin-Komplex eine wichtige Rolle während der frühen 

embryonalen Entwicklungsstadien spielen muss. 

Bei Betrachtung der Ergebnisse der oben genannten Autoren hebt sich die Tatsache deutlich 

hervor, dass die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten FTIR-Messungen ergaben, dass die 

Proteinsekundärstruktur der Granulafraktion im frühen Brutverlauf (Tag 0 bis Tag 8) in 

Hinsicht auf die Lage und Form der Peaks unverändert bleibt. Diese Unveränderlichkeit 

deutet auf die Stabilität der verbliebenen, vom Embryo unverbrauchten Granulaanteile 

während der ersten acht Tage der Bebrütung hin. Auch SUGIMOTO u. YAMADA (1986) 

kommen anhand der Resultate ihrer SDS-Gel-Analyse zu der Überzeugung, dass sich die 

Proteine der Granula im Brutverlauf zwar deutlich verändern, dass diese Änderungen jedoch 

erst zu einem späteren embryonalen Entwicklungsstadium (ab Tag 16 der Bebrütung) zu 

beobachten sind. Damit in Übereinstimmung zu bringende Ergebnisse liefert die Studie von 

BÄCKERMANN u. TERNES (2008), die unbebrütete und fünf Tage bebrütete Eier mittels 

Elektronenmikroskopie untersuchten und keine bedeutenden Veränderungen der Granula 

innerhalb dieses Entwicklungsstadiums feststellen konnten. Nach den vorliegenden 

Ergebnissen und weiterführenden Versuchen schlussfolgerten die Autoren, dass die 

Verdauung der Granula intrazellulär stattfinden muss. Dieses führt dementsprechend zunächst 

zur Aufnahme der Granula in die endodermalen Zellen der Dottersackmembran und erst im 

Anschluss zur dortigen Verdauung. Die im Rahmen der eigenen Arbeit erzielten Ergebnisse 

zeigen auf, dass keine Veränderungen der Sekundärstruktur in Form von Ausbildungen neuer 

Konformationsanteile der Granulafraktion mittels FTIR-Messungen zu detektieren sind. Sie 

sind demzufolge gut mit den Befunden von BÄCKERMANN u. TERNES (2008) in 

Übereinstimmung zu bringen. Des Weiteren werden die Ergebnisse dieser Arbeit auch durch 

die Erkenntnisse von YOSHIZAKI et al. (2004) unterstützt, die Versuche mit Bruteiern der 

Japanwachtel durchführten. Den Angaben der Autoren zufolge ist die Granula von solider 

Beschaffenheit und wird während der Bebrütung ebenfalls nur schrittweise verdaut, wobei 

einige Anteile bis zum endgültigen Verbrauch durch den Embryo unangetastet bleiben. 
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Schlussendlich darf zu den vorliegenden FTIR-Ergebnissen der Granulafraktion Folgendes 

nicht außer Acht gelassen werden: die im Rahmen dieser Arbeit beobachteten geringgradigen 

Veränderungen der Sekundärstruktur der dialysierten Phosvitinproben könnten 

möglicherweise in Volleigelb und seiner Granulafraktion nicht detektierbar sein, da Phosvitin 

anteilig nur 4 % des Gesamteigelbs ausmacht (TERNES et al. 1994; ANTON 2013). Des 

Weiteren setzt Eigelb im Vergleich zu den dialysierten Phosvitinproben lediglich 21 % des 

enthaltenen Eisens während der ersten fünf Tage der Bebrütung frei und nicht 90 % wie unter 

Laborbedingungen erreicht werden konnte (BÄCKERMANN u. TERNES 2008). 

Die biologische Bedeutung der in Tabelle 5 gezeigten signifikanten Veränderungen der 

prozentualen Anteile verschiedener Konformationselemente der Granulafraktion kann im 

Kontext der in dieser Arbeit erzielten sowie bereits bekannten Ergebnisse nicht vollständig 

aufgeklärt werden. Die beobachteten Veränderungen während des Brutverlaufs äußern sich 

lediglich in prozentual gleichbleibenden Verschiebungen von inter- und intramolekularen β-

Faltblattstrukturen (1625 cm-1) hin zu α-helikalen und ungeordneten Strukturen (1654 cm-1) 

sowie β-Schleifen und β-Faltblätter (1689 cm-1). Es findet somit keine Umformung des 

Proteinspektrums statt, die auf eine Neuentstehung zusätzlicher Strukturelemente hindeuten 

würde. Dies zeigt sich ebenfalls durch die vorgefundene und bereits oben diskutierte Stabilität 

der Form der Granulaspektren im gesamten Brutverlauf. Des Weiteren ist es nicht möglich 

eindeutig zu beurteilen, ob die prozentuale Verschiebung der Konformationselemente eine 

Auswirkung der embryonalen Entwicklung auf die Sekundärstruktur der Granulafraktion ist, 

oder lediglich durch die auf das Ei einwirkende Wärme während der Bebrütung zustande 

kommt. Nähere Erkenntnisse diesbezüglich könnte ein Vergleich mit unbefruchteten 

Nativeiern bringen, nachdem sie einer Bebrütung unterzogen wurden, um zu verdeutlichen, 

ob die Brutwärme auch ohne die gleichzeitige Entwicklung eines Embryos einen Einfluss auf 

die Sekundärstruktur der Granulafraktion hat. 
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4.3.4 Proteinsekundärstrukturen der Plasmafraktion aus Eigelb von bebrüteten 

Eiern an unterschiedlichen Bebrütungstagen 

In der vorliegenden Arbeit wurde erstmalig die Plasmafraktion aus Eigelb von bebrüteten 

Hühnereiern mittels FTIR-Messungen an unterschiedlichen Tagen der Bebrütung untersucht. 

Sowohl die Messungen der Plasmaproben während der Bebrütung als auch unter nativen, 

unbebrüteten Bedingungen wurden hier zum ersten Mal durchgeführt. In Abbildung 13 sind 

die zweiten Ableitungen der zugehörigen Spektren der Bebrütungstage 0, 3, 4, 5 und 8 

dargestellt. Die Wellenzahlen der entstandenen Peaks für den Vergleich mit Eigelb und den 

übrigen Fraktionen sind der Tabelle 8 (s. Kapitel 4.4) zu entnehmen und wurden anhand der 

Veröffentlichung von PELTON u. MCLEAN (2000) den entsprechenden 

Sekundärstrukturelementen zugewiesen. 

Auch in den aufgenommenen Plasmaspektren sind drei eindeutige Peaks zu erkennen. Der 

erste Peak liegt bei 1616 cm-1 und kann somit eindeutig intermolekularen β-Faltblattstrukturen 

zugeordnet werden, während der Peak bei 1652 cm-1 das Vorhandensein α-helikaler und 

ungeordneter Strukturanteile anzeigt. Im Wellenzahlenbereich um 1683 cm-1 befindet sich der 

dritte Peak, welcher den β-Schleifen zuzuordnen ist, die in dieser spektralen Region 

vorkommen. 

Auffallender Weise lassen die Spektren an Tag 3 und Tag 4 der Bebrütung im Bereich der 

intermolekularen β-Faltblattstrukturen auf der Hochfrequenzseite dieser Peaks die Entstehung 

einer asymmetrischen Schulter erkennen (1631 cm-1, gekennzeichnet durch *). Diese Schulter 

weist auf die Ausbildung intramolekularer β-Faltblattstrukturen am 3. und 4. Bruttag hin und 

geht mit einer hochsignifikanten Erhöhung der Intensitäten (p ≤ 0,0001), also Erniedrigung 

der Absorptionseinheiten, im Wellenzahlenbereich von 1631 cm-1 im Vergleich zu den 

Bebrütungstagen 0, 5 und 8 einher. 
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Abbildung 13: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von frischen (nicht gefriergetrockneten) 

Plasmaproben bebrüteter Eier an unterschiedlichen Bebrütungstagen (Tag 0, 3, 4, 5, 8) ohne weitere 

Verdünnung 

* kennzeichnet die Entstehung der Schulter bei 1631 cm-1 und wird im Text diskutiert. Die Stichprobenanzahl 

beträgt n = 4 für jeden Bebrütungstag (MW) 

Die hochsignifikanten Veränderungen der Absorptionseinheiten zwischen den einzelnen 

Tagen der Bebrütung sind in Abbildung 14 graphisch dargestellt. Hieraus wird deutlich, dass 

sich die Bebrütungstage 0 und 3 sowie 0 und 4, aber auch die Tage 3 und 5 sowie 3 und 8 als 

auch die Tage 4 und 5 sowie 4 und 8 hochsignifikant voneinander unterscheiden. Zur 

Verdeutlichung dieser beschriebenen Unterschiede sind in Abbildung 15 exemplarisch die 

vier Einzelmessungen und der Mittelwert der Bebrütungstage 0 und 4 abgebildet. In 

Abbildung 16 ist der statistisch analysierte Spektralbereich (1631 cm-1), der die 

Schulterbildung anzeigt, vergrößert dargestellt. Anhand der abgebildeten Einzelmessungen 

wird deutlich sichtbar, dass diese zwar in einem gewissen Bereich um den jeweiligen 

Mittelwert des zugehörigen Bruttags schwanken, aber niemals in den Bereich des anderen 

Bebrütungstags überlappen. Hierdurch ergeben sich die in Abbildung 14 dargestellten 
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hochsignifikanten Veränderungen der Absorptionseinheiten zwischen den einzelnen 

Bruttagen. 

 

Abbildung 14: Graphische Darstellung der Absorptionseinheiten im Bereich der Schulterbildung 

(1631 cm-1) zwischen den einzelnen Tagen der Bebrütung 

Die Absorptionseinheiten wurden anhand der Werte der zweiten Ableitung bestimmt. Säulen mit verschiedenen 

Buchstaben unterscheiden sich signifikant (p ≤ 0,0001). Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für jeden 

Bebrütungstag (MW ± SEM) 

Gleichermaßen, wie bereits für die Spektren der Eigelb- und Granulaproben beschrieben, 

wurden die entstandenen Peaks der zweiten Ableitung (1616 cm-1, 1652 cm-1  und 1683 cm-1) 

der Plasmaspektren einer Integration unterzogen. Auch diese Integration zeigte signifikante 

Unterschiede der Spektren zwischen den einzelnen Bruttagen, die der Tabelle 6 zu entnehmen 

sind. 

Tabelle 6: Prozentuale Anteile der verschiedenen Konformationen vom Plasma bebrüteter Eier an 

unterschiedlichen Bebrütungstagen 

 Tag 
Wellenzahl 0 3 4 5 8 
1616 cm-1 29,15a ± 0,34 27,74ab ± 0,24 26,73b ± 0,26 28,51a ± 0,59 28,42a ± 0,19 
1652 cm-1 43,23a ± 0,27 43,73a ± 0,13 45,83b ± 0,18 43,50a ± 0,37 43,43a ± 0,26 
1683 cm-1 27,62 ± 0,14 28,53 ± 0,37 27,44 ± 0,20 27,99 ± 0,42 28,15 ± 0,18 
MW ± SEM für 4 unabhängige Messungen der Proben an jedem entsprechenden Tag (% ± %). Innerhalb einer 
Reihe unterscheiden sich Werte mit verschiedenen hochgestellten Buchstaben signifikant (p ≤ 0,05). 1616 cm-1: 
intermolekulare β-Faltblattstrukturen; 1652 cm-1: α-Helices und ungeordnete Strukturen; 1683 cm-1: β-Schleifen 
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Abbildung 15: Exemplarische Darstellung der Einzel- und Mittelwerte der FTIR-Spektren der zweiten 

Ableitung von frischen (nicht gefriergetrockneten) Plasmaproben bebrüteter Eier an (Tag 0 und Tag 4) 

ohne weitere Verdünnung 

* kennzeichnet die oben beschriebene Entstehung der Schulter bei 1631 cm-1 sowie den im Folgenden in 

Abbildung 16 dargestellten vergrößerten Bildausschnitt 
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Abbildung 16: Vergrößerter Bildausschnitt von Abbildung 15 im Bereich der Schulterbildung bei 

1631 cm-1 zur Verdeutlichung der Lage der gemessenen Einzel- und Mittelwerte der Bruttage 0 und 4 

In der Literatur wird bereits lange darüber diskutiert, wie das Eiklar während der embryonalen 

Entwicklung transportiert, vom embryonalen Gewebe aufgenommen und verdaut wird. 

Anfänglich bestand die Vermutung, dass ein Aufreißen der zweiten seroamniotischen Naht 

während der embryonalen Entwicklung zu einem Influx des Eiklars aus dem Eiweißsack in 

das Amnion und nachfolgend zur oralen Aufnahme durch den Embryo führte (MARSHALL u. 

DEUTSCH 1950; BURLEY u. VADEHRA 1989). Für diese Theorie konnten allerdings in 

darauffolgenden Studien keine nachhaltigen Beweise gefunden werden. Heutzutage wird 

generell davon ausgegangen, dass sich eine Ansammlung von Flüssigkeit während der ersten 

vier bis sechs Tage der Bebrütung im Dottersack bildet, die aufgrund der Translokation des 

Eiklars durch das Blastoderm hervorgerufen wird (BABIKER u. BAGGOTT 1992, 1995) und 

durch den vorherigen Einstrom von Natrium-Ionen bedingt ist (STERN 1991). In einer Studie 

von YOSHIZAKI et al. (2002) an bebrüteten Eiern der Japanwachtel (Coturnix japonica) 

wurde der Transport von Eiklar über folgende Hauptroute vorgeschlagen: Eiweißsack - 

extraembryonale Höhle - Amnion – embryonale Eingeweide - Dottersack-Zellsystem. 
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Zusätzlich wurde zwischen Tag vier und Tag sieben der Bebrütung die Aufnahme einer 

kleinen Menge an Eiklar über rezeptor-vermittelte Endozytose in die ektodermalen Zellen der 

Dottersacks beobachtet. 

