
ETH Library

Synthese und Entstehung der
Offizinalsäure
zur Biogenese von Pleurotin

Doctoral Thesis

Author(s):
Erb, Bernhard

Publication date:
1986

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000362917

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000362917
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 7985

I. Synthese und Entstehung

der Offizinalsäure

II. Zur Biogenese von Pleurotin

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels eines

Doktors der Naturwissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

BERNHARD ERB

dipl. Chem. ETH

geboren am 3. August 1954

von Oberhof/AG

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. D. Arigoni, Referent

Prof. Dr. W. Keller, Korreferent

1986



- 160 -

I Der erste Teil der Arbeit beinhaltet synthetische Untersuchungen

zur Entstehung der Offizinalsäure (JJ, eines C -Inhaltsstoffs des

Pilzes Laricifomes officinalis, welcher schon im letzten Jahrhundert

aus diesem Pilz isoliert worden war und neulich von Epstein et al.

als neuartiges Triterpen bezeichnet worden ist.

Eine "retrobiosynthetische" Analyse führte uns jedoch zur Hypothese,

dass Offizinalsäure (JJ aus der bis anhin noch nicht beschriebenen

C -Enonsaure 1_ durch eine Diels-Alder-Dimerisierung, gefolgt von

einer intramolekularen Addition einer Carboxylgruppe an die resul¬

tierende Enolathergruppierung von 6 entstehen durfte. Diese Vermutung

liess sich durch folgende Ergebnisse experimentell untermauern:

1. Racemisches Enon 1_, welches ausgehend von ß -Jonon in acht Stufen

hergestellt wurde, ergab bei der milden thermischen Behandlung

in siedendem Toluol (+/-(-Offizinalsäure O) (Gesamtausbeute 42%)

und ein als Isooffizinalsaure benanntes Nebenprodukt (9,7%), wel¬

ches als Methylester charakterisiert wurde. Aufgrund seiner spektro¬

skopischen Daten wurde dieser Verbindung die Struktur des Hetero-

dimeren 5_J_ zugeordnet.

2. Bei der Suche nach möglichen biogenetischen Vorlaufern von Offi¬

zinalsäure (V) in Extrakten von Laricifomes officinalis stiess

man auf eine bisher unbekannte C. -Verbindung, die als Laricinol¬

saure bezeichnet wurde. Diesem Metaboliten konnte aufgrund spektro¬

skopischer Untersuchungen und einer chemischen Korrelation mit

einem Drimeninderivat bekannter relativer und absoluter Konfigu¬

ration eindeutig die Drimanstruktur j>(i zugeordnet werden.

3. Natürliche (-(-Laricinolsaure (5_8) wurde zu optisch aktivem Enon

7 oxydiert. Letzteres ergab beim Erhitzen in Toluol ein dimeres

Produkt, welches identische skalare und chiroptische Eigenschaften

aufwies wie authentische (-)-Of fizinalsaure KV). Diese Verknüpfung

definiert die bis anhin unbekannte absolute Stereochemie von (-)-

Offizinalsäure im Sinne von Formel J.

4) Erhitzen der Offizinalsäure auf 280°C ergab in 37% Ausbeute das

bekannte (-(-Dihydrooxoisodrimenin (3_5). Die Entstehung von (-)-35

liefert einen unabhängigen Beweis der absoluten Konfiguration

der (-)-Offizinalsaure (2).
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Die Tatsache, dass Offizinalsäure (_p in vitro aus dem Enon 1_ unter

sehr milden Bedingungen und in hoher Ausbeute entsteht, legt den

Schluss nahe, dass die dimere Verbindung 2 nicht als Naturstoff im

eigentlichen Sinne, sondern als Artefakt der Isolierung zu bezeichnen

ist.

Im zweiten Teil wurden die Untersuchungen zur Biogenese von Pleurotin

*

(2 ), eines Metaboliten des Pilzes Pleurotus griseus (Hohenbuehelia

grisea) weitergeführt. Dabei konnten folgende Resultate erzielt werden:

1. Zur Ueberprufung eines früheren biogenetischen Vorschlages wurde

Monocyclofarnesylchinon (6_2> wurde in einer achtstufigen Synthese

hergestellt. Verfütterung einer in der exo-Methylengruppe mit

14
C markierten Probe von 6_2 zeigte, dass diese Verbindung kein

Vorläufer von Pleurotin O) ist.

