
1.)  Die Elektrophorese und ihre Ausführungsformen 

  

1.1) Problematik der Proteinbestimmung im Plasma / Serum: 

   

 Die im Serum vorkommenden Proteine unterscheiden sich durch den Eiweiß-, 

Kohlenhydrat- und Lipidaufbau.  

Um Eiweiß im Serum feststellen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine 

relativ simple Möglichkeit stellt die Biuretreaktion dar (Bedingung: mindestens ein 

Triglycerid vorhanden). Allerdings kann man mit dieser Methode nur feststellen, ob 

Protein im Serum enthalten sind. Ein bestimmtes Protein kann so aber nicht 

nachgewiesen werden. Eine exaktere Möglichkeit des qualitativen Plasmanachweises 

stellt die Spezifität von Antigen-Antikörper-Reaktionen dar. Hiermit können ca. 30 

verschiedene Plasmaproteine nachgewiesen und ihre Konzentration abgeschätzt 

werden. Allerdings können nicht alle Plasmaproteine auf diese Art bestimmt werden. 

Viele Hormone und Enzyme kommen nur in so geringen Konzentrationen vor, dass 

die auf diese Art und Weise nicht mehr gemessen werden können. 

Um eine komplette Differenzierung der Plasmaproteine zu ermöglichen, bedient man 

sich der Elektrophorese.  

 

1.2) Grundlagen der Elektrophorese 

    

 Generell versteht man unter der Elektrophorese die Wanderung geladener Teilchen im 

elektrischen Feld. Im Zusammenhang mit der Plasmaproteinmessung versteht man 

unter der Elektrophorese die quantitative Relationsbestimmung der verschiedenen 

Proteinfraktionen im Plasma. 

 Durch ihren amphoteren Charakter können Proteine als Anionen oder Kationen 

vorliegen. Befindet sich ein Protein in einer Lösung, die einen bestimmten pH-Wert 

besitzt, verhält sich das Protein neutral. Hier spricht man vom isoelektrischen Punkt. 

Bei der Elektrophorese macht man sich die Tatsache zu Nutze, dass die im Serum 

vorkommenden Proteine mehr saure als basische Aminosäuren enthalten. Dadurch 

liegt ihr isoelektrischer Punkt im schwach sauren pH-Bereich (s. Tabelle). 

 

Proteinfraktion pH-Wert 

Albumin 4,6 

Proteine der -Globulin-Fraktion 4,8 

Proteine der -Globulin-Fraktion 5,2 

Proteine der -Globulin-Fraktion 6,4 

 

Besitzt die Flüssigkeit, die die Proteine umgibt, einen pH-Wert im schwach-basischen 

Bereich (~ pH 8), so sind die Proteine negativ geladen.  

 

 
     pH-Abhängigkeit der Aminosäuren am Beispiel des Alanin 

 

   Die Wanderungsstärke hängt ab von: 

- der Größe der negativen Überschussladung 

- Größe / Form des Proteins 

- Temperatur, pH-Wert der Lösung, Ionenstärke des Puffers 



1.3) Verschiedene Elektrophoresearten 

 

1.3.1) Die Celluloseacetat-Elektrophorese (Trägerelektrophorese) 

     

Sie wird vor allem zur 

Erfassung von Dysproteinämen, 

d.h. Verschiebungen der Pro-

portion der einzelnen Protein-

fraktionen benutzt. Mit ihr 

können keine einzelnen Proteine 

bestimmt werden, sondern nur 

die 5 Proteinfraktionen (2. 

Kap.) 

Als Trägermaterial benutzt man 

hier Folien aus acetylierter 

Cellulose.  
        Schematische Darstellung einer Elektrophoresekammer 

 

  Durchführung: 

- Tränken des Trägers mit Pufferlösung (ca. 2 Min). Statt der Trägerfolie kann 

auch Agarosegel benutzt werden. 

- Auftragen der Serumprobe nahe der Kathode und Einlegen des Trägers in die 

Elektrophoresekammer. 

- Einstellen einer konstanten Gleichspannung. 