Anhand der vorliegenden Literatur und der im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse 

wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Entstehungen der mittels FTIR-Messungen 

detektierten Schulter an Tag 3 und Tag 4 der Bebrütung durch den beschriebenen Influx von 

Eiklar in den Dottersack hervorgerufen sein könnte. Zur Bestätigung dieser Annahme wurde 

ein weiterer Versuch durchgeführt. In Abbildung 17 sind dazu die zweiten Ableitungen der 

FTIR-Spektren von Eiklar aus Nativeiern (Probe EIKLAR), fraktioniertem Plasma aus Eigelb 

von Nativeiern (Probe PLASMA) und Plasmaproben aus Eigelb von Nativeiern mit der 

Zugabe von jeweils 5 %, 10 % und 20 % Eiklar aus Nativeiern (Probe PLASMA + 5 % Eiklar, 

Probe PLASMA + 10 % Eiklar, Probe PLASMA + 20 % Eiklar) abgebildet. Zusätzlich sind 

die zugehörigen Wellenzahlen der Sekundärstrukturanteile der gemessenen Eiklarproben 

abgebildet. 

Die in dieser Arbeit ermittelten Wellenzahlen der Eiklarproben stimmen gut mit jenen überein, 

die von SYNYTSYA et al. (2013) und JI et al. (2013) beschrieben wurden. Der Peak der 

Eiklarprobe bei 1635 cm-1 kann demnach intramolekularen β-Faltblattstrukturen zugeordnet 

werden, wohingegen der Peak bei 1654 cm-1 auf eine Beteiligung von α-helikalen und/oder 

ungeordneten Strukturen am Spektrum hinweist. Das Signal im Wellenzahlenbereich von 

1681 cm-1 wird durch das Vorhandensein von β-Schleifen hervorgerufen. In Bezug auf die 

Plasmaspektren wird deutlich, dass sich das Referenzspektrum der Plasmaprobe, die aus 

Nativeiern gewonnen wurde, nicht von dem Plasmaspektrum unterscheidet, welches aus 

Plasma bebrüteter Eier stammt (vgl. Abbildung 13 und Abbildung 17). Im Hinblick auf die 

Plasmaspektren mit unterschiedlichen Zusätzen von Eiklar muss hervorgehoben werden, dass 

die beschriebene Schulterbildung bei 1631 cm-1 zunimmt (gekennzeichnet durch *), je höher 

der Anteil an zugegebenem Eiklar in der Plasmaprobe ist. Diese künstlich hervorgerufene 

Schulterbildung ist somit eindeutig konzentrationsabhängig. Wie aus Abbildung 17 ersichtlich, 

befindet sich der Hauptpeak der gemessenen Eiklarprobe exakt in der spektralen Region, in 

der die Schulterbildung sowohl der Plasmaproben mit Eiklar-Zusatz als auch der 

Plasmaproben der Bruteier auftrat (Abbildung 13 und Abbildung 17). 



Ergebnisse und Diskussion 

 

80

 

 

Abbildung 17: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von frischen (nicht gefriergetrockneten) 

Plasmaproben aus Eigelbproben von Nativeiern mit unterschiedlichen Zusätzen von nativem Eiklar 

Die gepunktete Linie zeigt das Plasma-Referenzspektrum, welches ohne die Zugabe von Eiklar gemessen wurde. 

Die unterschiedlichen Grauabstufungen kennzeichnen die verschiedenen prozentualen Anteile an zugegebenem 

Eiklar. Zur Verdeutlichung der Sekundärstrukturveränderungen im Wellenzahlenbereich um 1631 cm-1 

(Schulterbildung), ist ein zusätzliches Spektrum von unverdünntem, nativem Eiklar abgebildet, welches durch 

eine gestrichelte Linie dargestellt ist. Die * kennzeichnen die mit der Erhöhung des Eiklargehaltes zunehmende 

Schulterbildung. Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für jeden Bebrütungstag (MW) 

Die erzielten Ergebnisse weisen folglich daraufhin, dass die Schulterbildung an Tag 3 und 

Tag 4 der Bebrütung nicht durch strukturelle Veränderungen der Proteine, die ursprünglich im 

Plasma vorkommen, hervorgerufen wurde. Sie ist vielmehr durch einen Influx von Eiklar in 

den Dottersack während des Brutverlaufes bedingt, wodurch die charakteristischen 

Sekundärstrukturelemente des Eiklars auf die Form der Plasmaspektren übertragen werden. 

Dies zeigt sich ebenfalls in den signifikanten Erhöhungen der Konformationsanteile der 

intermolekularen β-Faltblattstrukturen (1616 cm-1), welche in Tabelle 6 dargestellt sind. 

Signifikante Unterschiede zu den übrigen Bebrütungstagen können diesbezüglich an Tag 4 
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beobachtet werden. Daraus ergeben sich ebenfalls signifikante Veränderungen der α-helikalen 

und ungeordneten Strukturen (1652 cm-1), die mutmaßlich durch die bereits beschriebenen 

Formveränderungen der Spektren aufgrund des Eiklarinfluxes zustande kommen. Allerdings 

wird deutlich, dass die Auswertung der Spektren über die Konformationsanteile weniger gut 

geeignet ist als die Auswertung über die Absorptionseinheiten. Dies zeigt sich, da die 

offensichtliche Schulterbildung, die an Tag 3 und 4 beobachtet werden kann, zu 

hochsignifikanten Veränderungen der Absorptionseinheiten im Vergleich zu Tag 0 und den 

übrigen Bebrütungstagen führt. Demgegenüber äußert sie sich an Tag 3, aber nicht in 

signifikanten Veränderungen der Konformationsanteile im Vergleich zu Tag 0 und den 

übrigen Bebrütungstagen. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte die Tatsache sein, dass 

sich die Schulter während der Integration nur als geringe prozentuale Zugabe zum 

Gesamtprozentsatz des Peaks äußert. An Tag 3 geht sie aufgrund der etwas länger gezogenen 

Gesamtform des Peaks in der prozentualen Summe der Fläche statistisch unter. Demzufolge 

ist die Auswertung über die Absorptionseinheiten bei den offensichtlich in den Spektren 

sichtbar werdenden Veränderungen deutlich sensitiver. 

Die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Resultate werden durch die Befunde von BABIKER u. 

BAGGOTT (1992) und BABIKER u. BAGGOTT (1995) unterstützt, die herausfanden, dass 

ein bestimmter Anteil an Eiklar während der ersten Tage der Bebrütung in den Dottersack 

eindringt, sich jedoch danach in andere Eikompartimente, wie z. B. die Allantois, das Amnion 

und das sich entwickelnde Gewebe, verlagert. Diese Beobachtung wurde auch bereits durch 

SIMKISS (1980) beschrieben. Die Verlagerung der Eiklarkomponenten wird in dieser Arbeit 

als mögliche Erklärung für die Beobachtung herangezogen, anhand der nach Tag 4 der 

Bebrütung keine weitere Schulterbildung auf der Hochfrequenzseite der intramolekularen β-

Faltblattstrukturen zu verzeichnen ist. Dieses könnte folglich auf die Abwesenheit von Eiklar 

oder Eiklarproteinen hindeuten. Basierend auf den erlangten Ergebnissen wurde der Versuch 

unternommen zu ermitteln, wie hoch der Anteil an eingeströmtem Eiklar an Tag 3 und Tag 4 

der Bebrütung in die Plasmaproben sein könnte. Anhand des Ausprägungsgrades der Schulter 

der Bruteiproben im Vergleich zu der artifiziell hervorgerufenen Schulterbildung wird 

angenommen, dass der Anteil an Eiklarprotein in der Plasmafraktion an Tag 3 und Tag 4 der 

Bebrütung in etwa um die Menge angestiegen ist, die der Zugabe von 5 % Eiklar zu den 

nativen Plasmaproben entspricht. Diese Vermutung ist gut in Übereinstimmung mit den 
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Ergebnissen von HATTA et al. (2001) zu bringen, die ergaben, dass etwa 10 % der 

Eiklarproteine nach 10 Tagen der Bebrütung in Richtung des Eigelbs transportiert worden 

sind. 

Da die Entstehung einer Schulter, welche offensichtlich durch einströmendes Eiklar 

hervorgerufen wird, ausschließlich in der Plasmafraktion beobachtet werden konnte, wird 

vermutet, dass die physikochemischen Unterschiede der Plasma- und Granulafraktion von 

Eigelb die Ursache für die verschiedenartige Empfänglichkeit gegenüber einströmendem 

Eiklar bedingen müssen. Da die Granulafraktion, anders als die Plasmafraktion, aus 

partikulären Feinstrukturen besteht (TERNES et al. 1994) kann sie, im Gegensatz zur 

Plasmafraktion, mutmaßlich kaum Substanzen aufnehmen, die von außen zugegeben werden 

oder einströmen. Diese Tatsache wird als eine mögliche Erklärung für das oben beschriebene 

Phänomen betrachtet, dass eine Schulterbildung ausschließlich in der Plasmafraktion 

beobachtet werden konnte. 

4.3.5 Proteinsekundärstruktur der LDL-Fraktion aus Eigelb  von bebrüteten 

Eiern an unterschiedlichen Bebrütungstagen 

Zur Vervollständigung der Ergebnisse über die Veränderungen in Eigelb und seinen drei 

Hauptfraktionen während der Bebrütung wurden für einen ersten Überblick auch die 

gefriergetrockneten, rekonstituierten Proben der LDL-Fraktion aus Eigelb von bebrüteten 

Eiern von Tag 0 und Tag 8 mittels FTIR-Messungen untersucht. Dafür wurde zunächst die 

Reinheit der LDL-Fraktion anhand der Rohprotein-, Gesamtfett- und Restfeuchtegehalte der 

hergestellten Proben bestimmt (s. Tabelle 7). Die ermittelten prozentualen Gehalte der drei 

genannten Parameter der im Rahmen dieser Arbeit fraktionierten LDL-Proben, stimmen gut 

mit den bekannten Literaturwerten überein. Sie lassen folglich auf eine hohe Reinheit der 

nachfolgend spektroskopisch untersuchten Proben schließen. Danach kann davon 

ausgegangen werden, dass bei diesen Messungen die LDL-Fraktion in Reinform ohne etwaige 

Kontaminationen der Livetinfraktion gemessen wurde. 
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Tabelle 7: Prozentuale Angaben der Gesamtfett-, Rohprotein- und Restfeuchtegehalte von 

gefriergetrockneten LDL-Proben der Nativ- und Bruteier 

Fraktion Gesamtfett (%) Gesamtprotein (%) Restfeuchte (%) 

LDL Nativei GGT 78,56 ± 0,30 (n = 4) 15,63 ± 0,05 (n = 4) 2,69 ± 0,13 (n = 4) 

LDL Tag 0 GGT 76,90 ± 0,34 (n = 2) 15,58 ± 0,07 (n = 2) n.b. 

LDL Tag 8 GGT 74,05 ± 0,15 (n = 2) 16,90 ± 0,37 (n = 2) n.b. 

LDL1 86,70 (n = 3) 12,0 (n = 3) * 

LDL2 76,40 ± 2,01 (n = 6) 20,80 ± 0,25 (n = 6) 2,21 ± 0,37 (n = 6) 

n = Stichprobenanzahl; n.b.: nicht bestimmt; *: in der Literatur keine Angaben vorhanden; 1 Daten laut ANTON 

et al. (2003); 2 Daten laut ULRICHS u. TERNES (2010); Die Literaturangaben von 1 und 2 beziehen sich auf TM-

Gehalte 

In Abbildung 18 sind die dazugehörigen Spektren der zweiten Ableitungen der FTIR-

Messungen der gefriergetrockneten, rekonstituierten Proben in wässriger Lösung (H2O) mit 

den entsprechenden Wellenzahlen der Sekundärstrukturanteile, welche anhand der Angaben 

von PELTON u. MCLEAN (2000) zugeordnet wurden, dargestellt. Wie aus der Abbildung 18 

der Spektren ersichtlich wird, tragen drei Peaks, zur Proteinsekundärstruktur der LDL-

Fraktion bei, die bei verschiedenen Wellenzahlen gelegen sind. Der erste Peak, im 

Wellenzahlenbereich von 1616 cm-1, kann den intramolekularen β-Faltblattstrukturen 

zugeordnet werden. Dieser ist allerdings nur zu einem geringen Maße an der 

Gesamtsekundärstruktur der LDL-Proben von Tag 0 und Tag 8 beteiligt. Der 

charakteristischste Peak wird bei einer Wellenzahl von 1652 cm-1 sichtbar und ist somit α-

helikalen und ungeordneten Strukturen zuzuordnen. Er macht den mit Abstand größten Anteil 

der beteiligten Strukturelemente aus. Auf der Niedrigfrequenzseite dieser Konformation kann 

bei 1633 cm-1 die Ausbildung einer asymmetrischen Schulter ermittelt werden 

(gekennzeichnet durch *), die das Vorhandensein intramolekularer β-Faltblattanteile am 

Spektrum anzeigt. Im Wellenzahlenbereich um 1683 cm-1 befindet sich ein dritter Peak, 

welcher der Sekundärstruktur der β-Schleifen zugehörig ist, die sich in diesem 

Wellenzahlenbereich befinden. 
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Abbildung 18: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von gefriergetrockneten, rekonstituierten LDL-

Proben aus Eigelb von bebrüteten Eiern  

* wird im Text diskutiert; GGT: gefriergetrocknet; Die Stichprobenanzahl beträgt n = 2 für jeden Bebrütungstag 

(MW) 

Wie aus dem Vergleich der beiden Spektren der gefriergetrockneten LDL-Proben ersichtlich 

wird, findet keine Verschiebung der Wellenzahlen zwischen Tag 0 und Tag 8 der Bebrütung 

statt. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Spektren kann im Bereich der 

beschriebenen asymmetrischen Schulter (1633 cm-1) beobachtet werden. Diese ist an Tag 0 

im Vergleich zu Tag 8 etwas deutlicher ausgeprägt und weist folglich auf einen leicht 

erhöhten Anteil der intramolekularen β-Faltblattstrukturen zu Beginn der Bebrütung hin. An 

