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fung um eine chemische Reaktion, die in 
ihrem Ausmaß unterschiedlich sein kann. 
Es genügt aber zu wissen, dass man von 
einer anabolen Reaktion spricht, wenn 
sich mehrere Atome, Ionen oder Moleküle 
zu einer größeren Einheit verbinden.
Beispiel: N + 3H  NH3.

Da sich hier ein neuer Stoff bildet, be-
zeichnet man die Neubildung auch als 
Synthese. Das Gegenteil hiervon ist die 
katabole Reaktion. Hierbei wird eine Ver-
bindung wie im Beispiel oben wieder um-
gekehrt; eine größere Einheit spaltet sich 
auf.
Beispiel: NH3  N + 3H.

1.3.7 Transportprozesse
Flüssigkeiten und Teilchen sind ständig 
in Bewegung und versuchen einen Kon-
zentrationsausgleich herzustellen. So 
ist es auch an den natürlichen Barrieren 
im Körper, den Zellmembranen. Wie das 

geschieht, wird anhand der zwei wich-
tigsten Transportprozesse im Folgenden 
vorgestellt.

1.3.7.1 Diffusion

Die Diffusion ist der Vorgang, bei dem 
sich Substanzen aufgrund ihrer Eigenbe-
wegung in einem Lösungsmedium vom 
Ort der höheren zum Ort der niedrigeren 
Konzentration verteilen. Diese Verteilung 
läuft so lange ab, bis ein Konzentrations-
ausgleich stattgefunden hat. Kurze Wege 
und eine hohe Umgebungstemperatur 
begünstigen den Transportprozess. Als 
klinisches Beispiel sei hier der Austausch 
von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid in 
den Lungen zu nennen.

1.3.7.2 Osmose

Ein weiterer passiver Transportvorgang 
ist die Osmose. Auch hier findet, wie bei 

Tab. 11 ˘ Bindungsarten im Überblick
Bindungsart Beteiligte  

Elemente
Vorgänge in der 
Hülle

Entstehende 
Teilchen

Beispiele Gittertyp

Ionenbindung Metall und Nicht-
metall

Metalle:
Elektronen- 
abgabe
Nichtmetalle:
Elektronen- 
aufnahme

positive Ionen = 
Kationen
negative Ionen = 
Anionen

NaCl 
(Na und Cl)  
KCl
(K und Cl)
MgCl2
(Mg und 
2 Cl)

Salzgitter  
(= Ionengitter)

Atombindung Nichtmetall und  
Nichtmetall

Nutzen von 
gemeinsamen 
Elektronen

Moleküle unpolar  
O2, H2, Cl2
polar
H2O, HCl

Molekülgitter

Metallbindung Metall und Metall Abgabe von 
Außenelektronen

Metallkationen 
verbinden sich 
zu einem Gitter, 
Elektron wird 
innerhalb des 
Gitters von allen 
Metallkationen 
benutzt (Elektro-
nengas)

Magnesi-
umoxid

Metallgitter
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der Diffusion, ein Konzentrationsaus-
gleich statt. Der Unterschied besteht al-
lerdings darin, dass bei der Osmose die 
Substanzen sich nicht frei in ihrem Lö-
sungsmedium bewegen können, da das 
Lösungsmedium und die Substanzen 
durch eine halbdurchlässige, semiperme-
able, Schicht voneinander getrennt sind. 
Hier können also nur Substanzen wan-
dern, die durch die Membran hindurch-
passen, wie zum Beispiel ein flüssiges 
Lösungsmedium. Da nun aufgrund der 
Membran auf beiden Seiten ein Konzen-
trationsunterschied besteht, das System 
aber dennoch bestrebt ist, einen Konzen-
trationsausgleich herzustellen, geschieht 
hier der Ausgleich vom Ort der nied-
rigeren zum Ort der höheren Konzentrati-
on. Das heißt, dass hier das Lösungsmedi-
um in Richtung der Teilchen wandert und 
der Ausgleich auf diese Art stattfindet. 
Die Stärke, mit der sich das Lösungsmedi-
um durch die Membran drückt, wird als 
osmotischer Druck bezeichnet. Der osmo-

tische Druck ist von der Anzahl der Sub-
stanzen abhängig, die das Lösungsme-
dium auf die andere Seite der Membran 
ziehen. Die Anzahl der Substanzen wird 
als Osmolarität bezeichnet.

1.3.8 Säure und Basen
Die Kenntnis von Säuren und Basen/Lau-
gen ist wichtig, um biochemische und 
physiologische Vorgänge im Körper nach-
vollziehen zu können und um dement-
sprechend Maßnahmen zur Gegenregula-
tion einleiten zu können.

Eine gängige Definition für Säuren 
und Basen ist: Säuren sind Stoffe, die in 
wässriger Umgebung H+-Ionen abgeben 
können und somit als so genannte Dona-
toren (lat., Spender) dienen. Basen sind 
Stoffe, die H+-Ionen in wässriger Umge-
bung aufnehmen können. Sie werden Ak-
zeptoren genannt. Diese Eigenschaften 
spielen im Körper eine ganz wichtige Rol-
le, um den Säure-Basen-Haushalt kon-
stant zu halten.

Der Begriff pH-Wert stammt aus dem 
Lateinischen und bedeutet soviel wie »die 
Kraft des Wasserstoffes«. Er ist definiert 
als der negative dekadische Logarithmus 
der H+-Ionen-Konzentration und stellt ein 
Maß dar, um den Säure- bzw. Laugengrad 
eines Stoffes zu bestimmen. Dieses Maß 
kann aufgrund seiner Definition nur Wer-
te zwischen 0 und 14 annehmen.
Durch Puffersysteme kann der mensch-
liche Körper den pH-Wert relativ konstant 
halten. Einer der wichtigsten Puffer ist 
der Kohlensäure-Bikarbonat Puffer.

1.3.9 Organische Chemie
Die organische Chemie beschäftigt sich 
mit dem Kohlenstoff und seinen Ver-
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Abb. 11 ˘ Osmotische Bewegungen 
von Wassermolekülen




