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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurde die Frage nach der Beteiligung der

51-Norcobyrinsäure (21), der 151-Norcobyrinsäure (2JL), der 51,151-

Dinorcobyrinsäure (34) und der A18-Didehydrocobyrinsäure (35.) an der

Biosynthese von Cobyrinsäure (1) untersucht. In Experimenten mit zell¬

freien Extrakten aus Propionibacterium freudenreichii konnte gezeigt

werden, dass keine der genannten Verbindungen zur Cobyrinsäuresyn-

these verwendet wird.

1) Ausgehend von Cobester (41) wurde nach bekannter Methode in

drei Stufen die S^IS^Dinorcobyrinsäure (34.) hergestellt. Diese Sub¬

stanz wurde zusammen mit [Methyl-14C]SAM mit dem zellfreien Extrakt

inkubiert. Man beobachtete einen signifikanten Einbau der Radioaktivität

in Cobyrinsäure (1), der jedoch gleich gross war, wie wenn [Methyl-14C]
SAM allein inkubiert wurde. Die spezifische Radioaktivität einer Cob-

esterprobe, welche aus diesem Experiment gewonnen wurde, sank nach

der Abspaltung der beiden meso-Methylgruppen lediglich auf 61% des

ursprünglichen Wertes. Dieser Befund ist im Einklang mit der Vorstel¬

lung, dass der beobachtete Einbau ausschliesslich auf die Methylierung

endogener Vorläufer zurückzuführen ist, und dass der 51,151-Dinorco-

byrinsäure (34) keine Vorläuferrolle zukommt.

2) Ausgehend von Cobester (4_1) wurden in je zwei Stufen der 51-

Norcobester (4JL) und der 151-Norcobester (4ji) hergestellt. Man inku¬

bierte ein 1:1-Gemisch der entsprechenden Heptacarbonsäuren 21 und

2S. zusammen mit [5-14C]S-ALA und SAM und beobachtete eine Hemmung

der Cobyrinsäuresynthese um etwa den Faktor 1000. In einem analogen

Experiment erwies sich auch die Cobyrinsäure (1) selbst als Inhibitor

ihrer eigenen Biosynthese.

3) Reduktion des 151-Hydroxy-51-norcobesters (52} mit

[3H]NaCNBH3 lieferte den [151-3H]51-Norcobester (4Ä). Mehrere Ein¬

bauversuche mit der [151-3H]51-Norcobyrinsäure (Zfl) lieferten nach

ausgiebiger HPLC-Reinigung Cobesterfraktionen, deren Radioaktivitäts¬

gehalt vorerst auf einen anscheinenden Einbau zwischen 4% und 17%

schliessen Hess.
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Inkubationen der gleichen Heptacarbonsäure Zu. zusammen mit

(Methyl-13C)SAM (5&) lieferten ebenfalls radioaktive Cobesterfraktio-

nen. Die Untersuchung der Präparate mittels 13C-NMR-Spektroskopie

zeigte, dass die aus SAM stammenden Methylgruppen des Cobesters (41)

13C-angereichert waren. Die 51-Methylgruppe wies jedoch keine über¬

proportionale 13C-Anreicherung auf. Das bedeutet, dass die 51-Norcoby-

rinsäure (21) nicht zur Cobyrinsäure (1) umgesetzt wird. Die als Hepta-

methylester 4_8_ reisolierte [151-3H]51-Norcobyrinsäure (7_0J war in kei¬

ner Methylgruppe 13C-angereichert. Diese Beobachtung belegt zusätz¬

lich, dass die Biosynthese der Cobyrinsäure (1) ablaufen kann, ohne dass

dabei die 51-Norcobyrinsäure (27) gebildet wird.

Der Widerspruch zwischen den 13C-NMR-spektroskopisch erhalte¬

nen Resultaten und den radiochemischen Werten motivierte die Suche

nach dem Träger der Radioaktivität in den Cobesterfraktionen. Es wurde

gezeigt, dass unter den angewandten Reaktionsbedingungen (Hydrolyse

zur Heptacarbonsäure, gefolgt von Wiederveresterung) der 51-Norcob-

ester (45) teilweise in ein Stereoisomeres umgewandelt wird, das als

8-Epi-51-norcobester (72) identifiziert wurde. Dieses Stereoisomer

kann mit den verwendeten chromatographischen Methoden nicht vom

Cobester (41) getrennt werden. Im Einklang mit diesem Befund konnte

gezeigt werden, dass nach Umwandlung des Cobesters (4_L) in das

51,151-Dimethoxy-Derivat JA. die für die scheinbare Markierung ver¬

antwortliche Verunreinigung entfernt werden kann. Damit wurde be¬

wiesen, dass die 51-Norcobyrinsäure (27) keine Zwischenstufe der

Cobyrinsäurebiosynthese darstellt.

4) Eine Probe von [51-3H]151-Norcobester (49J wurde durch Reduk¬

tion des 51-Hydroxy-151-norcobesters (52.) mit pH]NaCNBH3 gewonnen.

Inkubation der entsprechenden Heptacarbonsäure ZZ führte zu keinem

Einbau der Radioaktivität in Cobyrinsäure (1). Dies spricht gegen eine

Vorläuferrolle der 151-Norcobyrinsäure (28^.

