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ZUSAMMENFASSUNG

1. Bei der mikrobiologischen Umsetzung von Mucor javanicus mit (-)-trans-De-

kalindion-(l,4) wurde an Hand der erhaltenen Reduktionsprodukte festgestellt,

dass der Mikroorganismus ein Enzym enthält, welches eine von der aus Curvu¬

laria falcata isolierten a-Oxydoreduktase verschiedene Produkt-Stereospezifizi-

tät aufweist.

2. Diese in Mucor javanicus gefundene Oxydoreduktase wurde isoUert und in einer

mehrstufigen Reinigungsoperation zweitausendfach angereichert.

3. Durch Denaturierungsversuche und disk-elektrophoretische Untersuchungen de¬

monstrierte man die Einheitlichkeit des Enzyms.

4. Durch Gelchromatographie an Sephadex G-100 und Sephadex G-200 wurde für

die Oxydoreduktase ein Molekulargewicht von etwa 100,000 gefunden.

5. Die Aktivierungsenergie der Denaturierung, die Beständigkeit bei verschiedenen

pH, die Abhängigkeit der Aktivität vom pH und der Temperaturkoeffizient der en¬

zymatischen Reduktion wurden bestimmt.

6. Die Produkt-Stereospezifizität der e-Oxydoreduktase wurde durch präparative

Umsetzungen mit fünf Substraten untersucht. Dabei fand man, dass das neu ge¬

bildete Chiralitätszentrum immer die (R)-Konfiguration besitzt.

7. Durch präparative Umsetzung mit (4S)-NADPD stellte man fest, dass der B-

Wasserstoff des Coenzyms übertragen wird.

8. Die Spezifizität und Stereospezifizität, inbezug auf die Substrate, wurde mit ver¬

schiedenen mono- und bicyclischen Ketonen und Alkoholen durch Messung der

relativen Reaktionsgeschwindigkeiten untersucht.

9. Für mehrere gut reagierende Substrate und für die Coenzyme NADP, NADPH

und 3-Acetylpyridin-NADP wurden die Michaelis-Konstanten (Km) und die maxi¬

malen Geschwindigkeiten (V) bestimmt.

10. Durch Inhibitionsversuche stellte man fest, dass das schneller reagierende

Enantiomer durch das langsamere Enantiomer kompetiv gehemmt wird. Dieses

Verhalten zweier enantiomerer Substrate wurde dahin gedeutet, dass bei der

axialen und äquatorialen Wasserstoffübertragung die gleiche aktive Stelle des

Enzyms beteiligt ist.
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11. Die Produkt-Stereospezifizität und die Stereospezifizität in bezug auf das Coen¬

zym der hier beschriebenen und der früher untersuchten NADP-abhängigen Oxy¬

doreduktasen wurden verglichen. Unter der Annahme einer abstossenden Wech¬

selwirkung zwischen der Carboxyamid-Gruppe des Coenzyms und dem raumbe¬

anspruchenden Substituenten in unmittelbarer Nachbarschaft des reagierenden

C-Atoms, ergibt sich für die e-Oxydoreduktase aus Schweineleber und a-Oxydo-

reduktase aus Curvularia falcata eine syn-Anordnung und für die e-Oxydoreduk¬

tase aus Mucor javanicus eine anti-Anordnung des Coenzyms und des Substrates

im Uebergangszustand der Wasserstoffübertragung.


