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Zusammenfassung

I. Ueber die frühen Stufen der Biosynthese von Isoprenoiden in

Escherichia coli

In früheren Arbeiten von R.H. White et al. sind Anomalien in der

Biosynthese von Isopentenylpyrophosphat (IPP) in Escherichia coli

aufgespürt worden. Angeregt durch diese Befunde wurden in der

vorliegenden Arbeit Inkubationsexperimente mit stabil markierten

Formen von Glucose und Lactat mit diesem Bakterium durchgeführt.
Man isolierte jeweils die Isoprenoide Ubichinon-8 und Menachinon-8, in

denen mittels NMR die Isotopenverteilung untersucht wurde. Hierbei

sind die folgenden Ergebnisse erhalten worden:

1) Durch Inkubation von D-[l-13C]-Glucose und D-[U-13C6]-Glucose
wurde die Abstammung der Atome von IPP (I) aus Glucose bestimmt

(siehe Schema a). Es wurde gefunden, dass die C-Atome 1,2,3 bzw. 6,5,4

als Triade a-b-c (d.h. stets im gleichen Molekülverband bleibend) in IPP

überführt werden. Diese Resultate sind nicht mit dem klassischen

Mevalonatweg im Einklang. M. Schwarz und A. Cartayrade konnten

nachweisen, dass die Bildung der Ginkgolide und des Bilobalids in

Ginkgo biloba nach genau dem selben Biosyntheseweg erfolgt. M.

Rohmer et al. erhielten ähnliche Ergebnisse bei Arbeiten mit mehreren

Bakterienarten, darunter auch E. coli.

2) Die Ergebnisse eines Einbauversuches mit D-[6,6-2H2]-Glucose haben

gezeigt, dass während der Umwandlung von C-6 der Glucose in C-l von

IPP kein obligatorischer H-Verlust stattfindet.

3) Durch Inkubation von L-[3-13C]- und L-[3,3,3-2H3]-Natriumlactat
wurde gezeigt, dass die C2-Einheit a-b wahrscheinlich durch eine TPP-

katalysierte Decarboxylierung von Pyruvat gebildet wird. Durch

Vergleich mit aus Pyruvat stammenden, gleichzeitig gebildeten
Aminosäuren konnte gezeigt werden, dass keine Stufe auftritt, in

welcher die Methyl-Gruppe a obligatorisch Protonen verliert.

Auf der Suche nach der Identität des Produktes der postulierten
Kondensation von Pyruvat mit einer Triose wurden in einer vierstufigen
Synthese zwei 2H-markierte Formen von D-1-Deoxyxylulose (IIa und

IIb, Abbildung b) synthetisiert und mit E. coli inkubiert. Beide

Verbindungen werden mit einer spezifischen Einbaurate von mehr als
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90% in die isolierten Isoprenoide eingebaut. Es wird ein Weg formuliert,
nach welchem Glucose über D-1-Deoxyxylulose in IPP überführt wird.

IL Beitrag zur Aufklärung der Biosynthese von Vitamin B12 in

Propionibacterium shermanii

Ausgangspunkt des zweiten Teils dieser Dissertation ist der von den

Gruppen um M. Kajiwara und A.I. Scott erhobene Befund, dass im

anaeroben Bakterium Propionibacterium shermanii auf dem Weg von

Precorrin-2 zu Vitamin B12 der grösste Teil des 180 der Acetat-

Seitenkette an C-2 des Precorrinsystems verloren geht. Hauptaufgabe
der vorliegenden Arbeit war, näheres über das Schicksal des verlorenen

180 zu erfahren und insbesondere abzuklären, ob es Bestandteil der nach

der Ringverengung abgespaltenen Essigsäure ist. Hierbei sind die

folgenden Ergebnisse erhalten worden:

1) Eine bereits bekannte Methode zur Isolierung von während der

Umwandlung von Precorrin-3 in Cobyrinsäure gebildeter Essigsäure
wurde modifiziert, um Einbauversuche zu ermöglichen, in welchen

stabile Isotopen verwendet werden. Dazu wurden zellfreie Extrakte von

P. shermanii verwendet, deren endogene Essigsäure mittels Dialyse zu

99% entfernt worden war.

