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Zusammenfassung / Summary

Im Zusammenhang mit der Aufklärung der Biosynthese von Vitamin B12

sind folgende Ergebnisse erhalten worden:

1. In einer dreiunddreissigstufigen Synthese wurde in der a- und 7-

Stellung l4C-markiertes 12-Methyluroporphyrinogen III (36) her¬

gestellt.

2. Durch die Inkubation von 36 mit Propionibacterium shermanü konnte

eine von Scott [56,26] postulierte biochemische Vorläuferrolle von 36

bzw. 37 zur Cobyrinsäure (15) ausgeschlossen werden.

3. Der Einbau von 8-Aminolävulinsäure (8J in Cobyrinsäure (15) im

gleichen Organismus wurde in Gegenwart von 37 bis zu einem Fak¬

tor von 532 gegenüber Ansätzen ohne 37 verringert. Dadurch kann

12-Methyluroporphyrinogen III eine Inhibitorwirkung für Cobyrin¬
säure (15) produzierende Enzyme zugeschrieben werden. Zugleich
belegt dieses Ergebnis, dass 37 sehr wohl an der aktiven Stelle dieser

Enzyme biologische Wirkung entfaltet ohne Vorläufer von Vitamin

B12 zu sein.

4. Eine eigens zu diesem Zweck synthetisierte Probe von l(S)-[3Hi,2Hi]-

Methyl-]-(2S)-methionin (101) wurde mit wachsenden Zellen von

Propionibacterium shermanü inkubiert und das dabei produzierte
Vitamin B12 zu Cobester (g9J und Cobester-c-lacton (112) umgewan¬

delt. Das biosynthetische Material wurde einer Reaktionsfolge un¬

terworfen, die es gestattete, die Methylgruppen an C-2 und C-17 als

Essigsäure zu fassen. Deren Analyse erwies, dass die beiden Methyl¬

gruppen im Laufe der Biosynthese mit Inversion der Konfiguration
übertragen werden.

5. Die Photooxygenolyse von 51-Norcobester (135) lieferte selektiv die

Monosecoverbindung 138. Gleiche Behandlung von lS^Norcobester

(136) führte ebenfalls selektiv zu 137. Der S^lS^Bisnorcobester (134)

war unter den gewählten Reaktionsbedingungen einer Photooxyge-
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nolyse nicht zugänglich. Dieses Resultat bestätigt eine frühere Ver¬

mutung von Kräutler [114], wonach das Ergebnis der Photooxygenie-

rung kritisch von der An- oder Abwesenheit der Brückenmethylgrup-
pen an C-5 bzw. C-15 abhängt.
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(135) Ri=H,R2=CH3
(126) R!=CH3,R2=H
(124) R]=R2=H
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Summary

In connection with investigations on the biosynthesis of Vitamin B12 the

following results have been obtained:

1. The 12-methyluroporphyrinogen III (26), 14C-labelled in a- and y-

position, was synthesized in thirtythree Steps.
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2. Incubation of 36 with preparations from Propionibacterium sher¬

manü showed, that 36 respectively 37 is not a precursor of cobyrinic
acid (15), as Scott [56,26] postulated.

3. In presence of 37 the incorporation rate of 8-aminolaevulinic acid (g)

into cobyrinic acid (15) was reduced by a factor of 532. This shows,

that 37 acts as an inhibitor for one or more of the cobyrinic-acid-pro-
ducing enzymes. More over, this result proves, that 37 is able to

reach the active site of these enzymes although it is not a natural

precursor of Vitamin B12.

4. A sample of [(S)-[3Hi,2Hi]-methyl-]-(2S)-methionin (101). synthesi¬
zed for this purpose from dural acetic acid in three Steps, was incu-

bated with growing cells of Propionibacterium shermanü and the re-

sulting Vitamin B12 was transformed into cobester (§2) and cobester-

c-lacton (112). Extensive chemical degradation of this biosynthetic
material allowed isolation of the two methyl groups at C-2 and C-17

as acetic add. Analysis of these dural acetates indicated, that in the

course of the biosyntheseis the corresponding methyl groups are

transferred to the macrocyclic ring according to an inversion me-

chanism.

5. Photooxygenolysis of 51-norcobester (135) yielded regioselectively
the monosecocompound 138, whereas a simüar treatement of 151-

norcobester (136) gave exclusively the 5,6-secocompound 137. Under

the conditions of photooxygenation the ö^lS^bisnorcobester (134)
showed no reaction. This result confirms a previous assumption by
Kräutler [114], which predicted for the photooxygenation reaction a

critical dependence from the presence respectively absence of the

bridge methyl groups at C-5 or C-15.