- Nach einiger Zeit (ca. 50 Min) wird der Träger herausgenommen. 

- Eintauchen und bewegen des Streifens in Färbelösung (Proteinanfärbung und 

Denaturierung, die eine Fixierung der Proteine an die Folie bewirkt). 

- Eintauchen in Entfärbelösung und Trocknung. 

- Photometrische Messung und Ermittlung der relativen Proteinfraktionsanteile 

durch Ausmessung der Flächen. 
 

 Professionelles Gel-Elektrophoresegerät zur 

Durchführung der SDS-Gelelektrophorese 

(siehe 1.3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2) Die SDS-Gelelektrophorese 

 

Diese Elektrophoresenform wird genutzt, um das Molekulargewicht von Proteinen 

bestimmen zu können. 

Als Träger dient hier ein hochvernetztes Polyacrylamidgel, das vor der Messung 

durch Polymerisierung von Monomeren hergestellt wird. Die Porengröße kann 

variiert werden, so dass man sie an die zu messenden Proteine anpassen kann.  

 

Durchführung: 

- Aufnahme der Proteine in eine wässrige Lösung, die Natriumdodecylsulfat 

(SDS) enthält. Das SDS bindet sich an Bezirke des Proteins, so dass 

Wechselwirkungen mit anderen Proteinen oder Lipiden aufgehoben 

werden. 

- Durchführung der Elektrophorese, bei der die durch das SDS negativ 

geladenen Teilchen in Richtung der positiven Elektrode wandern. 

 Auftrennung der Proteine nach ihrem Molekulargewicht, da die kleineren 

Moleküle schneller durch die Poren wandern als die großen. 

- Sichtbarmachung der Proteine durch Anfärbung 
 

 der Molekularsieb- 

effekt eines porösen 

Polyacrylamidgels 

 

Diese Methode wird vor allem zur Gensequenzierung benutzt. 

Um einzelne Antikörper spezifisch nachweisen zu können, bedient man 

sich des sog. Westernblots. Hierbei wird das Gel durch eine Membran 

abgesaugt, wobei die Proteine auf der Membran haften bleiben. Zur 

Markierung einzelner Gene erzeugt man eine Immunreaktion mit 

spezifischen Antikörpern, und erreicht so eine Sichtbarmachung (z.B. 

durch radioaktive Markierung). 

 

 

 

1.3.3) Die Immunelektrophorese 

Der Vorteil dieses Methode ist, dass bis zu 40 Proteine im Serum nachgewiesen 

werden können. Die Immunelektrophorese erlaubt aber keine quantitative 

Bestimmung der verschiedenen Serumproteine. Diese Methode ist v.a. für die 

Diagnose der Paraproteinämien (s. Kap. 4) geeignet. 

 

Durchführung: 

- elektrophoretische Trennung des Serums in einem Agarosegel 

- in eine ausgestanzte Rinne wird ein Humanantiserum gegeben 

  Entstehung einer Antigen-Antikörper-Reaktion, die in einer halbkreisförmi-

gen Präzipitationslinie sichtbar wird  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Plasmaproteine und ihre Funktionen 

   

Im Plasma des menschlichen Körpers kommen ca. 100 verschiedene Proteine (meist 

Glykoproteine) vor, die sich u.a. durch ihren Aufbau aus Eiweiß, Kohlenhydraten und / 

oder Lipiden, in der Aminosäurezusammensetzung und in ihren Eigenschaften und 

Funktionen unterscheiden. 

Der Gesamtproteingehalt des Plasmas liegt bei etwa 60 - 80 g/l. Insgesamt befinden sich 

im Körper (Intra- und Extravasalraum) ca. 400 g extrazelluläres Protein (Gesamtprotein-

bestand im Körper: 10 kg). 

 

Die Synthese der Plasmaproteine findet hauptsächlich in der Leber statt. Eine Ausnahme 

stellen die Immunglobuline (-Globuline) dar, die in den Lymphozyten synthetisiert 

werden. Der Proteinabbau wird durch proteolytische Prozesse gesteuert, über deren 

genauen Ablauf und Steuerung aber zur Zeit noch nicht viel bekannt ist. 