2) [5-l3C,l,l,4-1803]-8-ALA (III) wurde synthetisiert und mit

dialysierten, zellfreien Extrakten von P. shermanii inkubiert (Schema c).
Die bei der Umwandlung von Precorrin-3 (IV) in Cobyrinsäure (V)
gebildete Essigsäure wurde isoliert und anhand von 180 -

Isotopenverschiebungen im 13C-NMR-Spektrum eines geeigneten
Derivates wurde die Anwesenheit eines 180-Atoms in der Essigsäure
nachgewiesen.

3) Für die Uebertragung von einem Sauerstoff-Atom aus der Carboxyl-
Gruppe von III über die Acetat-Seitenkette an C-2 von IV auf die

Essigsäure wird ein Mechanismus vorgeschlagen. Dabei werden

mehrere Strukturen von Zwischenstufen berücksichtigt, die im Verlauf

der vorliegenden Arbeit von anderen Forschern aus dem allerdings
aeroben Bakterium Pseudomonas denitrificans isoliert worden sind.
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Summary

I. About the early steps of the biosynthesis of isoprenoids in

Escherichia coli

Anomalies in the biosynthesis of isopentenyl pyrophosphate (IPP) in

Escherichia coli were spotted in earlier work by R.H. White at al. On the

basis of their results experiments with labelled forms of glucose and

lactate were performed. The isoprenoids ubiquinone-8 and

menaquinone-8 were isolated and analyzed by NMR-techniques in order

to trace the location of isotopes. The results obtained can be summarized

as follows:

1) Incubation experiments with D-[l-13C]-Glucose and D-[U-13C6J-
Glucose allowed to determine the origin of fce carbon atoms in IPP (I)
from glucose (scheme a). It was found that the C-atoms 1,2,3 resp. 6,5,4
are introduced into IPP as a coherent triad a-b-c which means that the

three atoms are derived from the same glucose molecule. These results

are not in accordance with the classical mevalonate pathway. Working
with embryones of Ginkgo biloba, M. Schwarz and A. Cartayrade were

able to prove that the very same pathway holds for the ginkgolides and
bilobalide. M. Rohmer et al. have reported similar results in experiments
with several bacteria among which E. coli.

2) The results of an experiment with D-[6,6-2H2]-Glucose showed that

there is no compulsory loss of protons during the incorporation of C-6 of

glucose into C-l of IPP.

3) By incubation of L-[3-!3C]- and L-[3,3,3-2H3]-sodiumlactate it was

shown that the C2-unit a-b is probably formed by a TPP-catalysed
decarboxylation of pyruvate. A comparison with pyruvate derived amino

acids showed that there is no step with a compulsory loss of protons in

the mefhyl group a.

In an attempt to identify the product formed by the postulated
condensation of pyruvate with a triose, two 2H-labelled forms of D-l-

Deoxyxylulose (IIa and IIb, Figure b) were prepared in a four step
synthesis and incubated with E. coli. Both forms were incorporated into

the isolated isoprenoids with an incorporation rate of more than 90%.
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These results are integrated into a detailed mechanistic scheme for the

conversion of glucose via D-1-Deoxyxylulose to IPP.

II. Contribution to the elucidation of the biosynthesis of vitamin B12 in

Propionibacterium shermanii

Starting-point of the second part of this thesis is preliminary work with

the anaerobic bacterium Propionibacterium shermanii by the groups of

M. Kajiwara and A.I. Scott in which during the conversion of Precorrin-2

to vitamin B12 loss of 180 from the acetate side chain at C-2 of the

precorrin System was shown. Main aim of the present work was to shed

light on the fate of the lost oxygen and especially to find out whether it is

part of the acetic acid that is extruded after ring contraction. In this

connection the following results were achieved:

1) A known method for the isolation of acetic acid that is extruded

during the transformation of precorrin-3 into cobyrinic acid was

modified in order to allow experiments with stable isotopes. For that

purpose an enzyme preparation from P. shermanii was used and 99% of

the endogenic acetic acid that it contains were removed by dialysis.

2) [5-13C,l,l/4-1803]-5-ALA (III) was synthesized and incubated with a

dialysed cell free extract from P. shermanii (scheme c). The acetic acid

that was extruded during the conversion of precorrin-3 (IV) to cobyrinic
acid (V) was isolated and shown by NMR techniques to contain one lsO

fromffl.

3) A mechanism is formulated in order to explain the incorporation of

one oxygen atom from the carboxyl group of III via the acetate side chain

at C-2 of IV into the extruded acetic acid. In this mechanism several

structures of intermediates are included that have been isolated from the

aerobic bacterium Pseudomonas denitrificans by other research groups
in the course of the present thesis.


