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Zusammenfassung

Der ursprünglich in Asien beheimatete Baum Ginkgo biloba produziert, nebst

Sitosterin (I), eine Reihe ungewöhnlicher C20-Verbindungen, die Ginkgolide, mit

Ginkgolid A (II) und B (III) als Hauptvertretern, sowie eine strukturell eng

verwandte C15-Verbindung, Bilobalid (IV), welche vor einigen Jahren im Zusam¬

menhang mit der Behandlung von peripheren arteriellen Durchblutungsstörungen,
insbesondere von Hirnleistungsstörungen, zu grossem pharmakologischem Interesse

gelangt sind. Bereits im Jahre 1971 hatten sich Nakanishi und Habaguchi mit der

Frage nach der Entstehungsweise der Ginkgolide befasst und auf der Grundlage von

Einbauversuchen mit radioaktiven Vorläufern ein Pauschalschema für deren Bio¬

synthese aufgestellt [23]. Im Bestreben, die vagen Kenntnisse über die Biosynthese

der Ginkgolide und des Bilobalids mit Hilfe moderner Techniken zu vertiefen,

wurde in der vorliegenden Arbeit eine Reihe von Versuchen durchgeführt, deren

Resultate es erlaubten, das alte Biogeneseschema zu verwerfen und gleichzeitig eine

grundlegend neue, faszinierende Einsicht in die physiologischen Prozesse zu

gewinnen, welche in Ginkgo biloba für die Entstehung der Ginkgolide und des

Bilobalids verantwortlich sind. Die erzielten Ergebnisse lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

1) In dem gewählten biologischen System [56] werden Embryonen von Ginkgo
biloba auf glucosehaltigen Agarmedien mit verschiedenen Biosynthesevorläufern im

Dunkeln inkubiert. Nach 6 Wochen Inkubationszeit resultierten aus Artsätzen von

einem Liter Nährmedium, entsprechend knapp 150 Embryonen, je ungefähr 1-3 mg

an I, II, III und IV, sowie kleinere Mengen an weiteren Ginkgoliden, welche mittels

HPL-chromatographischer Techniken voneinander getrennt und gereinigt wurden.

Einbauversuche mit radioaktiven Substraten zeigten, dass für die Vorläufer D-

Glucose und (±)-Mevalonsäurelacton (MVL) genügend hohe spezifische Einbauraten

erzielt werden können, um eine Anwendung von mit stabilen Isotopen (13C, 2H)

markierten Vorläufersubstanzen und mithin eine Analyse der Biosyntheseprodukte
mittels NMR-spektroskopischer Techniken zu ermöglichen.
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2) Im Hinblick auf die Analyse der aus den Einbauversuchen zu erwartenden

13C- und/oder 2H-angereicherten Biosyntheseprodukte war es notwendig, für die

XH- und 13C-NMR-Spektren von II, III und IV eine de noro-Signalzuordnung
vorzunehmen. Dies konnte durch aufwendige NMR-Studien, welche die Ausfüh¬

rung von DEPT-, HMQC-, HMBC- und, in gewissen Fällen, von INADEQUATE- und

NOE-Experimenten beinhalteten, für die Lösungsmittel Aceton-d^ und Methanol-d4

erreicht werden. Die aus der Literatur übernommenen Zuordnungen für die CDCI3-

Spektren von I [60,59] wurden durch Aufnahme eines DQF-COSY- und eines

HMQC-Spektrums untermauert.

3) Unter Verwendung des Embryonensystems wurden Einbauversuche mit 21

verschiedenen markierten Vorläufern durchgeführt, darunter 7 Glucoseproben, 12

Mevalolactone, sowie Acetat und Methionin, wobei 16 Vorläufer eine 13C- und/oder

eine 2H-Markierung, und 5 eine 14C-Markierung trugen. Neun ein- oder mehrfach

markierte Formen von Mevalolacton, welche kommerziell nicht erhältlich waren,

mussten durch eigene Synthesen, teilweise in Anlehnung an bekannte Vorschriften,

zugänglich gemacht werden. Die erhaltenen Resultate aus den Inkubations¬

experimenten erlaubten es, die biogenetische Abstammung aller C-Atome und fast

aller H-Atome des Ginkgolids A in direkter Weise festzunageln.