 

Synthese und Abbau der Plasmaproteine stehen beim gesunden Menschen in einem 

dynamischen Gleichgewicht, d.h. die Proteinkonzentration im Plasma hält sich immer in 

bestimmten Grenzen. Durch Störungen kann dieses Gleichgewicht aber verändert werden 

(s. Kapitel 4). 

 

 

Um in der Praxis eine vermeintliche Fehldeutung der Plasmakonzentration (Proteinmenge 

pro Volumeneinheit) zu verhindern (die z.B. durch Wasserverluste und die daraus 

folgende Verdickung des Blutes verursacht werden kann), sollte bei jeder 

Plasmakonzentrationsbestimmung gleichzeitig auch eine Hämatokritbestimmung 

durchgeführt werden. 

 

Um den Überblick über die vielen verschiedenen Plasmaproteine zu gewährleisten, sind 

sie in große Gruppen, sog. Fraktionen, aufgeteilt (s. Tabelle). 

 

 

Proteinfraktion Prozentverteilung Absolutkonzentratio

n (g/dl) 

Albumine 55 – 70 (60) 3,85 – 4,90 

1-Globuline 2 – 5 (4) 0,14 – 0,35 

1-Globuline 5 – 10 (8) 0,35 – 0,7 

-Globuline 10 – 15 (12) 0,7 – 1,05 

-Globuline 12 – 20 (16) 0,84 – 1,4 

 

 

Allgemeine Funktionen der Plasmaproteine: 

 

- Transport hydrophober Substanzen: Pharmaka, Fettsäuren, Cholesterin, Bilirubin, 

Metalle (Eisen, Kupfer), Hormone, Vitamine 

- Aufrechterhaltung eines konstanten Plasmavolumens 

- Blutgerinnung (Fibrinogen, Prothrombin) 

- Fibrinolyse (Plasminogen) 

- Immunabwehr 

- Puffer 

 

 



Besonderheiten, Eigenschaften und Funktionen der einzelnen Proteinfraktionen: 

   

 

  Albumine: 

- transportieren nicht-veresterte Fettsäuren, Tryptophan (essentielle Aminosäure), 

Pharmaka, Vitamine, Kationen, Spurenelemente sowie Abbau- und toxische 

Produkte 

- hohe Wasserbindungsfähigkeit 

- wahrscheinlich Aminosäurereserve für den Organismus  

- die Albuminkonzentration gilt als Funktionsindikator der Leber (die Albumine 

sind ein Großteil der von der Leber synthetisierten Proteine) 

- etwa 40% der Albumine befinden sich im Plasma, 60 % im Extrazellulärraum des 

Hautgewebes 

- Albumine kommen vermutlich in jeder Körperflüssigkeit vor 

- niedrigeres Molekulargewicht im Vergleich zu den Globulinen 

 

 

  1-Globuline: 

- das kohlenhydratreichste Serumprotein 

- erhöht bei  

▪ akuten oder chronischen Entzündungen 

▪ Carcinomen 

▪ Schwangerschaft 

- wichtige Proteine der 1-Fraktion: 

▪ 1-Antitrypsin und 1-Antichymotrypsin (Proteaseinhibitoren) 

▪ Transcortin, Thyroxin-bindendes Globulin 

▪ 1-Fetoprotein: nur im fetalen Plasma in hoher Konzentartion 

vorhanden, beim gesunden Erwachsenen nur noch in Spuren. Kann 

Östrogen binden. Leberzellcarcinome und Hodentumore 

produzieren dieses Protein => Nachweis möglich 

 

 

  2-Globuline: 

- wichtige Proteine der 2-Fraktion: 

▪ Haptoglobin: bindet Hämoglobin bei Hämolysen, so dass ein Eisen- 

und Aminosäureverlust verhindert wird 

 

 

  -Globuline: 

- Die Proteine der -Fraktion: 

▪ Hämopexin (bindet Hämin) 

▪ Properdin (unspezifische Abwehr) 