Tag 8 der Bebrütung hat dieser Strukturanteil zu Gunsten der intermolekularen β-

Faltblattstrukturen (1616 cm-1) abgenommen. Dieser Prozess wurde kürzlich von BLUME et 

al. (2014) für pasteurisierte LDL-Proben aus Eigelb von Nativeiern während der Erhitzung 

von 25 °C auf 95 °C beschrieben. Den Untersuchungen der Autoren zufolge konnte eine 

Abnahme der nativen intramolekularen β-Faltblattstrukturen hin zu den denaturierten 

intermolekularen β-Faltblattstrukturen eindeutig mit der thermischen Behandlung der Proben 

in Verbindung gebracht werden. Diese Erklärung über einen thermischen Einfluss ist 
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aufgrund der bei der Bebrütung von Eiern herrschenden Temperaturen (37,5 °C) naturgemäß 

auszuschließen, da es ansonsten zur Bildung von Proteinaggregaten käme, die zum 

vorzeitigen Absterben des Embryos führen würden. Trotzdem könnte der leichte Anstieg an 

intermolekularen β-Faltblattstrukturen an Tag 8 als Hinweis für mögliche 

Umstrukturierungsprozesse innerhalb der LDL-Fraktion während der Bebrütung betrachtet 

werden, die bisher für die anderen Fraktionen in dieser Form nicht beobachtet werden 

konnten. Diese Hypothese bedarf jedoch weiterer ausführlicher Untersuchung. Darüber 

hinaus wurden die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten FTIR-Messungen der LDL-

Proben im gefriergetrockneten, rekonstituierten Zustand durchgeführt, der sich deutlich von 

dem des unbehandelten Zustandes unterscheidet und ausführlich in Kapitel 4.3.6. diskutiert 

wird. Da die LDL-Proben hier im gefriergetrockneten, rekonstituierten Zustand untersucht 

wurden, kann keine Vorhersage darüber getroffen werden, wie sich die Spektren 

unbehandelter LDL-Proben im Vergleich der Bruttage darstellen würden. Die strukturellen 

Veränderungen, die durch den Gefriertrocknungsprozess in den LDL-Proben hervorgerufen 

werden, könnten eventuell ablaufende Umfaltungsprozesse der unbehandelten Proben 

während der Bebrütung abschwächen oder gar überlagern. Auch dieses Themengebiet muss in 

zukünftigen Studien aufgegriffen und ausführlich untersucht werden. 

4.3.6 Vergleich der Proteinsekundärstrukturen von Eigelb, Granula, Plasma 

und LDL aus Nativ- und Bruteiern ohne oder nach Gefriertrocknung 

Grundsätzlich wird für die Bestimmung der Sekundärstruktur von Proteinen eine Messung der 

Proben in wässriger Lösung bevorzugt, da auf diese Weise die Konformation der Proteine 

ihrem biologischen Zustand (in wässriger Lösung) am ehesten entspricht. Allerdings besteht 

besonders in der Analytik Interesse daran, Proben durch verschiedene technologische 

Bearbeitungsschritte zu konservieren, um sie z. B. zu einem späteren Zeitpunkt weiteren 

Analysetechniken zu unterziehen. Da einige Proben der bebrüteten Eier nur im 

gefriergetrockneten, rekonstituierten Zustand zur Verfügung standen (Probe EIGELB 

BRUTEI, Probe LDL BRUTEI), war es von besonderer Wichtigkeit sicherzustellen, dass die 

Proteinsekundärstruktur dieser Proben durch die Anwendung des von JAEKEL et al. (2008) 

optimierten Gefriertrocknungsprozess nicht beeinträchtigt wurde. Für pasteurisierte 

Eigelbproben von Nativeiern konnte dieses anhand einer kürzlich durchgeführten Studie 
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mittels FTIR-Messungen bereits gezeigt werden (BLUME et al. 2014). Um zu überprüfen, ob 

dieser Prozess ebenso für Granula-, Plasma- und LDL-Proben aus Nativ- und Bruteiern 

geeignet ist, wurden die Eigelb-, Granula-, Plasma- und LDL-Proben jeweils frisch, sowie im 

gefriergetrockneten, rekonstituierten Zustand mittels FTIR-Messungen untersucht und 

miteinander verglichen. In Abbildung 19 bis Abbildung 21 sind zunächst die Spektren der 

Eigelb-, Granula- und Plasmaproben mit den zugehörigen Wellenzahlen dargestellt.  

 

 

Abbildung 19: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von unbearbeiteten und gefriergetrockneten, 

rekonstituierten Eigelbproben aus Eigelb von bebrüteten Eiern 

GGT: gefriergetrocknet; Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für jedes Bearbeitungsstadium (MW) 
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Abbildung 20: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von unbearbeiteten und gefriergetrockneten, 

rekonstituierten Granulaproben aus Eigelb von bebrüteten Eiern 

GGT: gefriergetrocknet; Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für jedes Bearbeitungsstadium (MW) 

Beim jeweiligen Vergleich der beiden Bearbeitungsstadien der nativen und 

gefriergetrockneten, rekonstituierten Proben wird deutlich, dass sie keine Veränderung ihrer 

Sekundärstrukturanteile, z. B. in Form von Verschiebungen der Wellenzahlen, aufgrund des 

Geriertrocknungsprozesses zeigen. Diese Beobachtung stimmt mit den Ergebnissen der Studie 

von GRIEBENOW u. KLIBANOV (1995) überein, die mittels FTIR-Untersuchungen 

herausfanden, dass die Sekundärstruktur von Proteinen aufgrund von Dehydration (relevant 

für den Gefriertrocknungsprozess) reversiblen Veränderungen unterliegt. Diese 

Veränderungen sind nach erneuter Auflösung (Rekonstitution) des Proteinpulvers in Wasser 

nicht mehr detektierbar. Die Proben liegen in ihrer Proteinsekundärstruktur somit wieder 

spektroskopisch in ihrem ursprünglichen Zustand, der vor dem Gefriertrocknungsprozess 

beobachtet werden konnte, vor. Durch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 

Untersuchungen konnte deutlich gemacht werden, dass die Spektren in der Form und 

Ausbildung ihrer Peaks während des Gefriertrocknungsprozesses konstant bleiben. Die 

Proteinsekundärstruktur der gefriergetrockneten und rekonstituierten Eigelb-, Granula- und 
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Plasmaproben wurde somit durch den hier angewendeten Gefriertrocknungsprozess nicht 

beeinträchtigt. 

 

Abbildung 21: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von unbearbeiteten und gefriergetrockneten, 

rekonstituierten Plasmaproben aus Eigelb von bebrüteten Eiern 

GGT: gefriergetrocknet; Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für jedes Bearbeitungsstadium (MW) 

Im Gegensatz zu den bereits beschriebenen Spektren verhalten sich die Spektren der 

gefriergetrockneten LDL-Proben augenfällig anders. In diesen Proben sind eindeutige 

Umfaltungen der Konformationsanteile vom nativen zum gefriergetrockneten, 

rekonstituierten Zustand zu erkennen (Abbildung 22). Während das Spektrum der nativen 

LDL-Probe starke Absorptionsintensitäten im Wellenzahlenbereich um 1635 cm-1 zeigt, die 

auf das Vorhandensein intramolekularer β-Faltblätter hinweisen, ist diese native Struktur nur 

noch als Schulter (gekennzeichnet durch *) in der gefriergetrockneten, rekonstituierten LDL-

Probe zu erkennen. In dieser Probe dominieren hingegen α-helikale und ungeordnete 

Strukturen, die bei 1652 cm-1 gelegen sind. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass die 

technologische Behandlung der Gefriertrocknung die Proteinsekundärstruktur der 

gefriergetrockneten, rekonstituierten LDL-Probe beeinträchtigt, wodurch sie sich deutlich von 
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der des nativen LDL unterscheidet. Diese Ergebnisse wurden bereits gemeinsam in BLUME 

et al. (2014) publiziert. 

 

 

Abbildung 22: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von unbearbeiteten und gefriergetrockneten, 

rekonstituierten LDL-Proben aus Eigelb von bebrüteten Eiern 

* kennzeichnet den spektralen Bereich, der während des Gefriertrocknungsprozesses einer Umformung 

unterliegt (wird im Text diskutiert); GGT: gefriergetrocknet; Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für jedes 

Bearbeitungsstadium (MW) 

Zur Bestätigung dieser Hypothese wurden Proben von aufeinanderfolgenden 

Bearbeitungsstadien des LDL-Gefriertrocknungsprozesses gewonnen und untersucht. Diese 

Proben von nativem (unbearbeitetem), vorgefrorenem (-6 °C), schockgefrorenem (-40 °C) 

sowie gefriergetrocknetem, rekonstituierten LDL wurden in dieser Arbeit erstmalig mittels 

FTIR-Messungen untersucht und sind in Abbildung 23 dargestellt. Die Zuordnung der Peaks 

zu den jeweiligen Sekundärstrukturanteilen erfolgte anhand der Veröffentlichung von 

PELTON u. MCLEAN (2000).  
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Abbildung 23: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung der unterschiedlichen LDL-Bearbeitungsstadien 

(nativ, vorgefroren, schockgefroren, gefriergetrocknet und rekonstituiert) aus Eigelb von Nativeiern 

*, **, *** und **** kennzeichnen verschiedene, sich teilweise im Verlauf der Bearbeitung umformende 

Sekundärstrukturelemente. Sie werden im Text ausführlich diskutiert; Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für 

jedes Bearbeitungsstadium (MW) 

Es wird deutlich, dass sich die Spektren mit fortschreitendem Bearbeitungsstadium, in Bezug 

auf Ausprägung und Lage der vorhandenen Peaks, zunehmend vom Ausgangsspektrum der 

nativen LDL-Probe unterscheiden. Sie entsprechen in ihrer Gestalt unterschiedlichen 

Zwischenstufen der nativen und gefriergetrockneten LDL-Spektren, welche im Folgenden 

ausführlich beschrieben werden. Das Spektrum der nativen LDL-Probe zeigt dabei Peaks an 

drei verschiedenen Wellenzahlen. Der erste Peak, welcher im Wellenzahlenbereich von 

1616 cm-1 liegt, ist lediglich durch die Ausbildung einer Schulter angedeutet, welche auf das 

Vorhandensein intermolekularer β-Faltblattstrukturen hinweist. Dieser Anteil trägt jedoch nur 

zu einem sehr geringen Maße zu der Gesamtsekundärstruktur von nativem LDL bei. Der 

charakteristischste Peak wird bei einer Wellenzahl von 1635 cm-1 sichtbar und kann eindeutig 

intramolekularen β-Faltblattstrukturen zugeordnet werden. Im Wellenzahlenbereich um 

1687 cm-1 befindet sich ein dritter Peak, welcher der Sekundärstruktur der β-Schleifen 
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zugeordnet werden kann, die laut KONG u. YU (2007) in diesem Wellenzahlenbereich 

(1685 ± 2,0 cm-1) zu erwarten sind. Auf der Niedrigfrequenzseite dieses Peaks ist im Bereich 

von 1675 cm-1 eine weitere Schulter angedeutet (gekennzeichnet durch *), welche ebenso den 

β-Schleifen zuzuordnen ist. Als auffälliges Merkmal des nativen LDL-Spektrums sollte die 

Tatsache Beachtung finden, dass keinerlei α-helikale Strukturen ausgebildet sind. Diese 

Besonderheit wird ausführlich in Kapitel 4.4 über die proportionalen Sekundärstrukturanteile 

der verschiedenen Eigelbfraktionen diskutiert. Während das Spektrum der nativen LDL-Probe 

einen symmetrischen Hauptpeak im Wellenzahlenbereich um 1635 cm-1 zeigt 

(intramolekulare β-Faltblattstrukturen), wird bereits im folgenden Bearbeitungsschritt 

(Vorgefrieren bei -6 °C) die zusätzliche Entstehung einer Schulter auf der Hochfrequenzseite 

dieser intramolekularen β-Faltblattstrukturen sichtbar (gekennzeichnet durch **) (Abbildung 

23). Diese Schulter befindet sich bei 1652 cm-1 und gibt somit Hinweis auf die Beteiligung α-

helikaler und ungeordneter Strukturen an der Probe. Die restlichen Sekundärstrukturanteile 

(intermolekulare β-Faltblattstrukturen bei 1616 cm-1 sowie β-Schleifen bei 1687 cm-1 und 

1675 cm-1) unterscheiden sich nicht von denen des nativen LDL-Spektrums. Das Spektrum 

der schockgefrorenen (-40 °C) LDL-Probe lässt hingegen auffällige Unterschiede sowohl zu 

dem Spektrum der nativen, als auch zu dem Spektrum der vorgefrorenen LDL-Probe 

erkennen. Die bisher charakteristisch dominierenden intramolekularen β-Faltblattstrukturen 

(1635 cm-1) haben in ihrer Intensität deutlich abgenommen und sind nur noch in Form einer 

Schulter im selben Wellenzahlenbereich vorhanden (gekennzeichnet durch ***). Die im 

Spektrum der vorgefrorenen LDL-Probe angedeutete Schulter bei 1652 cm-1 ist nun als 

Hauptpeak mit eindeutiger Zunahme der Intensitäten (Abnahme der Absorptionseinheiten) 

ausgebildet und ist somit als stark erhöhter Anteil α-helikaler und ungeordneter Strukturen in 

der schockgefrorenen LDL-Probe zu interpretieren. Des Weiteren sind auch die 

intermolekularen β-Faltblattanteile (1616 cm-1) sowie die β-Schleifen (1683 cm-1) in diesem 

Bearbeitungsstadium deutlicher ausgeprägt und tragen somit zu einem größeren Anteil zur 

vorliegenden Gesamtsekundärstruktur bei. Das Spektrum der gefriergetrockneten, 

rekonstituierten LDL-Probe ist in der Ausbildung und Lage der Peaks beinahe identisch mit 

dem vorher beschriebenen Spektrum der schockgefrorenen LDL-Probe. Auch in diesem 

Bearbeitungsstadium ist der Hauptstrukturanteil durch α-helikale und ungeordnete Strukturen 

(1652 cm-1) gekennzeichnet. Allerdings haben die Intensitäten weiter zugenommen, was auf 
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einen noch höheren Anteil dieser Sekundärstrukturanteile im Vergleich zum 

schockgefrorenen Bearbeitungsstadium hinweist. Darüber hinaus ist eine weitere Zunahme 

der Absorptionseinheiten der Schulter (1635 cm-1, gekennzeichnet durch ****) im 

gefriergetrockneten, rekonstituierten Bearbeitungsstadium zu erkennen, was als eine 

Abnahme an intramolekularen β-Faltblattstrukturen zu deuten ist. 