4) Aus dem Vergleich der Markierungsmuster, welche aus dem Einbau von

sechs verschieden markierten Glucosesubstraten in II, III und IV einerseits und in I

andererseits erhalten wurden, geht hervor, dass die Bildung von IPP (V), des

zentralen Grundbausteins der Terpenbiosynthese, in Ginkgo biloba über zwei

mechanistisch verschiedene und weitestgehend voneinander abgegrenzte Biosyn¬

thesewege erfolgt: während Sitosterin (I) aus IPP-Molekülen aufgebaut ist, welche

auf dem klassischen Acetatweg über Mevalonsäure (VI) entstanden sind, setzen sich

die Ginkgolide (z.B. II, III) und das Bilobalid (IV) aus IPP-Einheiten zusammen,

welche über einen neuen, nicht über Mevalonsäure führenden Weg Zustandekom¬

men. Dieser Weg scheint mit jenem nahe verwandt (wenn nicht identisch) zu sein,

welcher etwa zur gleichen Zeit von Rohmer im Zusammenhang mit der Biosynthese
von Isoprenoiden in einigen Mikroorganismen entdeckt worden ist [82]; er wird aus

mechanistischen Ueberlegungen nachträglich als Triose/Pyruvat'-Weg bezeichnet.

Die für Ginkgo biloba beobachtete Trennung zwischen den beiden biosynthetischen

Maschinerien stellt einen greifbaren Beleg für die Kompartimentierung der

pflanzlichen Zelle dar : die für die Sitosterinbiosynthese verwendeten IPP-Einheiten

scheinen weitestgehend auf die cytosolische Fraktion beschränkt zu sein, während
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jene, die für den Aufbau von Ginkgoliden und Bilobalid herangezogen werden, in

spezifischen, (noch) nicht näher identifizierten Organellen (Piastiden ?) lokalisiert

sein dürften. Die erhaltenen Anreicherungen in II, III und IV ausgehend von

markierten Mevalolactonen werden zum einen mit einem geringfügigen Uebergang

von im Cytosol gebildetem IPP (V) in die Plastide erklärt. Darüberhinaus belegt die

beobachtete Asymmetrie der Markierungsintensität zwischen den drei ersten und

der vierten IPP-Einheit der Ginkgolide, sowie eine nicht mit dem Wert der

spezifischen Einbauraten kongruente Frequenz von intermolekularen Kopplungen

markierter IPP-Einheiten, dass neben dem Uebergang von IPP auch ein Uebergang

von Farnesylpyrophosphat (FPP, VII) vom Cytosol in die Plastide stattfindet, wobei

auf ein Molekül IPP etwa vier Moleküle FPP entfallen. Der Nachweis von zwei

parallelen, mechanistisch verschiedenen Biosynthesewegen für die Bildung von IPP

in Ginkgo ist umso aufsehenerregender, als eine bereits Jahrzehnte andauernde

Kontroverse bezüglich der Organisation der pflanzlichen Isoprenoidbiosynthese

durch eine Verallgemeinerung dieses Befundes beendet werden könnte. Ermutigend
nimmt sich in diesem Zusammenhang der im Anschluss an diese Arbeit von

Cartayrade erbrachte experimentelle Beweis aus, dass eine analoge mechanistische

Dichotomie auch der IPP-Biosynthese einer Salbeiart {Salvia müthiorrhim) zugrunde¬

liegt.

5) Das ausgehend von [U-13C]-Glucose in II und III erhaltene Markierungs¬
muster ist kongruent mit der Annahme, dass die Biosynthese der Ginkgolide über

tricyclische Vorläufer vom Pimaradien-, bzw. Abietadien-Typ (z.B. VIII) abläuft, was

im Einklang mit dem biogenetischen Vorschlag von Nakanishi und Habaguchi [23]

steht. Allerdings belegt die Verteilung der Markierung im Bereich des Lactonrings F,

dass die beim Uebergang vom Pimaran- zum Abietangerüst gewanderte Methyl¬

gruppe im Laufe der Biosynthese zur Carboxylgruppe oxidiert wird und deshalb

nicht, wie in [23] vorgeschlagen, mit der sekundären Methylgruppe der Ginkgolide
identisch sein kann.