▪ Faktoren des Komplementsystems (wirkt mit Antikörpern bei 

Immunabwehr) 

▪ C-reaktive Protein (fördert Phagocytose) 

 

 

  -Globuline: 

- Die Proteine der -Fraktion: 

▪ Antikörper (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) 

▪ Lysozym (dient der unspezifischen Bakterienauflösung) 



3.) Elektrophoresediagramm eines Normalserums 

 

 

In einem Elektrophoresediagramm kann man die 

Verteilung der verschiedenen Proteinfraktionen 

erkennen und auswerten. Diese beiden Diagramme 

eines Normalserums dienen als Vergleich zu den in 

Kapitel 4 aufgeführten pathologischen Dia-

grammen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A=  Albuminfraktion 

1= 1-Globulinfraktion 
2= 2-Globulinfraktion 
= -Globulinfraktion 
= -Globulinfraktion 
 

 

 

 

 

 

Proteinfraktion Prozentverteilung Absolutkonzentratio

n (g/dl) 

Albumine 55 – 70 (60) 3,85 – 4,90 

1-Globuline 2 – 5 (4) 0,14 – 0,35 

1-Globuline 5 – 10 (8) 0,35 – 0,7 

-Globuline 10 – 15 (12) 0,7 – 1,05 

-Globuline 12 – 20 (16) 0,84 – 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.) Elektropherogramm bei pathologischen Zuständen 

 

4.1) Dysproteinämien 

 Unter einer Dysproteinämie versteht man eine Verschiebung der mengenmässigen 

Relationen von Serumproteinen (Proteinfraktionen) untereinander. Der Albumin-

Globulin-Quotient beträgt normalerweise 1,7. 

 

Man unterteilt die Dysproteinämien in 3 Untergruppen: 

 

 

Akut entzündliche 

Dysproteinämie: 

Chronisch entzündliche 

Dysproteinämie 

Dysproteinämie bei 

Leberkrankheiten 

- tritt auf bei Gewebs-

schädigung (Nekrose, 

Tumore, akute Infekte 

etc.) 

 

- Proteinverschiebung 

proportional zur 

Ausdehnung 

 

 

- tritt in der Spätphase einer 

akuten Entzündung und 

bei malignen Tumoren auf 

 

- Vermehrung besonders 

der Immunglobuline 

 

- meist abgeschwächte 

Phasenreaktion 

- bei Leberparenchym-

schäden ist die Synthese 

der Plasmaproteine (v.a. 

des Albumins) gestört (mit 

Ausnahme des -Globu-

lins, das in den Lympho-

zyten gebildet wird) 

 

- Eine Störung der Protein-

synthese in der Leber kann 

durch den daraus resul-

tierenden verminderten 

Lipid-Abbau (Vermin-

derung der Lipoprotein-

synthese) zu einer Leber-

verfettung führen 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



4.2) Defektdysproteinämien / Defektproteinämie 

 Eine Defektdysproteinämie ist ein durch einen genetischen Fehler hervorgerufener 

Mangel an einzelnen Proteinen. 

 Diese gehen mit einer Veränderung des Verteilungsmusters der Serumproteine einher. 

 

   Ursachen für diese Erkrankung sind u.a. folgende Krankheiten: 

 

o Analbuminämie (klinisch unauffällig. Albumine fehlen fast vollständig, 

Globuline sind stark vermehrt) 

o Afibrinogenämie (Fibrinogenanteil im Serum stark vermindert bis nicht 

vorhanden. Ursachen sind z.B. eine schwere Leberschädigung) 

o A--Lipoproteinämie 

o Agammaglobulinämie 

(Antikörpermangelsyndrom. Klinische 

Zeichen: Infektanfälligkeit) 

 
Antikörpermangelsyndrom als Beispiel einer 

Defektdysproteinämie. Auffallend hier ist die 

Absenkung der -Globulinfraktion.                  ➔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3) Hypoproteinämien 

 Die Hypoproteinämie ist gekennzeichnet durch verminderte Plasmaproteinwerte im 

Blut (< 60 g/l). Folgende Unterteilungen sind möglich: 