Grundsätzlich konnte demonstriert werden, dass die LDL-Fraktion sensitiver auf den Gefrier- 

und Gefriertrocknungsprozess reagiert als Eigelb und seine übrigen Fraktionen. Dieses führt 

zu der Annahme, dass LDL eine besondere Bedeutung in der gefrier-induzierten Gelbildung 

von Eigelb zukommt. Darüber hinaus können die durch den Gefriertrocknungsprozess 

hervorgerufenen Strukturänderungen noch mit einem weiteren Phänomen in Verbindung 

gebracht werden, das während der Messungen der verschiedenen Bearbeitungsstadien auffiel. 

Hierbei handelt es sich um Konformationsänderungen der verschiedenen LDL-Proben, die in 

Abhängigkeit von der Zeit des Verbleibens der Probe auf der ATR-Messzelle beobachtet 

wurden (Abbildung 24 bis Abbildung 27). Je mehr die native LDL-Proteinsekundärstruktur 

durch den Gefrierprozess betroffen ist (Vorgefrieren bei -6 °C; Schockgefrieren bei -40 °C), 

desto schneller schreiten die Konformationsänderungen auf der ATR-Messzelle in Richtung 

der charakteristischen Strukturen der gefriergetrockneten LDL-Probe voran. Während diese 

Veränderungen in den vorgefrorenen Proben in einem Zeitfenster von 0 bis 75 Minuten zu 

beobachten sind, stellen sich die Veränderungen in den schockgefrorenen Proben 

ausgeprägter und bereits innerhalb von 0 bis 4 Minuten ein. Dabei bleibt die 

Proteinsekundärstruktur der in destilliertem Wasser gelösten LDL-Proben über mehrere Tage 

stabil und zeigt das oben beschriebene Phänomen erst nach dem Aufbringen auf die 

Oberfläche der ATR-Messzelle. Die gefriergetrockneten LDL-Proben hingegen unterlagen, in 

Abhängigkeit von der Zeit, keinen Strukturänderungen der Proteinkonformation. Die 

oberflächenabhängigen Proteinsekundärstrukturveränderungen der LDL-Proben, welche erst 

nach dem Beginn des Gefrierverfahrens einsetzten, wurden in dieser Arbeit erstmalig 

beschrieben und müssen in zukünftigen Studien ausführlich untersucht werden.  
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Abbildung 24: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung der nativen (unbearbeiteten) LDL-Proben aus 

Eigelb von Nativeiern 

Dargestellt sind die unterschiedlichen Zeiten des Verbleibens der Proben auf der Oberfläche des ATR-Kristalls. 

Die Stichprobenanzahl beträgt n = 3 für jedes Zeitintervall (MW) 
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Abbildung 25: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung der vorgefrorenen (-6  °C) LDL-Proben aus Eigelb 

von Nativeiern 

Dargestellt sind die unterschiedlichen Zeiten des Verbleibens der Proben auf der Oberfläche des ATR-Kristalls. 

Die Stichprobenanzahl beträgt n = 3 für jedes Zeitintervall (MW) 
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Abbildung 26: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung der schockgefrorenen (-40  °C) LDL-Proben aus 

Eigelb von Nativeiern 

Dargestellt sind die unterschiedlichen Zeiten des Verbleibens der Proben auf der Oberfläche des ATR-Kristalls. 

Die Stichprobenanzahl beträgt n = 2 für jedes Zeitintervall (MW) 
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Abbildung 27: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung der gefriergetrockneten, rekonstituierten LDL-

Proben aus Eigelb von Nativeiern 

Dargestellt sind die unterschiedlichen Zeiten des Verbleibens der Proben auf der Oberfläche des ATR-Kristalls. 

Die Stichprobenanzahl beträgt n = 2 für jedes Zeitintervall (MW) 

Der Grund für das Alleinstellungsmerkmal des LDL eine Konformationsänderung vom 

nativen hin zum gefriergetrockneten und rekonstituierten Zustand zu durchlaufen, ist bisher 

nicht vollständig aufgeklärt. In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu überprüfen, ob 

während der voranschreitenden Strukturänderungen, die durch die Gefriertrocknung bedingt 

sind, die eventuell in der Probe verbliebenen wasserlöslichen Livetine des Plasmas eine Rolle 

durch einen molekularen Austausch mit den Proteinen von LDL spielen. Dieses Phänomen 

wurde bereits u. a. für eine Erhitzung von Eigelb auf 75-80 °C beschrieben, wobei sich eine 

homogene gelartige Struktur ausbildet (TERNES u. WERLEIN 1987; TERNES et al. 1994). 

Demnach entfalten sich die Livetine aufgrund der Temperaturerhöhung und legen somit Teile 

ihre Aminosäure-Seitenketten frei, welche dann mit anderen Proteinen, wie z. B. den teilweise 

denaturierten Proteinen des LDL interagieren können. Diese Interaktion zwischen Livetinen 

und LDL konnte auch in einer Studie von JAEKEL u. TERNES (2009) bestätigt werden. Da 

eine Gelbildung von Eigelb auch während des konventionellen Einfrierens und Auftauens 
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beobachtet werden kann, könnte eine ähnliche Wechselwirkung von Livetinen und LDL auch 

für den Gefrier- und Gefriertrocknungsprozess möglich sein. Für die auftretende Gelbildung 

in Eigelb während des herkömmlichen Gefrier- und Auftauprozesses wird allerdings anhand 

der im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse vermutet, dass diese auf eine hohe 

Beteiligung der LDL-Fraktion zurückzuführen sein könnte. Hinweise darauf geben die 

auffälligen Sekundärstrukturänderungen der LDL-Fraktion vom nativen hin zum 

gefriergetrockneten, rekonstituierten Zustand der Proben. Allerdings müssen in Bezug auf die 

stattfindende Gelbildung die beiden unterschiedlichen Phänomene der 

Konformationsänderung der Sekundärstruktur hervorgehoben und berücksichtigt werden. Die 

Gelbildung in Eigelb durch Erhitzung (> 80 °C) wird vornehmlich durch die Zunahme der 

intermolekularen β-Faltblattstrukturen (1620 cm-1) bei gleichzeitiger Abnahme der α-

helikalen, bzw. ungeordneten Strukturen sowie β-Schleifen begleitet. Der Gelbildungsprozess 

in der LDL-Fraktion durch Erhitzung (> 80 °C) ist ebenfalls durch die Zunahme der 

intermolekularen β-Faltblattstrukturen (1622 cm-1) bedingt, allerdings bei gleichzeitiger 

Abnahme der intramolekularen β-Faltblattstrukturen sowie α-helikalen und ungeordneten 

Strukturen, wie bereits gemeinsam in BLUME et al. (2014) publiziert. Darüber hinaus wurden 

zur weiteren Aufklärung der Sekundärstruktur von Eigelb in unserem Arbeitskreis in einer 

FTIR-Studie von ULRICHS et al. (2014) die Livetinfraktion von Eigelb untersucht. Im 

Rahmen ihrer Versuche mit unterschiedlich thermisch (sprühgetrocknet und 

gefriergetrocknet) bearbeiteten Livetinproben fanden die Autoren heraus, dass sich auch die 

Sekundärstruktur der Livetine bei Erhitzung (> 80 °C) von intramolekularen β-

Faltblattstrukturen (1637 cm-1) hin zu intermolekularen β-Faltblattstrukturen (1623 cm-1) 

verändert. Dies ist laut der Autoren, wie auch im Fall der untersuchten LDL-Proben, durch 

die thermischen Denaturierungsprozess der Proben während der Erhitzung zu erklären. Eine 

Besonderheit in ihren Ergebnissen ergab sich durch die unterschiedlichen 

Trocknungsprozesse, die für die Livetinproben angewendet wurden. Während ein Teil der 

untersuchten Proben auf dieselbe Weise wie die im Rahmen dieser Arbeit behandelten Proben 

schonend gefriergetrocknet wurden, fand die Trocknung des anderen Teils der Proben mittels 

Sprühtrocknung statt. Bei den FTIR-Messungen der verschiedenen Proben zeigte sich hier 

bereits, dass die sprühgetrockneten Livetinproben gegenüber den schonend 

gefriergetrockneten Proben einen höheren Anteil an ungeordneten (Random-Coil-Strukturen) 
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und α-helikalen Strukturen aufwiesen. Die Autoren vermuteten weiterhin, dass sich dieser 

Anteil vornehmlich aus einem Anstieg der ungeordneten Strukturen im Verlauf der 

Sprühtrocknung ergab. Sie erklärten dieses Phänomen damit, dass die sprühgetrockneten 

Livetinproben gegenüber den schonend gefriergetrockneten Proben aufgrund des 

Sprühtrocknungsprozesses einer größeren thermischen Belastung ausgesetzt waren, die 

folglich zur Umformung der eher nativen, intramolekularen β-Faltblattstrukturen hin zu 

ungeordneten Strukturen (Random-Coil-Strukturen) führte. Zur Überprüfung dieser Annahme 

wurden die schonend gefriergetrockneten sowie sprühgetrockneten Livetinproben ebenfalls 

einer Erhitzung (> 80 °C) unterzogen. Hierbei zeigte sich, dass die sprühgetrockneten 

Livetinproben im Verlauf der Erhitzung bereits bei geringeren Temperaturen denaturierten als 

die schonend gefriergetrockneten Livetinproben. Diese Beobachtung bestätigte die Annahme, 

dass die Sprühtrocknung zu einem erhöhten Anteil an ungeordneten Strukturen führt, da in 

einer ungeordneten Proteinsekundärstruktur (Random-Coil-Struktur) mit höherer 

Wahrscheinlichkeit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Molekülen zu erwarten sind 

als z. B. in einer Proteinsekundärstruktur, die vornehmlich aus α-Helices besteht. Die im 

Rahmen dieser Arbeit beobachteten Konformationsänderungen nach dem 

Gefriertrocknungsprozess äußern sich im Gegensatz zu den durch Erhitzung hervorgerufenen 

Strukturänderungen hauptsächlich in einer Umformung von intramolekularen β-

Faltblattstrukturen (1635 cm-1) hin zu α-helikalen oder ungeordnete Strukturen (1652 cm-1). 

Da allerdings keine Behandlung und anschließende Untersuchung der LDL-Proben mittels 

Sprühtrocknung stattfand, kann keine nähere Aussage darüber getroffen werden, inwieweit 

sich der Sprühtrocknungsprozess eventuell in ähnlicher Weise wie für die Livetinfraktion 

auch auf die LDL-Fraktion auswirken würde. Die Aufklärung dieses Sachverhaltes bleibt 

zukünftigen Studien vorbehalten. 

4.3.7 Proteinsekundärstrukturen von Eiklar bebrüteter Eier an unterschied-

lichen Bebrütungstagen 

In Abbildung 28 sind die zweiten Ableitungen der im Rahmen dieser Arbeit erstmalig mittels 

der FTIR-Technik gemessenen Spektren von Eiklar bebrüteter Hühnereier an 

unterschiedlichen Bebrütungstagen (Tag 0, 3, 4, 5, 8) dargestellt. Die Zuordnung der Peaks zu 

den entsprechenden Wellenzahlen kann der Abbildung 28 entnommen werden. Sie erfolgte 
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anhand der Daten, die von SYNYTSYA et al. (2013) und JI et al. (2013) für natives 

(unbebrütetes) Eiklar ermittelt wurden und befindet sich damit in guter Übereinstimmung. 

Demnach sind eindeutig drei Peaks zu erkennen, die im Folgenden ausführlich beschrieben 

werden. Der Peak mit der stärksten Intensität liegt bei 1635 cm-1 und ist somit den 

intramolekularen β-Faltblattstrukturen zuzuordnen, während sich ein weiterer Peak bei 

1654 cm-1 befindet und folglich auf das Vorhandensein α-helikaler und ungeordneter 

Strukturanteile hinweist. Im Wellenzahlenbereich um 1681 cm-1 ist der dritte Peak lokalisiert, 

welcher durch die im Spektrum enthaltenen Anteile an β-Schleifen hervorgerufen wird. 