6) Die Auswertung der 2H-NMR-Spektren des aus dem Einbau von [3'^3'ß'-2Hs]-

MVL isolierten Ginkgolids A belegt die unerwartete Anwesenheit eines Deuterium¬

atoms in der sekundären Methylgruppe (C(16)); ein analoges Resultat resultierte aus

dem Einbau von [6,6-2H2]-Glucose. Dieser Befund ist am besten mit der Hypothese

zu deuten, dass im Laufe der Cyclisierung des aliphatischen Diterpenvorläufers,

GGPP (IX) zu den tricyclischen Vorstufen, z.B. zu 8,12-Abietadien (VIII), eine 1,4-H-

Uebertragung von C(14) auf C(16) erfolgt. Im Gegensatz zur klassischen Vorstellung
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von diesem Cyclisierungsvorgang werden bei der neuen mechanistischen Hypothese

ausgehend vom bicyclischen Zwischenprodukt Labdadienyl-PP (X) nur noch katio¬

nische Zwischenstufen durchlaufen; eine stabiles Zwischenprodukt mit Pimaradien-

gerüst tritt nicht auf. Diese Interpretation der Resultate verlangt, dass bei der

Cyclisierung spezifisch das Sandaraco-pimarenyl-Kation (XI-s), und nicht sein C(13)-

Epimeres, das Pimarenyl-Kation, durchlaufen wird.

7) Die NMR-spektroskopische Analyse des aus dem Einbau von [6,6-2H2]-

Glucose isolierten Ginkgolids A zeigt unter anderem auf, dass im Laufe der Biosyn¬

these in Stellung 11 ein H-Atom verlorengeht; das verbleibende H-Atom nimmt im

Endprodukt die 11-a-Position ein. Dieser Befund untermauert die Annahme, dass

eine tricyclische Verbindung mit aromatischem Ring C, mit grosser Wahrscheinlich¬

keit das Dehydroabietan (XII), eine Zwischenstufe der Ginkgolidbiosynthese ist.

Verbindung XII ist nachträglich von Cartayrade in Spuren aus Gijjfcgo-Wurzel-
extrakten isoliert worden.

8) Nach der in [23] formulierten Hypothese kommt die ferf-Butylgruppe der

Ginkgolide durch nachträgliche SAM-abhängige Methylierung einer Zwischenstufe

mit Isopropylidengruppierung an C(5) zustande, welche ihrerseits aus einer

Spaltung der Bindung C(3)-C(4) eines Vorläufers vom Abietantyp entsteht. Dieser

Biogenesevorschlag wird durch die folgenden experimentellen Teilbefunde wider¬

legt : i) die aus dem Einbau von [Me-14C]-Methionin isolierten Ginkgolide und

Bilobalid sind nicht spezifisch in der (erf-Butylgruppe markiert - ii) wie der Einbau

von [3,4-13C2]-MVL belegt, bleibt die Bindung C(3)-C(4) der tricyclischen Vorläufer

im Laufe der Biosynthese intakt - iii) die Resultate der Einbauversuche mit [2-13C]-

Glucose, [4-l4C]-MVL, [4,4-2H2]-MVL und [4,5-13C2]-MVL zeigen, dass die drei

Methylgruppen der terf-Butylgruppe aus den Atomen C(18), C(19) und C(4) der

tricyclischen Vorläufer stammen und somit den Positionen 4, 5 und 2 des IPP-

Moleküls entsprechen - iv) die Analyse des aus dem Einbau von [4,4-2H2]-MVL

isolierten Ginkgolids A zeigt, dass H(5) des Vorläufers im Laufe der Biosynthese
erhalten bleibt. Die Oeffnung von Ring A des Vorläufers muss somit durch Spaltung
der Bindung C(2)-C(3) erfolgen.

9) Eine Arbeitshypothese, wonach die Spaltung von Ring A eines tricyclischen

Vorläufers radikalischer Natur ist und von einer 1,5-H-Wanderung begleitet wird,

konnte in Einbauexperimenten mit [2,2-2H2]-MVL und [3-13C-2,2-2H2]-MVL

überprüft und bestätigt werden. Die Analyse der Ginkgolid A-Proben zeigt, dass im
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Laufe der Biosynthese eines der beiden Protonen an C(l) des Vorläufers verlorengeht

und das verbleibende via 1,5-H-Wanderung auf das bei der Bindungsspalrung
entstandene radikalische Zentrum C(3) übertragen wird. Diese Daten lassen sich

reibungslos in ein Teilschema (XIII-»XIV-»XV-»II) integrieren, welches das gemein¬

same Auftreten zweier charakteristischer Merkmale der Ginkgolide, nämlich der tert-

Butylgruppe und des a-Hydroxylactonrings C, als das Ergebnis von ein und dem¬

selben Radikalfragmentierungsprozess interpretiert.

