
Q1-Schüler bei der MINT-Vertiefung „Synthese und Wirkung von Schmerzmitteln“ 

 

Am 07.09.2017 besuchten Halil, Yasmin und Noah von der Q1 das Merck Labor in der TU Darmstadt. 

Grund dafür war die MINT-Veranstaltung „Synthese und Wirkung von Schmerzmitteln.“ Man hat sich 

genauer mit Acetylsalicylsäure (auch bekannt als Aspirin) und Acetaminophen ( bzw. Paracetamol) 

befasst und auch hergestellt. 

Allgemein kann man sagen, dass jedes Schmerzmittel im Grunde gleich funktioniert. Es hemmt den 

Angriffspunkt einer Krankheit, um so den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflußen oder sogar zu 

stoppen. 

Aspirin hemmt die Enzyme Cyclooxygenase (COX), die die Bildung der entzündungsverstärkenden 

Prostaglandine katalysieren. Dies kann aber auch zu Nebenwirkungen führen, wie zum Beispiel 

Magenprobleme. 

Paracetamol wirkt nicht, wie Aspirin, als Inhibitor (Hemmer) und führt damit nicht zu 

Magenproblemen, aber hat die gleichen Ziele. Dies macht das Paracetamol zu dem beliebteren 

Schmerzmittel. 

Bei der Synthese von Aspirin hat man folgende Chemikalien: Salicylsäure, Essigsäurenanhydrid und 

konzentrierte Schwefelsäure gebraucht. Als Hilfsmittel standen ein 100-ml-Rundkolben, ein 

DIMROTH-Kühler, ein Ölbad, ein Thermometer, ein Heizrührer, ein Rührmagnet, ein Messzylinder, 

ein Becherglas, ein Glasstab, eine Nutsche, eine DC-Platte und eine DC-Kammer zur Verfügung. 

Zuerst musste man in einem 100ml Rundkolben die Salicylsäure und Essigsäure mit der 

konzentrierten Schwefelsäure versetzen und dann 10 Minuten lang bei 90°C im Wasserbad 

erwärmen. Dabei setzte man einen Rückflusskühler auf.  

Nach der Wegnahme des Heizbades und der Abkühlung des Gemisches wurde dieses zur Hydrolyse in 

Eiswasser gegossen. Dabei soll ein weißer Niederschlag entstehen (unser Produkt).  

Nun musste man das Produkt noch umkristallisieren, dazu wurde das Produkt im Wasserbad und 

aufgesetztem Rückflusskühler mit Ethanol versetzt. Man erwärmte das Gemisch und ließ es wieder 

abkühlen. Nun musste man es nur noch abfiltern und man erhielt das umkristallisierte Produkt 

Aspirin. 

Die Synthese von Paracetamol ist ähnlich, dabei unterscheiden sich nur die Ausgangsstoffe. Man 

brauchte dazu die Ausgangsstoffe 4-Aminophenol, Essiganhydrid und Acetaminophen. 

Als Abschluss durfte man noch eine Cola-Flasche versilbern. Dabei legte man in einen 

Erlenmeyerkolben 60ml von AgNO₃, rührte es und gab langsam konzentriertes Ammoniak hinzu. 

Dann gab man 30ml von KOH und wieder Ammoniak hinzu. Am Ende gab man 2ml von der Lösung 

mit Glucose in die Cola-Flasche und stopfte es mit einem Gummistopfen. Nachdem man 5 Minuten 

lang geschüttelt hatte, entsorgte man die Lösung und erhielt eine versilberte Flasche. 

Am Ende durfte man das selbst synthetisierte Aspirin, Paracetamol und die Glasflasche mit nach 

Hause nehmen. 

Abschließend kann man sagen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat daran teilzunehmen, da man 

selbstständig im Labor arbeiten und die Produkte mitnehmen durfte. Außerdem hat man noch eine 

Urkunde erhalten, welche man gut bei der eigenen Karrierelaufbahn nutzen kann. 
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