 

o relative Hypoproteinämie: plasmavolumenbedingt, z.B. Hyperhydration, 

verminderte Wasserausscheidung 

 

o absolute Hypoproteinämie: v.a. bei Albumin- aber auch bei -

Globulinverminderung (Proteinspiegel < 50 g/l), z.B.: 

 

▪ katabole Hypoproteinämie: infolge eines gesteigerten Abbaus 

 

▪ anabole Hypoproteinämie: infolge unzureichende Eiweißsynthese 

 

▪ Plasmaproteinverluste: z.B. großflächigen Verbrennungen, 

nephrotischen Syndrom (v.a. Verminderung des Albuminanteils 

infolge veränderter Durchlässigkeit der glomerulären 

Basalmembran), Plasmaproteinabgabe in den Darm durch: 

entzündliche Exsudation von Plasmaproteinen, Lymphfisteln im 

Verdauungstrakt, Druckerhöhung im venösen Kreislaufschenkel. 

 

 

 

 

 



 Hypoproteinämie Hyperproteinämie Normoproteinämie 

 

 

Albumine 

Stark vermindert 

Proteinverlustsyn-

drom 

 

Stark vermehrt 

Immundefekt 

Leberfehlfunktion 

 

Vermindert 

Akute Entzündung 

 

 

 

 

Globuline 

stark vermindert 

A- und 

Hypoglobulinämien 

 

 

Stark vermehrt 

Paraproteinämie 

 

 

 

Leicht vermehrt 

Chronische 

Entzündung 

 

 

 

 

4.4) Hyperproteinämien 

   Vermehrung des Plasmaproteins (> 82 g/l). Gründe: 

 

o relative Hyperproteinämie: plasmavolumenbedingt, z.B. Hypohydration, 

Exsikkose) 

o absolute Hyperproteinämie: Auftreten v.a. infolge von chronischen 

Entzündungen und malignen Lymphomen (  vermehrte 

Immunglobulinbildung) 

 

 

 

4.5) Paraproteinämie 

 Paraproteinämien sind Erkrankungen, bei denen im Plasma ein ungewöhnliches 

Protein auftritt, das bei Gesunden gar nicht oder in Mengen, die unter der 

Nachweisgrenze liegen, vorhanden ist. 

Als Beispiel betrachten wir die Bildung monoklonaler Immunglobuline. Dieses sind 

einheitliche, d.h. von einem Zellstamm gebildete Antikörper. 

Es gibt 2 charakteristische Krankheiten, bei denen dieses Krankheitsbild vorkommt. 

a) Myelom: exzessive Immunglobulinbildung durch Plasmazellen 

b) Morbus Waldenström: exzessive Immunglobulinbildung durch lymphoide Zellen 

 

Beide Erkrankungen weisen im Elektrophoresediagramm eine schmalbasige, 

hochaufstrebende Zacke auf (=“M-Gradient“). 

Ein sicherer Nachweis ist nur durch eine Immunelektrophoretische Analyse möglich, 

da die Immunglobulinlinie nicht nur eine Verstärkung zeigt, sondern auch eine 

Veränderung. 

  

 

 
Elektrophoresediagramm einer  

Paraproteinämie                        ➔ 
 

 

 



5.) Möglichkeiten zur Erkennung von Krankheiten (Leberfunktions- und 

Fettstoffwechselstörungen, Allergien und Tumoren) 

 

 5.1) Anzeichen für Leberfunktionsstörungen 

- verminderte / verstärkte Bildung von Albuminen, 1-, 2- und -Globuline 

- die -Globulinbildung wird von Leberschäden nicht beeinflusst 

 

 5.2) Anzeichen für Fettstoffwechselstörungen 

- durch Veränderungen der Lipoproteinsynthese kann es zu einer Leberverfettung 

kommen 

 

 5.3) Anzeichen für Allergien 

- Erkennung durch IgE-Vermehrung  

 

 5.4) Anzeichen für Tumore 

- Erhöhung der 2- und -Globuline 

 

 