 

 

Abbildung 28: FTIR-Spektren der zweiten Ableitung von frischen (nicht gefriergetrockneten) 

Eiklarproben bebrüteter Eier an unterschiedlichen Bebrütungstagen (Tag 0, 3, 4, 5, 8) ohne weitere 

Verdünnung 

Die Stichprobenanzahl beträgt n = 4 für jeden Bebrütungstag (MW) 

Beim Vergleich der Spektren im Brutverlauf wird deutlich, dass keine Verschiebung der 

Wellenzahlen oder Umwandlung vorhandener Sekundärstrukturanteile stattfindet. Die 

Messungen der Eiklarproben aller durchgeführten Versuche (n = 4) zeigen hier dasselbe Bild 
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und waren somit reproduzierbar. Die Ergebnisse, die mittels FTIR-Messungen erzielt wurden, 

lassen demnach auf eine hohe Stabilität des Eiklars und seiner Proteine während des frühen 

Brutverlaufes (Tag 0 bis Tag 8) schließen. 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Studie ist bisher die Einzige spektroskopische 

Studie zur Veränderung der Proteinsekundärstruktur in Eiklar während der Brutphase. Andere 

Autoren untersuchten potentielle Proteinveränderungen in Eiklar während der ersten Woche 

der Bebrütung u. a. mittels einer 2D-Elektrophorese basierten Proteomanalyse, wobei 

schwerpunktmäßig die Einzelproteine Ovalbumin, Ovotransferrin und Lysozym beleuchtet 

wurden (QIU et al. 2012). Sie kamen dabei zu dem Ergebnis, dass die meisten der 

untersuchten Protein-Spots im Verlauf der Bebrütung durch einen schrittweisen Abbau 

gekennzeichnet waren. Dieses äußerte sich durch die Zunahme von Peptidfragmenten 

geringeren Molekulargewichts in den untersuchten Gelen. Der beschriebene Proteinabbau ist 

laut QIU et al. (2012) hauptsächlich dadurch zu erklären, dass der Embryo besonders in der 

frühen Phase der Entwicklung auf die mikrobielle Abwehrfunktion bestimmter Eiklarproteine, 

wie z. B. Lysozym und Ovotransferrin, angewiesen ist. Diese Proteine werden anschließend 

als Resultat ihrer Aktivierung zu kleineren Peptidfragmenten abgebaut. Darüber hinaus 

wandert ein geringer Anteil der angesprochenen Proteine, wie bereits in vorherigen Kapiteln 

beschrieben, während der frühen Phase der Bebrütung in den Dottersack (Z. SAITO u. 

MARTIN 1966; CARINCI u. MANZOLIG 1968; YOSHIZAKI et al. 2002). Eine andere 

Studie beschäftigte sich mit der im Verlauf der Bebrütung auftretenden Wanderung von 

Ovalbumin aus dem Eiklar in embryonale Gewebe und der damit einhergehenden 

Konformationsänderung hin zu einer hitzestabilen Form, dem S-Ovalbumin (SUGIMOTO et 

al. 1999). Dabei wird laut den Autoren jedoch mutmaßlich nicht das gesamte vorliegende 

Ovalbumin in eine hitzestabile Form umgewandelt. Vielmehr gelangt zumindest ein gewisser 

Anteil in seiner ursprünglichen Form in das embryonale Blut und zu bestimmten embryonalen 

Organen. Dies konnte zuvor sowohl von MARSHALL u. DEUTSCH (1950) als auch von 

HASSEL u. KLEIN (1971) gezeigt werden. Auch eine Bewegung von Ovotransferrin und 

Lysozym hin zu embryonalen Geweben wurde von den Autoren beschrieben, allerdings 

wurden für diese Proteine keine Aussagen über die zugehörigen Konformationszustände 

getroffen. 
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In der im Rahmen dieser Arbeit mittels FTIR-Messungen untersuchten Eiklarproben konnten, 

wie oben beschrieben, keine Veränderungen der Proteinsekundärstruktur während des frühen 

Brutverlaufes ermittelt werden. Somit findet der durch die oben genannten Autoren 

geschilderte schrittweise Abbau der Einzelproteine Ovalbumin, Ovotransferrin und Lysozym, 

als auch mögliche Konformationsänderungen durch deren Wanderung in Voll-Eiklarproben 

mit hier angewendeten FTIR-Methode offensichtlich keinen Ausdruck. Eine mögliche 

Erklärung hierfür liegt vermutlich in der Tatsache begründet, dass Eiklar im Vergleich zu den 

untersuchten Einzelproteinen, ein sehr komplexes Medium darstellt. Es ergeben sich somit 

trotz großer Ähnlichkeit der Eiklar-Hauptproteine, wie z. B. Ovalbumin, mit den 

Eiklarspektren auch deutliche Unterschiede zu diesen, wie von SYNYTSYA et al. (2013) 

kürzlich in einer, mittels spektroskopischen Untersuchungen durchgeführten, Studie 

beschrieben. Diese Beobachtung wird laut den vorgelegten Ergebnissen u. a. dadurch gestützt, 

dass die ermittelten Differenzspektren der jeweiligen Einzelproteine im Vergleich zu den 

Eiklarproben die Beteiligung anderer molekularer Komponenten anzeigen. Des Weiteren 

kann die Vermutung angestellt werden, dass bestehende Wechselwirkungen der enthaltenen 

Einzelproteine in der Eiklarprobe zu einer höheren Stabilität dieses komplexen Mediums 

während des Brutverlaufes im Vergleich zu den untersuchten Einzelproteinen führen. Diese 

Annahme wird für Eigelbproben in Kapitel 4.4 ausführlicher diskutiert. Überdies werden die 

vorliegenden Proteine der Eiklarprobe nicht zeitgleich in ihrer Gesamtheit abgebaut oder 

umstrukturiert, wie von SUGIMOTO et al. (1999) und QIU et al. (2012) beschrieben, sondern 

schrittweise und lediglich anteilig hin zu ihrer neuen Struktur überführt. 

Die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse zu Veränderungen der 

Proteinsekundärstruktur von Eiklar während der frühen Brutphase können gut mit den 

vorhandenen Ergebnissen oben genannter Studien in Einklang gebracht werden. Anhand der 

ermittelten Ergebnisse in Kombination mit den Schlussfolgerungen anderer Autoren, kann die 

Komplexität der vorliegenden Eiklarproben als Begründung dafür herangezogen werden, dass 

in den aufgenommenen FTIR-Spektren keine Konformationsänderungen während des 

Brutverlaufes detektiert werden konnten. Für zukünftige Studien wäre es daher von Interesse 

zu evaluieren, ob die Analyse verschiedener Einzelproteine des Eiklars während der 

Brutphase zu messbaren Konformationsveränderungen führt. Da für derartige 

Untersuchungen allerdings unter anderem eine Methodenentwicklung zur Gewinnung und 
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Aufreinigung der Einzelproteine während der Bebrütung erarbeitet werden muss, bleibt die 

strukturelle Aufklärung der in Eiklar befindlichen Einzelproteine während der Bebrütung 

zukünftigen Forschungsvorhaben vorbehalten. 

4.4 Bestimmung der Sekundärstrukturelemente (Anteile in %) von Eigelb 

und seinen Fraktionen an Tag 0 der Bebrütung 

Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen den Sekundärstrukturelementen von Eigelb 

und den einzelnen Fraktionen, wurde durch Integration der entstandenen Peaks der zweiten 

Ableitungen die prozentualen Anteile der jeweiligen beteiligten Sekundärstrukturelemente an 

der Gesamtsekundärstruktur ermittelt und miteinander verglichen. Die Bestimmung der 

Konformationsanteile von Eigelb und seinen drei Hauptfraktionen mittels FTIR-Messungen 

wurde im Rahmen dieser Arbeit erstmalig durchgeführt. Die prozentualen Anteile der 

Peakflächen können der Tabelle 8, zusammen mit den entsprechenden Wellenzahlen, 

entnommen werden und beziehen sich auf die Spektren der Abbildung 11, Abbildung 12, 

Abbildung 13 und Abbildung 18. Wie bereits aus den Ergebnissen der zugehörigen Kapitel 

ersichtlich, bestehen Eigelb und seine Fraktionen aus unterschiedlichen 

Sekundärstrukturelementen. Diese Unterschiede spiegeln sich ebenfalls in den ausgewerteten 

prozentualen Konformationsanteilen wider. So besteht Eigelb hauptsächlich aus 

intermolekularen β-Faltblattstrukturen (39,77 % ± 0,48 %), dicht gefolgt von α-Helices und 

einem geringeren Anteil an β-Schleifen. Die Granulafraktion ist hingegen vornehmlich aus 

einer Kombination von inter- und intramolekularen β-Faltblattstrukturen (57,04 % ± 0,39 %) 

zusammengesetzt. In diesem Fall ist eine strikte Zuordnung zu einer einzelnen 

Sekundärstruktur aufgrund überlappender Konformationsanteile schwierig. Dieser 

Sachverhalt wurde bereits in dem zugehörigen Kapitel (4.3.3) ausführlich diskutiert. Als 

weitere Anteile der Granulafraktion können sowohl α-Helices als auch eine Beteiligung von 

β-Faltblattstrukturen und β-Schleifen erkannt werden. In der Plasmafraktion wird die 

Zusammensetzung der Proteinkonformation von α-helikalen Strukturen dominiert 

(43,23 % ± 0,27 %). Sowohl β-Faltblattstrukturen als auch β-Schleifen sind hier zu ähnlichen 

Anteilen ausgebildet. Eine Besonderheit kann bei der Auswertung der Sekundärstrukturanteile 

der LDL-Fraktion beobachtet werden. Auffälliger Weise ist diese Fraktion überwiegend aus 
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intramolekularen β-Faltblättern (67,36 % ± 0.56 %) und geringeren Anteilen an β-Schleifen 

zusammengesetzt, weist allerdings keinerlei α-helikale Strukturen auf. 

Tabelle 8: Bestimmung der Sekundärstrukturanteile (%) und Wellenzahlen (cm-1) von Eigelb und seinen 

drei Hauptfraktionen mittels FTIR-Messungen und Integration der entstandenen Peaks der zweiten 

Ableitung an Tag 0 der Bebrütung 

  Sekundärstrukturanteile % ± % (Wellenzahl (cm-1)) 

 α-Helices/ 
ungeordnete 
Strukturen 

Intermolekulare 

β-Faltblätter 

Intramolekulare 

β-Faltblätter 

β-Faltblätter oder  
β-Schleifen, oder 

beides 

EIGELB 
(GGT) 

37,13 ± 0,23 

(1652) 

39,77 ± 0,48 

(1621) 
nd 

23,09 ± 0,38 

(1685) 

GRANULA 
25,61 ± 0,27 

(1654) 

57,04 ± 0,39 

(1625) 

17,36 ± 0,19 

(1689/1680) 

PLASMA 
43,23 ± 0,27 

(1652) 

29,15 ± 0,34 

(1616) 
nd 

27,62 ± 0,14 

(1683) 

LDL nd 
0,49 ± 0,17 

(1616) 

67,36 ± 0,56 

(1635) 

32,15 ± 0,48 

(1687) 

MW ± SEM für 4 unabhängige Messungen der Eigelb-, Granula- und Plasmaproben sowie 2 unabhängige 
Messungen der LDL-Proben; GGT: gefriergetrocknet; nd: nicht detektiert 

Beim Vergleich der unterschiedlichen Anteile der Proteinsekundärstrukturen, die zu den 

einzelnen Eigelbfraktionen beitragen, wird deutlich, dass die FTIR-Spektren der Granula-, 

Plasma- und LDL-Fraktion nicht schlicht die Summe des Eigelbspektrums bilden. Vielmehr 

repräsentiert jede Fraktion ein individuelles Einzelspektrum, welches sich deutlich von den 

Spektren der anderen Fraktionen unterscheidet. Diese Beobachtung wird am eindrücklichsten 

ersichtlich sobald ein Vergleich der aus den Plasma- und LDL-Spektren ermittelten 

Konformationsanteilen miteinander erfolgt. Da die Plasmafraktion, wie beschrieben, 

hauptsächlich aus α-Helices (43,23 % ± 0,27 %) besteht, muss besonders hervorgehoben 

werden, dass in der LDL-Fraktion hingegen keinerlei α-helikale Strukturen auftreten, obwohl 

die LDL-Fraktion anteilig etwa 85 % bis 90 % der Plasmafraktion ausmacht. Auf der anderen 

Seite ist die LDL-Fraktion vornehmlich aus intramolekularen β-Faltblättern 

(67,36 % ± 0,56 %) zusammengesetzt, von denen wiederum keine Anteile in der 

Plasmafraktion nachgewiesen werden konnten. Der hohe ermittelte Anteil an 

intermolekularen Wechselwirkungen (39,77 % ± 0,48 %) der Eigelbproben hat demnach 
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vermutlich weitere Ursachen, als das alleinige Zustandekommen durch die Summation und 

Beteiligung der einzelnen Fraktionen. Die Ursache könnte demnach vielmehr in einer 

molekularen Interaktion zwischen den Proteinen von LDL und denen der wasserlöslichen 

Fraktion des Plasmas, den Livetinen, begründet liegen. So wurde den Livetinen bereits eine 

entscheidende Rolle bei der Ausbildung intermolekularer Kräfte zugeschrieben (BLUME et al. 

2014; ULRICHS et al. 2014), welche sich anhand der erzielten Ergebnisse nach besonders in 

der unterschiedlichen Ausprägung des Plasmaspektrums gegenüber der des LDL-Spektrums 

zeigt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die im Rahmen dieser Arbeit erzielten 

Ergebnisse deutlich zur Aufklärung der Sekundärstruktur von Eigelb und seinen drei 

Fraktionen beigetragen haben, da nun erstmals lückenlos alle Fraktionen von Eigelb mittels 

FTIR-Untersuchungen beschrieben werden können. Darüber hinaus wurden erstmalig FTIR-

Ergebnisse zu den verschiedenen Eigelbfraktionen während der frühen Phase der Bebrütung 

erzielt, die als Grundstein für nachfolgende Arbeiten verwendet werden können. 