2. Aus den Extrakten der Kulturlösung und des Mycels von Pleurotus

griseus wurden geringe Anteile eines neuen, als Buehelin bezeich¬

neten Metaboliten isoliert, welchem anhand von spektroskopischen

und einzelnen chemischen Untersuchungen die Struktur 8_7 zugeteilt

wurde. Vergleichende strukturelle Betrachtungen lassen es wahr¬

scheinlich erscheinen, dass Buehelin (8_7) aus der Cyclisation

eines an C-14 hydroxylierten Farnesylchinon (125) hervorgeht und

eine zentrale Rolle in der Biogenese von Pleurotin zukommt.

3. Im Zusammenhang mit dem Auffinden von Buehelin (8_7) wurde eine

siebenstufige Synthese des hydroxylierten Farnesylchinon 125 aus¬

gearbeitet. Verfütterung von mit Tritium in der Hydroxymethylgruppe

indiziertem Material 125 ergab radioaktives Pleurotin <2> aller¬

dings nur mit einer totalen Einbaurate von 0,02%. Die geringfügige

Einbaurate vor allem aber der fehlende Nachweis eines spezifischen

Radioaktivitäteinbaus lassen zur Zeit die Rolle von Hydroxyfarnesyl¬

chinon 125 in der Biogenese von Pleurotin (2> als fraglich erschei¬

nen.

Verbindungen haben in beiden Teilen eine separate Nummerierung

erhalten.
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Summary

I The first part of this work describes experiments aimed at the eluci-

dation of the origin of officinalic acid (2), a C -component of

the fungus Laricifomes officinalis, first isolated last Century and

considered recently by Epstein et al. to represent a triterpene of

a novel type.

A "retrobiosynthetic" analysis led to the hypothesis, that officinalic

acid <2> is formed from the hitherto unknown C -enoneacid 2 through

Diels-Alder dimerisation followed by intramolecular addition of a

carboxygroup to the resulting enolether moiety of <>. This hypothesis

is supported by the following findings:

1) Racemic Enon 2> prepared from ß-Ionone in eight Steps, gave upon

heating in boiling toluene (+/-)-officinalic acid (2) in 42% total

yield. An isomeric byproduct of this reaction has been named iso-

officinalic acid (9,7%) and shown by spectroscopic analysis of

its methylester to possess the structure 4j) of a heterodimer.

2) Fractionation of the extracts of Laricifomes officinalis has led

to the isolation of a new C. -Compound, which was named larici-

nolic acid. Spectroscopic analysis suggested for laricinolic acid

the structure 5f), which was verified, including absolute configu-

ration, through Chemical correlation with the known drimenin deri¬

vative 34.

3) Laricinolic acid has been oxidized to the optical active enone

2» which dimerized thermally in 64% yield to a Compound identical

in scalare and chiroptical properties with authentic (-(-offici¬

nalic acid <2). This correlation establishes the absolute confi-

guration of officinalic acid.

4) Upon heating at 280°C (-)-officinalic acid (2) generates the known

(-)-dihydrooxodrimenin (35) in 37% yield. This transformation

provides independantly the prove for the configuration of starting

material <2>.

The ease with which officinalic acid <2) is formed in vitro from

the enone T_ strongly suggests that the Compound 2 is an artefakt

rather than a true natural product.
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II The second part of this dissertation is a expansion of previous work

*

on the biosynthesis of pleurotin (2 ) i a main component of the fungus

Pleurotus griseus (Hohenbuehelia grisea). The followmg results were

obtained:

1) To check the validity of a previous biogenetic proposal a eight

step synthesis of monocyclic farnesylquinone 6_2 has been carried

out. Feeding of a probe of this material 6_2 specifically labelled

14
in lts exo-methylene group with C to a growing culture of Pleuro¬

tus griseus failed to reveal any incorporation of radioactivity

into pleurotin (2).

2) Extended analysis of the minor metabolites from Pleurotus griseus

led to the Isolation of a new Compound, which was named buehelin

and for which structure 8J7 has been derived from spectroscopic

and Chemical evidence. Structural comparisons suggest, that the

new metabolite 8_7 is generated from hydroxyfarnesylquinone (125)

and that lt plays a central role in the biosynthesis of pleurotin

3) Hydroxyfarnesylquinone (125), the aledged precursor of Buehelin

(8J7), has been synthesized in seven Steps. Feeding of a tritiated

form of this material to cultures of Pleurotus griseus led to

a 0,02% total incorporation of 125. The low incorporation value

and the lack of Information concerning the location of the label

in biosynthetic product do not allow for the time beeing a critical

appraisal of the role of hydroxyfarnesylquinone (125) as a pre¬

cursor of buehelin (8_7) and pleurotin (2>-

Compounds of the two parts have got separate numbers.


