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ZUSAMMENFASSUNG

Beim biologischen Uebergang von Desmosterin in Cholesterin (2) findet

eine Reduktion der 24,25-Doppelbindung statt. Zur Ableitung des stereochemi¬

schen Verlaufs der H-Ligandenaddition an diese Doppelbindung sind folgende

Teilprobleme gelöst worden:

1) Die beiden mit Deuterium und 13C doppelt indizierten (24R)- und

(24S)-[24-2H,27-13C]-Cholesterine (U9_ und 120) wurden ausgehend von Stig-
masterin (96) durch Ausnützung der asymmetrischen Epoxidierung nach

Sharpless in je 14 Stufen hergestellt. Die Verbindungen 119 und 12Q konnten

durch die verschiedenen deuteriuminduzierten y-Verschiebungen des C-27 Si¬

gnals im 13C-NMR Spektrum differenziert werden.

2) Das ausgehend von Stigmasterin (96) in 11 Stufen synthetisierte dop¬
pelt markierte [24-2H,27-13C]-Desmosterin (109) wurde mit Schweineleber-

Homogenat umgesetzt. Das biologische Produkt konnte aufgrund des 13C-NMR

Spektrums als entstandenes doppelt markiertes Cholesterin mit den in 119 ein¬

getragenen Konfigurationen identifiziert werden. Dieses Resultat bestätigte
frühere Arbeiten, in denen gezeigt worden war, dass die H-Annäherung am C-

25 in Desmosterin von der Si-Seite erfolgt. Gleichzeitig wurde damit belegt,
dass die H-Addition am C-24 von der Re-Seite erfolgt. Demnach kann man für

die Hydrierung der 24,25-Doppelbindung einen trans-Modus ableiten. Diese

Art von Addition stimmt mit dem Hydrierungsmechanismus beim Uebergang
des A24.Vorläufers zu Cholesterin (2) in Digitalis lanata- und Agave attenuata-

Pflanzen überein. Sie widerspricht jedoch den früheren Befunden von Caspi et

al., wonach die Hydrierung der 24,25-Doppelbindung von Desmosterin in

Rattenleber nach einem cis-Modus erfolgt.

3) Die beiden ^-markierten (24R,25S)-[27-13CJ- und (24S,25R)-[27-
13C]-24,25-Oxidocholesterine (153 und 154) wurden ausgehend von Stigmaste¬
rin (96) durch Anwendung der Sharpless-Epoxidierung synthetisiert. Das Ein¬

bauexperiment an Schweineleber-Homogenat ergab mit dem (24R,25S)-Epoxid
152 in einer reduktiven Oeffnung und unter Inversion am C-25 das (24R)-[27-

13C]-24-Hydroxycholesterin (145). während das epimere Epoxid 154 von der

A24-Reduktase nicht umgesetzt wurde. Die daraus sich ableitenden mechanisti-
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sehen Vorstellungen stehen im Einklang mit dem unter Punkt 2) gezeigten
trans-Prozess der A24-Hydrierung von Desmosterin (109).
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SUMMARY

The biosynthetic transformation of desmosterol into cholesterol (2) in-

volves a reduction of the 24,25-double bond. In connection with studies on the

stereochemical course of this reduction, the following results were obtained:

1) Samples of (24R)- and (24S)-[24-2H,27-13C]-cholesterol (119 and 120)

were synthesized in 14 Steps from stigmasterol (9Jj) by the application of the

asymmetric Sharpless-epoxidation. The two Compounds could be distinguished

on the basis of the differential effect exerted by their deuterium atom on the

13C chemical shift of the corresponding carbon atom C-27.

2) A sample of [24-2H,27-13C]-desmosterol (109) was prepared in 11

Steps from stigmasterol (9_6_). Incubation of the Compound 1£)9_ with pig-liver

homogenates afforded a double labeled cholesterol. 13C-NMR comparison with

the specimens 119 and 120 indicated that die cholesterol from the incorpora-
tion experiment possessed the same configurations at the carbon atoms 24 and

25 as the authentic probe 119. This result confirms earlier findings in which it

was shown that an H-atom must add to the Si-face at C-25 of desmosterol. At

the same time it shows that an H-atom added to the Re-face at C-24 of the Sub¬

strate. It follows from these facts that the hydrogenation Step occurs in a trans

mode. This is consistent with results from earlier investigations on the biosyn-
thesis of cholesterol in Digitalis lanata- and Agave attenuata- plants. This con-

trasts though with a work from Caspi et aLThese authors had concluded a eis

mode for this hydrogenation step by rat-liver enzymes.

3) Samples of (24R,25S)-[27-13CJ- and (24S,25R)-[27-13C]-24,25-oxi-
docholesterol (153 and 154) were synthesized from stigmasterol (26) by the

application of the asymmetric Sharpless-epoxidation. Incubation experiments
of the (24R,25S)-epoxide with pig-liver homogenates led with inversion at C-

25 to 13C-labeled (24R)-[27-13C]-24-hydroxycholesterol (105). Similar expe¬

riments with the epimeric epoxide 154 showed that the A24-reductase did not

open the oxiranring of this Substrate. Both results indicate a stereochemical

picture which is in agreement with the trans-process of the A24-hydrogenation
in desmosterol.
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