4.5 Isoelektrische Fokussierung (IEF) der wasserlöslichen Proteine von 

Eigelb bebrüteter Eier, Eiklar und Standardsubstanzen ausgewählter 

Eiklarproteine 

Die pI-Werte der wasserlöslichen Proteine der gefriergetrockneten Eigelbproben (Probe 

Eigelb Brutei GGT) von Tag 0 bis Tag 8 und der gefriergetrockneten Eiklarproben (Probe 

Eiklar Brutei GGT) von Tag 0 wurden im Rahmen dieser Arbeit erstmalig mittels IEF 

bestimmt und sind in Abbildung 29 dargestellt. Zur Identifizierung der wichtigsten 

Proteinbanden der zu untersuchenden Proben wurden drei Standardsubstanzen einzelner 

(Hennen)-Eiklarproteine aufgetragen (Probe OVALBUMIN, Probe OVOTRANSFERRIN, 

Probe LYSOZYM) und mit den Proteinbanden der Bruteiproben verglichen. In einem 

vorausgegangenen Versuch konnte diesbezüglich gezeigt werden, dass unbehandelte, nicht 

gefriergetrocknete Eigelb- und Eiklarproben dieselben Banden zeigen wie die verwendeten 

gefriergetrockneten Proben (Daten nicht abgebildet). Die pI-Werte der Standardproteine 

Ovalbumin, Ovotransferrin und Lysozym lagen bei 4,4 bis 4,6, 5,6 bis 6,2 und 10,7 und 

befinden sich somit in Übereinstimmung mit den aus der Literatur bekannten Referenzwerten 

(HOLEN u. ELSAYED 1990). Aufgrund ihres mengenmäßigen Vorkommens und ihrer 
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spezifischen Eigenschaften gehören Ovalbumin (54 %), Ovotransferrin (13 %) und Lysozym 

(3,5 %) zu den wichtigsten Eiklarproteinen (TERNES et al. 1994). Sie konnten eindeutig an 

den entsprechenden pI-Werten in den gefriergetrockneten Eiklarproben von Tag 0 detektiert 

werden. Darüber hinaus wurden in den Eiklarproben noch zwei weitere Banden ermittelt, 

welche jedoch nicht den verwendeten Standardproteinen zugeordnet werden konnten und 

folglich ihren Ursprung in anderen Proteinen haben müssen. In den gefriergetrockneten 

Eigelbproben ist es möglich zwischen etwa 10 Proteinbanden zu unterscheiden, welche im 

pH-Bereich von 4,5 bis 6,4 liegen. Vier dieser Banden (s. Abbildung 29, pI-Werte 4,4 bis 4,6 

sowie 5, 6, 5, 9 und 6,4) konnten eindeutig in Übereinstimmung mit den ausgebildeten 

Banden der Standardproteine gebracht werden und fanden dadurch ihre Zuordnung. Anhand 

der vorliegenden Ergebnisse ergibt sich die Vermutung, dass sich diese Banden aus 

Ovalbumin (s. Abbildung 29, Spalte M, pI-Werte 4,4 bis 4,6) und Ovotransferrin 

(Conalbumin) (s. Abbildung 29, Spalte N, pI-Werte 5,6, 5,9 und 6,4) ergeben. Ovalbumin 

weist dabei drei Isoformen auf, die sich aufgrund des unterschiedlichen Grades der 

Phosphorylierung ergeben, wodurch die drei erkennbaren Banden entstehen. Aufgrund einer 

Intensitätszunahme der Banden während der Bebrütung, welche an Tag 3 beginnt und ein 

Maximum an Tag 4 ausbildet (s. Abbildung 29, Spalten D, E, F), wurden diese Banden als 

besonders wichtig für die weitere Interpretation der Ergebnisse erachtet. Für die 

verbleibenden Tage der Bebrütung (Tag 5 bis Tag 8) kann eine Abnahme der 

Bandenintensitäten beobachtet werden. 
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Abbildung 29: Isoelektrische Fokussierung der wasserlöslichen Proteine von gefriergetrocknetem Eigelb 

bebrüteter Eier (Tage 0 bis 8), gefriergetrocknetem Eiklar bebrüteter Eier (Tag 0) sowie 

Standardsubstanzen ausgewählter Eiklarproteine 

A: Probe Eigelb Brutei Tag 0 GGT; B: Probe Eigelb Brutei Tag 1 GGT; C: Probe Eigelb Brutei Tag 2 GGT; 

D: Probe Eigelb Brutei Tag 3 GGT; E: Probe Eigelb Brutei Tag 4 GGT; F: Probe Eigelb Brutei Tag 5 GGT; 

G: Probe Eigelb Brutei Tag 6 GGT; H: Probe Eigelb Brutei Tag 7 GGT; I: Marker; J: Probe Eigelb Brutei Tag 8 

GGT; K: Probe Eiklar Brutei Tag 0 GGT; L: Probe Eiklar Brutei Tag 0 GGT; M: Probe OVALBUMIN; 

N: Probe OVOTRANSFERRIN; O: Probe LYSOZYM; Die Stichprobenanzahl beträgt n = 3 für jedes 

unabhängige Experiment 

Da während der Inkubation keine zusätzlichen Banden identifiziert werden konnten, die auf 

eine Entstehung neuer Proteine hinweisen, wird angenommen, dass die Intensitätszunahme 

der Banden im Verlauf der Bebrütung durch den bereits in vorherigen Kapiteln beschriebenen 

Influx von Eiklarproteinen in den Dottersack hervorgerufen wurde. Diese Annahme wird 

zusätzlich durch die zuvor erzielten FTIR-Messungen der Plasmaproben der Bruteier sowie 

der Plasmaproben mit Zusätzen von Eiklar unterstützt (s. Kapitel 4.3.4). Offensichtlich 

bestätigen die mittels der IEF-Technik erzielten Ergebnisse die vorherigen FTIR-Messungen, 

da die Intensitätszunahme der Proteinbanden auf dem IEF-Gel (s. Abbildung 29, Spalten D, E, 

F) an den gleichen Tagen wie die Entstehung der Schulter in den Plasmaproben der Bruteier 
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(Tag 3 und Tag 4) beobachtet werden konnte. Die Intensitätsabnahme der Banden an den 

folgenden Bruttagen (Tag 5 bis Tag 8) deckt sich ebenfalls mit den Resultaten der FTIR-

Messungen. Die erzielten Resultate fügen sich somit plausibel in die u. a. von BABIKER u. 

BAGGOTT (1992) und SIMKISS (1980) aufgestellten Beobachtungen ein, dass ein 

bestimmter Anteil an Eiklar während der ersten Tage der Bebrütung in den Dottersack 

eindringt, sich danach jedoch in andere Eikompartimente verlagert. Dieses kann 

schlussfolgernd zu der im Rahmen dieser Arbeit beobachteten Intensitätsabnahme der 

Proteinbanden führen. Die Tatsache, dass Lysozym an keinem der beprobten Bebrütungstage 

in den Eigelbproben detektiert werden konnte, kann auf verschiedene Ursachen 

zurückzuführen sein. Zum einen ist Lysozym mit einem Anteil von 3,5 % an den 

Gesamteiklarproteinen im Vergleich zu den beiden anderen Proteinen (Ovalbumin 54 % und 

Ovotransferrin 13 %) mit einem deutlich geringeren Gehalt im Eiklar vorhanden. Diese 

Tatsache lässt die Annahme als wahrscheinlich gelten, dass die einströmende Menge an 

Eiklar in den Dottersack mit der enthaltenen Lysozymkonzentration nicht ausreicht, um dieses 

Protein in den Eigelbproben detektieren zu können. Dies wurde bereits von CUNNINGHAM 

(1974) anhand seiner mittels Gel-Elektrophorese erzielten Ergebnisse vermutet. Auf der 

anderen Seite wurde von GREENFIELD u. BIGLAND (1971) durch den Einsatz der 

Micrococcus lysodeikticus-Methode beschrieben, dass Lysozym erst ab Tag 11 der Bebrütung 

in den untersuchten Eigelbproben nachweisbar war. Basierend auf den Resultaten der 

genannten Autoren fügen sich die im Rahmen dieser Arbeit gemachten Beobachtungen, dass 

Lysozym zwischen Tag 0 und Tag 8 der Bebrütung mittels IEF-Untersuchungen nicht in den 

Eigelbproben detektiert werden konnte, schlüssig in die Ergebnisführung ein. 

4.6 HPLC-Messungen von Eiklar aus bebrüteten Eiern sowie 

Standardsubstanzen ausgewählter Eiklarproteine an unterschiedlichen 

Bebrütungstagen 

Die Eiklarproteine Ovalbumin, Ovotransferrin und Lysozym wurden mittels HPLC–

Messungen in nativen sowie bebrüteten Eiklarproben identifiziert, quantifiziert und folgende 

Retentionszeiten bestimmt: Ovalbumin 34,0 min, Ovotransferrin 29,9 min, Lysozym 28,3 min 

(s. Abbildung 30). 
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Abbildung 30: Beispielhaftes Chromatogramm ausgewählter Eiklarproteine von bebrüteten Eiern an 

Tag 0 der Bebrütung 

Lysozym, Ovotransferrin und Ovalbumin wurden anhand ihrer Retentionszeiten in Übereinstimmung mit den 

verwendeten Standardproteinen bestimmt: Lysozym 28,3 min, Ovotransferrin 29,9 min, Ovalbumin 34,0 min; 

Stichprobenanzahl n = 4 

Im weiteren Verlauf wurden die Gehalte der o.g. Proteine während der frühen 

Bebrütungsphase (Tag 0, 3, 4, 5 und 8) ermittelt. Die Nachweis- und Bestimmungsgrenzen 

für die einzelnen Proteine der nativen Eiklarproben sowie die Ergebnisse der Proteingehalte 

von Tag 0 der Eiklarproben der Bruteier sind zusammen mit den bekannten Werten aus der 

Literatur in Tabelle 9 dargestellt. Der Vergleich der im Rahmen dieser Arbeit ermittelten 

Proteingehalte an Tag 0 der Bebrütung zeigt, dass die durchgeführten Bestimmungen mit den 

Angaben der gebräuchlichen Literatur übereinstimmen (SCHÄFER et al. 1999; FANG et al. 

2012a; FANG et al. 2012b). Die detektierten Gehalte von Ovalbumin, Ovotransferrin und 

Lysozym im Verlauf der Bebrütung sind der Abbildung 31 zu entnehmen. Während des 

Brutverlaufs wird deutlich, dass der Gehalt von Ovalbumin im Eiklar kontinuierlich von Tag 

0 bis Tag 8 ansteigt, was somit in enger Beziehung zur Bebrütungszeit steht. Auch für 

Ovotransferrin kann bis zum 4. Bebrütungstag ein Anstieg beobachtet werden, welcher 
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danach wieder von einem Absinken des Gehaltes gefolgt wird. Der Lysozymgehalt hingegen 

weist während des getesteten Brutverlaufes abwechselnd leichte Zu- und Abnahmen auf, die 

keine Tendenz erkennen lassen und daher nicht direkt mit der Bebrütungsdauer in Verbindung 

gebracht werden können. 

Tabelle 9: Gehalte von Ovalbumin, Ovotransferrin und Lysozym in den Eiklarproben an Tag 0 der 

Bebrütung sowie Nachweis- und Bestimmungsgrenzen der HPLC-Messungen 

  Ovalbumin Ovotransferrin Lysozym 

LOD (µg/mL) 0,90 ± 0,09 2,75 ± 0,65 0,39 ± 0,01 

LOQ (µg/mL) 2,70 ± 0,28 8,24 ± 1,94 1,17 ± 0,04 

Tag 01 (mg/mL) 59,46 ± 4,30 15,57 ± 1,05 4,08 ± 0,10 

Tag 02 (mg/mL) * 11,89 ± 0,39 2,98 ± 0,44 

Tag 03 (mg/mL) * 10,40 ± 0,84 3,0 ± 0,32 

LOD: Level of Detection, Nachweisgrenze ; LOQ: Level of Quantification, Bestimmungsgrenze; *: in der 
Literatur keine Angaben vorhanden; 1im Rahmen dieser Arbeit ermittelte Daten (MW ± SEM für 4 unabhängige 
Messungen jedes Proteins für Eiklar an Tag 0 der Bebrütung); 2Daten laut FANG et al. (2012a) (MW ± SD für 
10 unabhängige Messungen jedes Proteins für Eiklar an Tag 0 der Bebrütung), 3Daten laut FANG et al. (2012b) 
(MW ± SD für 3 unabhängige Messungen jedes Proteins für Eiklar an Tag 0 der Bebrütung) 
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Abbildung 31: Gehalte von Lysozym, Ovotransferrin und Ovalbumin der Eiklarproben an verschiedenen 

Tagen der Bebrütung als x-Faches der Kontrolle (Tag 0 der Bebrütung) 

Gehalte der Proteine Tag 0/Kontrolle (MW ± SEM): Lysozym 4,08 ± 0,10 mg/mL, Ovotransferrin 15,57 ± 1,05 

mg/mL, Ovalbumin 59,46 ± 4,30 mg/mL; Stichprobenanzahl n = 4 

Ovalbumin, Ovotransferrin und Lysozym gehören zu den am besten beschriebenen Proteinen 

des Eiklars und machen etwa 54 %, 13 % und 3,5 % der Eiklarproteine frisch gelegter Eier 

aus (TERNES et al. 1994). Der genaue Mechanismus des Proteinverbrauchs durch den 

Embryo während der Brutphase ist bisher noch nicht aufgeklärt. Allerdings ist bereits bekannt, 

dass die Zusammensetzung des Eiklars nicht statisch bleibt, sondern sich während der 

embryonalen Entwicklung durch Interaktionen zwischen den Nährmedien (Eiklar/Eigelb) und 

dem Embryo verändert (SUGIMOTO et al. 1999). In Übereinstimmung mit der Literatur 

(FANG et al. 2012a; FANG et al. 2012b), konnte dieses Phänomen mittels HPLC–Messungen 

besonders bei Ovotransferrin beobachtet werden, was sich durch einen kontinuierlichen, aber 

nicht signifikanten Anstieg des Gehaltes bis einschließlich Tag 4 der Bebrütung zeigte. Im 

Gegensatz zu den Ergebnissen der o.g. Autoren, die einen Anstieg bis einschließlich Tag 6 

der Bebrütung beschrieben, stieg der Gehalt von Ovotransferrin in den im Rahmen dieser 

Arbeit beprobten Eiern jedoch nach Tag 4 nicht weiter an, sondern war insgesamt von einem 

Abfall an den darauffolgenden Tagen gekennzeichnet. Eine Erklärung für diese Veränderung 

im Brutverlauf könnten die ablaufenden Umverteilungen des Wassers zwischen den 

verschiedenen Eikompartimenten während des Brutverlaufes sein, welche bereits von 
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SIMKISS (1980) und BABIKER u. BAGGOTT (1992) beschrieben wurden. Demnach 

sammelt sich die Flüssigkeit in den ersten Tagen der Bebrütung zunächst aufgrund eines 

Einstroms aus dem Eiklar durch das Blastoderm im Dottersack. Ab dem 4. Tag findet dann 

eine Flüssigkeitsverschiebung in andere Kompartimente des Eies statt, was mit einer 

Verringerung des Dottersackvolumens einhergeht. 