5) Oxidation von A18-Didehydrocobester (40) mit Bleitetraacetat

lieferte ein komplexes Gemisch, das überraschenderweise auch in der
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C-18 Seitenkette oxidierte Produkte enthielt. Aus dieser Mischung
wurde A18-Didehydro-151-hydroxycobester (6JL) isoliert, der mit

[3H]NaCNBH3 reduziert wurde und [151-3H]A18-Didehydrocobester (fiZ)

lieferte. Inkubationen der entsprechenden Heptacarbonsäure Z& führten

zu keinem Einbau von Radioaktivität in die Cobyrinsäure (1). Dies bedeu¬

tet, dass die A18-Didehydrocobyrinsäure (35.) keinen Vorläufer darstellt.

Ri h3Ca

h,C

R, P

1: R, = R2 = CH3

2Z : Ri = H R2 = CH3

23: Rt = CH3 R2 = H

34 : R, = R2 = H

m : Ri = H R2 = fHJCHu
74 : Ri = R2 = CH2OCH3

ZZ : Ri = ?H]CH3 R2 = H

pMe Rl H3C A"8

41: R, = R2 = CH3

44 : Ri = R2 = CH2OH

45 : Ri = H R2 =CH3
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ABSTRACT

The hypothesis that 51-norcobyrinic acid (21), 151-norcobyrinic
acid (28). 51.151-dinorcobyrinic acid (34) or A18-didehydrocobyrinic

acid (35) are intermediates in the biosynthesis of cobyrinic acid (1)

was investigated. It has been shown that none of these Compounds are

involved in the synthesis of (1) in cell-free extracts from Propioni¬

bacterium freudenreichii.

1) Starting from cobester (41) the 51,151-dinorcobynnic acid (34.)

was prepared in three Steps using known procedures. Together with

[Methyl-14C]SAM this substance was incubated with the cell-free ex-

tract. A significant incorporation of radioactivity into cobyrinic acid

(1) was observed but the extent was the same as in the incubation of

[Methyl-14C]SAM alone. The specific activity of a sample of 41 isolated

from this experiment decreased only to 61% of the original value after

removal of the two meso-methyl groups. This finding is in accord with

the notion that the observed incorporation is caused exclusively by

methylation of endogenous precursors and that the 51,151-dinorcoby-
rinic acid (34^ is not a precursor.

2) The 51-norcobester (45) and the 151-norcobester (45.) were pre¬

pared in two Steps each starting from cobester (41). A 1:1 mixture of

the two corresponding heptacarboxylic acids 21 and 22. was incubated

together with [5-14C]8-ALA and SAM. Inhibition of the biosynthesis of

cobyrinic acid by a factor of about 1000 was observed. In an analogous

experiment it was shown that cobyrinic acid (1) itself inhibited its own

biosynthesis.

3) Reduction of 151-hydroxy-51-norcobester (52) with [3H]NaCNBH3
afforded [151-3H]51-norcobester (48). After extensive purification by

HPLC, 4JL was incubated with the cell-free extract. Cobester fractions

were obtained, the radioactivity content of which implied an apparent

incorporation rate of 4 - 17%.

Incubations of the same heptacarboxylic acid ZU along with

(methyl-13C)SAM (58) also afforded radioactive cobester fractions.
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Analysis by 13C-NMR spectroscopy showed that the SAM-derived methyl

groups of cobester (41) were 13C-enriched. However the 51-methyl

group did not display diproportionate 13C-enrichment. This implies that

51-norcobyrinic acid (27) is not transformed into cobyrinic acid (1).

[151-3H]51-norcobyrinic acid (ZU), reisolated as the heptamethyl ester

48 was not 13C-enriched in any of its methyl groups. This Observation

proves additionally that the biosynthesis of cobyrinic acid proceeds

without the formation of 51-norcobyrinic acid (2Z)-

The contradiction between 13C-NMR spectroscopic results and ra-

diochemical values motivated a search for the radioactivity carrier in

the cobester fractions. It was shown that under the reaction conditions

employed (hydrolysis to the heptacarboxylic acid, followed by reesteri-

fication) 51-norcobester (45) is partially transformed into a stereoiso¬

mer, identified as 8-epi-51-norcobester (72). This isomer cannot be se-

parated from cobester (41) by the Chromatographie means used. The im-

purity responsible for the apparent label could be removed after trans-

formation of cobester (41) into its dimethoxy derivative Z4_. This pro¬

ves that 51-norcobyrinic acid (27) is not an intermediate in the biosyn¬
thesis of cobyrinic acid (1).

4) A sample of [51-3H]151 -norcobester (49J was generated by redu-

cing 51-hydroxy-151-norcobester (53) with pH]NaCNBH3. Incubation of

the corresponding heptacarboxylic acid ZZ did not lead to any incorpora¬
tion of radioactivity into cobyrinic acid (1). This argues against the

notion that 151-norcobyrinic acid (28) is a precursor of 1.

5) Oxidation of A18-didehydrocobester (40) with lead-tetraacetate

afforded a complex mixture, which surprisingly also contained produets
oxidised in the C-18 side chain. From this mixture, A18-didehydro-151-

hydroxycobester (Q2) was isolated and it was reduced with [3H]NaCNBH3
to provide [151-3H]A18-didehydrocobester (fiZ). Incubations of the cor¬

responding heptacarboxylic acid ZS. did not lead to any incorporation of

radioactivity into cobyrinic acid (1). Therefore, A18-didehydrocobyrinic
acid (35) is not a precursor of 1.