Auch die Gehalte von Lysozym in Eiklar während der Bebrütung wurden von FANG et al. 

(2012a) und FANG et al. (2012b) mittels HPLC-Messungen bestimmt. Als mögliche Ursache 

für die dynamischen Änderungen des Lysozymgehaltes im Eiklar während der 

Bebrütungstage, die auch in dieser Arbeit beobachtet wurden, könnte die schrittweise 

Auflösung der Ovomuzin-Lysozym-Struktur verantwortlich sein, welche bereits für 

unbefruchtetes, bei 30 °C gelagertes Eiklar beschrieben wurde (KATO et al. 1978). Diese 

strukturelle Auflösung könnte aus der Tatsache resultieren, dass das antimikrobielle 

Abwehrsystem besonders während der frühen Phase der embryonalen Entwicklung aktiviert 

werden muss, um den immunologisch hilflosen Embryo vor eindringenden Mikroorganismen 

zu schützen. Diese Möglichkeit wäre in Übereinstimmung mit der von FANG et al. (2012a) 

und FANG et al. (2012b) beschriebenen Erhöhung der Ovotransferringehalte in Eiklar auf der 

einen Seite, aber auch dem zeitweiligen Abfall der Lysozymaktivität mit gleichzeitigem 

Anstieg des pH-Wertes auf der anderen Seite zu bringen. 

Zur Bestimmung des Ovalbumingehaltes in Eiklar mittels HPLC–Messungen während des 

Brutverlaufes liegen nach bestem Wissen bisher keine Studien vor. Die Erhöhung des 

Ovalbumingehaltes in Eiklar von Tag 0 zu Tag 8 ist somit im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit mit dieser Methode erstmalig beschrieben worden. In den bekannten 

Veröffentlichungen, die sich mit der Bedeutung von Ovalbumin in Eiklar während der 

Bebrütung befassen, wurde u.a. mittels einer 2-DE basierten Proteomanalyse eine schrittweise 

Degradation von Ovalbumin während der ersten Woche der Bebrütung dokumentiert (QIU et 

al. 2012). Eine andere Studie berichtete über eine Konformationsänderung von Ovalbumin 

während der Bebrütung hin zu einer hitzestabilen Form, wobei die hitzestabile Form nur in 

Verbindung mit der Wanderung aus dem Eiklar in den sich entwickelnden Embryo, nicht aber 

für Eiklar selber beschrieben wurde (SUGIMOTO et al. 1999). Sowohl der schrittweise 

Abbau von Ovalbumin, als auch mögliche Konformationsänderungen sind mit der hier 

angewendeten HPLC-Methode nicht detektierbar. Aus diesem Grund können keine Aussagen 
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über den strukturellen Zustand des gemessenen Ovalbumins während der Bebrütung getroffen 

werden. Nichtsdestotrotz zeigen die erzielten Ergebnisse durch die stetige Erhöhung des 

Ovalbumingehaltes von Tag 0 zu Tag 8 einen deutlichen Trend bezüglich des Verbleibs 

dieses wichtigen Proteins während der Bebrütung an (s. Abbildung 31). Die wahrscheinlichste 

Erklärung für diese Aufkonzentration in Eiklar ist mutmaßlich die bereits für Ovotransferrin 

beschriebene Umverteilung des Wassers zwischen den verschiedenen Eikompartimenten 

während des Brutverlaufes (SIMKISS 1980; FANG et al. 2012b) und fügt sich infolgedessen 

plausibel in die bereits vorhandenen Ergebnisse der FTIR-und IEF-Untersuchungen ein. 

Die Tatsache, dass die Gehalte von Ovalbumin, Ovotransferrin und Lysozym im Brutverlauf 

keinen signifikanten Veränderungen unterliegen, wird u. a. durch die signifikant 

unterschiedlichen Standardfehler der Mittelwerte der Einzelproteine an den verschiedenen 

Bruttagen bedingt. Diese können durch mehrere Parameter bedingt sein: Zum einen 

schwanken die Gehalte der getesteten Proteine der Eiklarproben bereits natürlicherweise, was 

sich durch die Individualität des biologischen Systems jedes Einzelhuhnes ergibt, von dem 

das gelegte Ei stammt. Dieser Problematik wurde bestmöglichst versucht entgegenzuwirken, 

indem jede gemessene Probe aus einer Poolprobe von 3 Eiern bestand. Trotzdem kann davon 

ausgegangen werden, dass sich zumindest eine gewisse Schwankungsbreite der Messwerte 

aus diesem Zusammenhang ergibt. Zum anderen ist Eiklar, anders als Eigelb, aufgrund seiner 

gelartigen Konsistenz nicht optimal homogenisierbar. Diese Problematik verschlechtert sich 

zudem, je weiter der Bebrütungsprozess voranschreitet. Durch die beschriebene Wanderung 

des Wassers aus dem Eiklar in andere Eikompartimente bekommt das Eiklar eine zunehmend 

wachsartige Konsistenz, die zu einer sukzessiven Erschwerung einer optimalen 

Probenvorbereitung für die HPLC–Messungen führt. 
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5 Zusammenfassung 

Sabrina Vanessa Lilienthal 

Veränderungen der Proteinsekundärstruktur in Eigelb, Eigelbfraktionen und Eiklar 

von Hühnereiern während der frühen Brutphase 

 

Das Ei ist eine abgeschlossene Zelle außerhalb des maternalen Organismus, aus der sich ohne 

die Zugabe anderer Stoffe von außen, nur durch Wärme, Gasaustausch und gelegentliche 

Rotationen ein vollständig neues Lebewesen, das Küken, entwickelt. Folglich müssen im 

Verlauf der Bebrütung qualitative und quantitative Veränderungen im Eigelb, seinen 

Fraktionen, den individuellen Proteinen und dem Eiklar stattfinden, um dieses neue 

Lebewesen zu erschaffen. Obwohl bereits viele biologische und chemische Mechanismen, die 

während der Bebrütung ablaufen, aufgeklärt werden konnten, ist bis heute wenig über 

Proteinveränderungen des verbleibenden Eigelbs auf molekularer Ebene während der frühen 

Phase der embryonalen Entwicklung bekannt. 

Ziel dieser Arbeit war es, erstmalig die bebrütungsinduzierten Veränderungen der 

Sekundärstruktur von Eigelb, seinen drei Hauptfraktionen (Granula, Plasma, LDL), den 

assoziierten Proteinen und Eiklar während der frühen Phase der aviären 

Embryonalentwicklung zu untersuchen. In diesem Zusammenhang sollte betont werden, dass 

sich diese Arbeit mit den Veränderungen der Proteine auf molekularer Ebene befasst und 

nicht mit der Embryogenese an sich. 

Die Überprüfung der mutmaßlich auftretenden Proteinveränderungen fand mittels einer 

Kombination aus FTIR-Technik, konventioneller IEF-Methode und HPLC-Messungen statt. 

Diesbezüglich wurden zwei Faktoren ausgewertet, die potentiell mit Veränderungen der 

Proteinsekundärstruktur von Eigelb verknüpft sein könnten. Zuerst wurde der Eigelb pH-Wert 

von Bruteiern während einer acht tägigen Inkubationszeit bestimmt und mit dem Eigelb pH-

Wert von Nativeiern verglichen, die gleichermaßen bebrütet wurden. Im Anschluss wurde ein 

möglicher Effekt der Eisenfreisetzung aus Phosvitin, einem wichtigen Eigelbprotein, 

untersucht. Phosvitin wird in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle während der 

Hämatopoese des sich entwickelnden Kükens als Eisenträger (Fe3+) des Eigelbs 
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zugeschrieben. Im Folgenden wurden Eigelb, seine Hauptfraktionen und Eiklar im Verlauf 

der frühen Bebrütung mittels FTIR-Messungen analysiert. Zur begleitenden Bestätigung der 

FTIR-Ergebnisse wurden die bebrüteten Eigelbproben mittels IEF-Technik untersucht sowie 

die FTIR-Ergebnisse der bebrüteten Eiklarproben mittels HPLC-Messungen überprüft. Die 

Auswertung der pH-Wertmessungen sowie die Eisenfreisetzung aus Phosvitin ergaben, dass 

weder der signifikante Anstieg des Eigelb-pH-Wertes der Bruteier (von 6,07 auf 6,92), noch 

die signifikante Eisenfreisetzung aus Phosvitin (von 1,98 ± 0,06 µg/mg auf 

0,11 ± 0,03 µg/mg) direkt mit den Veränderungen der Proteinsekundärstruktur von Eigelb und 

seinen Fraktionen in Verbindung gebracht werden können. Die FTIR-Messungen zeigten, 

dass die Proteinkonformationen der Voll-Eigelbproben, der Granula- und LDL-Fraktion 

sowie der Eiklarproben im Verlauf der Bebrütung stabil blieben. Demgegenüber offenbarte 

die separate Untersuchung der Plasmafraktion signifikante Veränderungen der 

Proteinsekundärstruktur an Tag 3 und Tag 4 der Bebrütung (p ≤ 0,0001) gegenüber den 

übrigen Bruttagen (Tag 0, 5 und 8). Es wird jedoch als unwahrscheinlich erachtet, dass diese 

Veränderungen durch Sekundärstrukturänderungen der ursprünglich im Plasma 

vorkommenden Proteine hervorgerufen wurden. Vielmehr wird dem physiologischen Influx 

von Eiklar in den Dottersack im Verlauf der Bebrütung eine wichtige Rolle bei der 

Proteinmodifikation von Eigelb zugeschrieben. Diese Modifikationen, die mittels FTIR-

Messungen ermittelt werden konnten, wurden darüber hinaus durch IEF-Untersuchungen der 

wasserlöslichen Eigelbproteine, sowie ausgewählter Eiklarproteine (Ovalbumin, 

Ovotransferrin, Lysozym) bestätigt. Dabei konnten keine zusätzlichen Proteinbanden im 

Brutverlauf detektiert werden, die auf die Entstehung neuer Proteine hinwiesen. Als 

unterstützende Methode zeigten die HPLC-Messungen der Eiklarproben der Bruteier in 

Übereinstimmung mit den IEF-Ergebnissen, dass im Verlauf der Bebrütung keine neuen 

Peaks in den Chromatogrammen auftauchten. Die Eiklarproteine Ovalbumin, Ovotransferrin 

und Lysozym veränderten sich lediglich hinsichtlich ihrer Gehalte. 

Um erstmalig ein lückenloses Bild über die Proteinsekundärstruktur von Eigelb liefern zu 

können, wurden die natürlich vorkommenden Anteile (%) der Sekundärstrukturelemente von 

Eigelb und seinen drei Fraktionen an Tag 0 der Bebrütung erstmals mittels der FTIR-Technik 

bestimmt. Anhand dieser Messungen konnte gezeigt werden, dass sich die Granulafraktion 

hauptsächlich aus einer Mischung von inter- und intramolekularen β-Faltblattstrukturen 
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(57,0 % ± 0,4 %) zusammensetzt, geringeren Anteilen von α-helikalen/ungeordneten 

Strukturen sowie β-Schleifen und β-Faltblättern im höheren Wellenzahlenbereich des 

Spektrums. Die Plasmafraktion besteht vornehmlich aus α-Helices (43,2 % ± 0,3 %) sowie 

ähnlich großen Anteilen an intermolekularen β-Faltblattstrukturen und β-Schleifen. 

Demgegenüber ist die LDL-Fraktion beinahe ausschließlich aus intramolekularen β-

Faltblattstrukturen zusammengesetzt (67,4 % ± 0,6 %). Obwohl sie einen Großteil der 

Plasmafraktion ausmacht (85-90 %), weist sie keinerlei α-helikale Anteile auf. Die 

Eigelbproben hingegen zeichneten sich hauptsächlich durch intermolekulare β-

Faltblattstrukturen aus (39,8 % ± 0,5 %), was vermutlich durch molekulare 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Eigelbfraktionen bedingt ist. Des Weiteren 

wurden in diesen Proben noch α-helikale/ungeordnete Strukturen sowie β-Schleifen 

vorgefunden. 

Im Zuge dieser Untersuchungen konnte erstmalig gezeigt werden, dass sich die 

Proteinsekundärstruktur der LDL-Fraktion im unbehandelten (nicht-gefriergetrockneten) 

Zustand deutlich von der Struktur des gefriergetrockneten, rekonstituierten Zustands 

unterscheidet. Während die unbehandelten LDL-Proben vornehmlich intramolekulare β-

Faltblattstrukturen aufweisen, sind diese in den behandelten LDL-Proben zugunsten von α-

helikalen Anteilen beinahe vollständig verschwunden. Die LDL-Proben durchlaufen dabei 

unterschiedliche Zwischenstufen vom unbehandelten zum gefriergetrockneten Stadium, 

welche sich in intermediären Spektrenformen der Ausgangs-und Endspektren äußern. Der 

Grund für die beschriebene Konformationsänderung der LDL-Proben zwischen den 

verschiedenen Bearbeitungsstadien, konnte bisher nicht vollständig aufgeklärt werden. 

Anhand der erzielten Ergebnisse wird allerdings vermutet, dass die Konformationsänderungen 

mit der auftretenden Gelbildung in Eigelb während des Gefrier- und Auftauprozesses in 

Verbindung zu bringen sein könnten. Hinweise darauf geben die auffälligen 

Sekundärstrukturänderungen der LDL-Fraktion vom nativen hin zum gefriergetrockneten, 

rekonstituierten Zustand der Proben. In diesem Zusammenhang wäre es außerdem von 

Interesse zu überprüfen, ob die eventuell verbliebenen wasserlöslichen Proteine des Plasmas 

(Livetine) während der voranschreitenden Strukturänderungen, die durch die 

Gefriertrocknung bedingt sind, eine Rolle durch einen molekularen Austausch mit den 

Proteinen von LDL spielen. 
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Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche konnten zeigen, dass der Einsatz von 

FTIR-Messungen ein nützliches Werkzeug zur Untersuchung der 

Sekundärstrukturveränderungen von komplexen Proteinzusammensetzungen ist. Des 

Weiteren konnte die IEF-Technik als eine aussagekräftige Begleitmethode zur Unterstützung 

der mittels FTIR-Messungen erzielten Ergebnisse identifiziert werden. Die erzielten 

Ergebnisse liefern erstmalig ein lückenloses Bild über die Sekundärstruktur von Eigelb, seine 

drei Hauptfraktionen sowie Eiklar. Zudem geben sie erstmalig einen wichtigen Einblick in die 

Veränderungen der Eigelb- und Eiklarproteine bebrüteter Eier während der frühen 

Embryogenese. Sie tragen somit zu einem besseren Verständnis der molekularen 

Mechanismen von Proteinmodifikationen im Embryo-Entwicklungsprozess bei. 
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6 Summary 

Sabrina Vanessa Lilienthal 

Changes in the protein secondary structure of hen’s egg yolk, egg yolk fractions and 

albumen during early incubation 

 

An avian egg is an enclosed cell, which matures outside of the maternal organism. Without 

the addition of external substances, protected only by a hard shell and supported by the 

needed exchange of gases, thermal energy, and occasional turns, a new animal, the chick, 

develops. In the course of incubation, both qualitative and quantitative changes must take 

place in the yolk, its major fractions, the individual proteins, and albumen in order to create 

this new life. Although many biological and chemical mechanisms proceeding during 

incubation have been elucidated, the early phase of embryonic development is still poorly 

understood in regard to protein changes on a molecular level in the remaining egg yolk. 

The aim of the present study was to evaluate for the first time the ongoing incubation-induced 

changes in egg yolk, its three major fractions, the associated proteins and albumen during the 

early phase of avian embryonic development. In this context it should be emphasized that this 

study was concerned with protein changes on a molecular level rather than with 

embryogenesis itself. 

The incubation-induced alterations in the protein secondary structures of egg yolk and its 

major fractions (granules, plasma, and LDL) were monitored using the FTIR-technique, the 

IEF-method and HPLC-measurements. In this regard, two factors potentially connected with 

egg yolk protein secondary structure changes were evaluated. Firstly, the pH value of 

incubated egg yolk from fertilized eggs was determined during eight-day incubation and 

compared to the pH value of incubated egg yolk from non-fertilized eggs, which were 

incubated identically. Secondly, the effect of an iron-release from phosvitin, an important egg 

yolk protein, which is assumed to play a considerable role in hematopoiesis during early 

embryogenesis as the iron (Fe3+) carrier of egg yolk, was explored. Subsequently egg yolk, its 

major fractions and albumen were examined via FTIR measurements. Confirming the FTIR 

results, the incubated egg yolk samples were analyzed by IEF and the results of the albumen 
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samples were surveyed by HPLC. However, neither the significant increase in pH value (6.07 

to 6.92) of egg yolk during incubation of fertilized eggs, nor the significant release of iron 

from phosvitin (1.98 ± 0.06 µg/mg to 0.11 ± 0.03 µg/mg) were found to be directly related to 

the changes in protein secondary structure in egg yolk and its fractions. FTIR showed that the 

protein conformation in whole egg yolk, granules, LDL and albumen was stable during 

incubation, but separate evaluation of the plasma fraction revealed significant changes in 

secondary structure on days 3 and 4 of incubation. However, it is unlikely that these changes 

were provoked by structure changes of the proteins originally present in plasma. Instead, the 

physiological influx of albumen into the yolk sac was expected to play an important role in 

the protein modifications of egg yolk. These modifications, as was shown by FTIR, could be 

confirmed by IEF of the water-soluble egg yolk proteins and selected albumen proteins 

(ovalbumin, ovotransferrin, and lysozyme). No extra bands were identified during incubation 

to indicate the emergence of new proteins. Supportingly, the HPLC measurements of the 

albumen samples showed no emergence of new peaks in the chromatograms in the course of 

incubation. The albumen proteins ovalbumin, ovotransferrin, and lysozyme only modified 

with respect to their contents in the samples. 

To provide a complete picture of the protein secondary structure of egg yolk for the first time, 

FTIR was used to determine the naturally occurring proportions (%) of the secondary 

structure elements in egg yolk and its three fractions on day 0 of incubation. The granules 

fraction mainly consisted of a mixture of inter- and intramolecular β-sheets (57.0% ± 0.4%), 

lower proportions of α-helical/unordered structures as well as β-turns and β-sheets in the 

range of higher wavenumbers. The plasma fraction was found to consist mainly of α-helices 

(43.2% ± 0.3%), as well as similarly portions of intermolecular β-sheets and β-turns. In 

contrast, the LDL fraction was composed almost exclusively of intramolecular β-sheets 

(67.4% ± 0.6%). Although this fraction accounts for the better part of the plasma fraction (85-

90%), it did not show any α-helical portions. On the other hand, whole egg yolk was mainly 

composed of intermolecular β-sheets (39.8% ± 0.5%), potentially indicating molecular 

interchanges between the individual fractions. Furthermore, α-helical/unordered structures as 

well as β-turns could be detected in these samples. 

In the course of this study, it could be shown for the first time that the protein secondary 

structure of native LDL markedly differed from the structure, which was found in the freeze-
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dried, reconstituted LDL samples. While the native LDL samples were primarily composed of 

intramolecular β-sheet structures, these shares disappeared almost completely in favor of α-

helical structures in the treated LDL samples. In the meantime, the samples pass through 

different stages, which manifest themselves in intermediate shapes of the native and freeze-

dried LDL spectra. However, the reason for the conformational changes of the LDL samples 

during the thermal treatment has not yet been fully elucidated. Based on the results obtained, 

it is assumed that the changes could be related to the gel formation occurring in egg yolk 

during freezing and thawing. This is indicated by the striking changes in the secondary 

structure from the native LDL samples towards the freeze-dried, reconstituted state of the 

samples. In this context it would be of further interest to examine, whether the eventually 

remaining water-soluble proteins of the egg yolk plasma fraction also play a role, by a 

molecular exchange with the proteins of LDL, during the preceding structural changes caused 

by the freeze-drying process. 

In the present study it could be shown that FTIR measurement is a useful tool for examining 

alterations in the secondary structure of complex protein compositions. Furthermore, the IEF 

technique was considered as a meaningful concomitant method to support the results obtained 

by FTIR measurements. The findings provide, for the first time, a complete picture of the 

protein secondary structure of egg yolk, its three major fraction and albumen. Furthermore the 

results give insight into the changes in egg yolk and albumen proteins of fertilized eggs 

during embryogenesis and provide better understanding of the molecular mechanisms of 

protein modification in the embryo development process. 
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7 Anhang 

7.1 Chemikalienverzeichnis 

Bezeichnung Reinheit Bezugsquelle 

Abwägeschiffchen, stickstofffrei  
Macherey-Nagel GmbH & 
Co. KG, Düren, Deutschland  

Acetonitril, HPLC for gradient analysis HPLC Qualität 
Fisher Scientific,  
Waltham, MA USA 

Anode fluid 3 for IEF  
SERVA Electrophoresis 
GmbH, 
Heidelberg, Deutschland 

Borsäure 
≥ 99,8 %, p.a., 
ACS, ISO 

Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 

CMC-Pulver,  
Walocel CRT 60000 PA 07 

 
Dow Wolff Cellulosics,  
Bomlitz, Deutschland 

EDTA 
≥ 99 %, p.a. 
ACS 

Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 

Eisen AAS-Standardlösung 
1000 mg/L Eisen 

 
Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 

IEF Marker 3-10, Liquid Mix  
SERVA Electrophoresis 
GmbH, 
Heidelberg, Deutschland 

Cathode fluid 10 for IEF  
SERVA Electrophoresis 
GmbH, 
Heidelberg, Deutschland 

Lysozym,  
aus Hühner-Eiklar 

≥ 95 % 
Sigma-Aldrich,  
Hamburg, Deutschland 

Natronlauge 
Rotipuran®  
≥ 32 % p.a. 

Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 

Ovalbumin,  
aus Hühner-Eiklar 

≥ 98 % 
Sigma-Aldrich,  
Hamburg, Deutschland 

Ovotransferrin,  
aus Hühner-Eiklar 

≥ 98 % 
Sigma-Aldrich, 
Hamburg, Deutschland 

Perchlorsäure 
Rotipuran®  
Supra 70 % 

Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 

Phosvitin,  
aus Hühner-Eigelb 

Art.-Nr. 
P1253 

Sigma-Aldrich,  
Hamburg, Deutschland 

Salpetersäure 
Rotipuran®  
Supra 69 % 

Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 

Salzsäure 
0,1 mol/L–0,1 N 
Maßlösung 

Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 

Salzsäure 
Rotipuran®  
≥ 25 %, p.a. 

Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 



Anhang 

 

121

Bezeichnung Reinheit Bezugsquelle 

Schwefelsäure 
98 % für die 
Stickstoff- 
bestimmung C 

AppliChem GmbH, 
Darmstadt, Deutschland 

Serva Blue W research grade 
SERVA Electrophoresis 
GmbH, 
Heidelberg, Deutschland 

Toluol 
Rotipuran®  
≥ 99,5 % p.a., 
ACS, ISO 

Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 

Trichloressigsäure- 
20 % ige wässrige Lösung  

20 % p.a. 
Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 

Trifluoressigsäure 
99,9 % p.a.,  
zur Synthese 

Carl Roth GmbH + Co. KG, 
Karlsruhe, Deutschland 
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7.2 Geräteliste 

 

Gerät Hersteller/Sitz 

BioATR-II Messzelle Bruker Optik GmbH, 
Ettlingen, Deutschland 

Brutschrank  
BSS 420 MP GTFS (8304) 

Grumbach Brutgeräte 
Asslar, Deutschland 

Doppelkontaktplatten-Schockfroster Spezialanfertigung 
Einelementlampe/Hohlkathodenlampe LOT-Oriel GmbH & Co. 

KG, Darmstadt, Deutschland 
Elektrophorese Einheit 2117 Multiphor II LKB, Bromma, Schweden 
Feinwaage Kern 770 G. Kern & Sohn GmbH, 

Albstadt, Deutschland 
Flammen-Atomabsorptionsspektrometer  
PU9100x  

Philips GmbH, Hamburg, 
Deutschland 

FTIR-Spektrometer Tensor 27 Bruker Optik GmbH, 
Ettlingen, Deutschland 

Gefriertrocknungseinheit Lyovac GT2  Leybold-Heraeus,  
Dresden, Deutschland 

Gefriertruhe Comfort Plus, 
mit externer Temperatur Kontrolle  

Siemens Elektrogeräte 
GmbH,  
München, Deutschland 

HPLC-Detektor 
Variable Wavelength Monitor 

Dr. Ing. H. Knauer GmbH, 
Berlin, Deutschland 

HPLC-Interfacebox IF2- Dr. Ing. H. Knauer GmbH, 
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10 Glossar 

Begriff Erklärung 

Allantois Embryonale Harnblase bei Reptilien, Vögeln und 
Säugetieren. Sie umgibt beim Vogel das gesamte Amnion 
und den Dottersack. 

Allantochorion Extraembryonale Membran, die durch Fusion der Allantois 
und des Chorions entsteht. 

Allantoismembran Siehe „Allantois“ 
Amnion Dünne, gefäßlose innerste Eihaut beim befruchteten 

Hühnerei, in der sich der Embryo im Fruchtwasser 
„schwimmend“ entwickelt. 

Amnionmembran Siehe „Amnion“ 
Blastoderm Keimscheibe; Schicht von Zellen, welche sich während der 

frühen Stadien der Embryonalentwicklung zwischen dem 
Dottersack und dem Amnion befindet. Aus ihr entwickeln 
sich der Embryo und seine Membranen. 

Brutei Hier: befruchtete, spezifisch pathogenfreie (SPF) Eier für 
die spätere Bebrütung. 

Chorion Äußerste Schicht der Fruchthüllen um den Embryo, bzw. 
Fetus. 

Chorioallantois(-membran) Dünne, dreischichtige, gefäßreiche äußerste Haut der 
Fruchthüllen des bebrüteten Hühnereies. Sie liegt der 
Schalenhaut an und dient dem Embryo als primitives 
Atmungsorgan. 

Chorionmembran Siehe „Chorion“ 
Ductus vitellointestinalis Verbindung zwischen dem Dottersack und dem Darm des 

Embryos. 
Nativei Hier: unbefruchtete, unbebrütete Eier aus Bodenhaltung aus 

dem Einzelhandel. 
Schieren Methode zur Prüfung auf das Vorhandensein eines 

Embryos mittels Durchleuchtung der Eier. 
Seroamniotische Naht Entstehung während der embryonalen Entwicklung durch 

die Verschmelzung der Kopffalte mit den lateralen 
Amnionfalten nach 50 h – 56 h Inkubation. Bei der Fusion 
in der Medianen über dem Körper des Embryos verbinden 
sich die ektodermalen Verdickungen an den Rändern der 
Amnionfalten. Es entsteht die seroamniotische 
Verbindung/Naht. 
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