10) Zur Bestimmung der absoluten Konfiguration der tricyclischen Vorläufer

erzeugte man durch Einbau von ft-^-S'^'^'^Hsl-MVL eine Probe von Ginkgolid

A (II) mit chiraler ferf-Butylgruppe. Der Chiralitätssinn dieser Gruppe konnte in der

Folge als (R) identifiziert werden, indem man II ins Photodehydro-ginkgolid A (XVI)

überführte und die infolge eines kinetischen Isotopeneffektes asymmetrische Isoto¬

penverteilung im entstandenen Photoprodukt XVI mit NMR-spektroskopischen
Mitteln erfasste. Ein komplementäres Resultat ergab sich aus der Analyse des aus

dem Einbau von [4-13C-3'^'^'-2H3]-MVL gewonnenen Ginkgolids A, für welches das

Vorliegen einer (S)-konfigurierten ferf-Butylgruppe nachgewiesen werden konnte.

Der Chiralitätssinn der jeweils entstehenden terr-Butylgruppe hängt kritisch vom

stereochemischen Verlauf der Cyclisation des aliphatischen Vorläufers GGPP zu den

tricyclischen Zwischenstufen ab. Daraus folgt, dass im Laufe der Biosynthese der

Ginkgolide eine Inversion der Konfiguration an C(10) stattfindet. Mit Blick auf den

nachgewiesenen H-Verlust an C(l) des Abietanvorläufers wird ein Schema vorge¬

schlagen, welches die Verengung von Ring B mit einer Fragmentierungsreaktion ver¬

knüpft, welche zur Spaltung der Bindung C(9)-C(10) Anlass gibt. Die Inversion der

Konfiguration an C(10) wird durch die stereoelektronischen Faktoren diktiert,

welche für die anschliessende Cyclisierung massgebend sind und spezifisch zur

Ausbildung einer Zwischenstufe mit ris-Hydrindan-Stereochemie führen.

11) Die im Bilobalid (IV) aus dem Einbau von [U-13C]-Glucose beobachtete

Markierungsverteilung belegt, dass IV kein Sesquiterpen, sondern ein Pentanor-

Diterpen ist, welches von einem Zwischenprodukt der Ginkgolidbiosynthese ab¬

stammt; das 13C-Spektrum des aus dem Einbau von [3-13C-2^-2H2]-MVL isolierten

Bilobalids belegt zudem, dass bei der Biosynthese von IV im Anschluss an die

Spaltung von Ring A eine ähnliche 1,5-H-Uebertragung stattfindet wie sie bei der

Biosynthese der Ginkgolide nachgewiesen wurde.
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12) Unter Berücksichtigung aller Resultate wird für die Biosynthese der Ginkgo¬
lide und des Bilobalids ausgehend von IPP ein mechanistisch plausibles Reaktions¬

schema vorgeschlagen, das nebst dem (+)-Dehydroabietan ((+)-XII) auch eine

Zwischenstufe XVII miteinschliesst, welche dem nachträglich von Jaggy aus Ginkgo-

Extrakt-Mutterlaugen isolierten Isoginkgolid XVIII nahesteht [169]. Die selektive

Hydroxylierung von XVII entweder zur einer 7a- oder zu einer 7ß-Hydro-

xyverbindung (XIX-a oder -ß) könnte die biogenetische Weichenstellung auf dem

Weg zu Bilobalid (IV), bzw. den Ginkgoliden (z.B. II) darstellen.

n (R! = R2 = H, R3 = OH)
DI (R2 = H, Rx = R3 = OH)

IV

OPP > COOH
HO

VI

VII VIII
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Summary

The Ginkgo biloba tree, which is of Asian origin, produces next to sitosterol (I) a

set of unusual C20-compounds, the ginkgolides, with ginkgolide A (II) and B (III) as

the major components, as well as a structurally related Cis-compound, bilobalide

(IV), which display interesting pharmacological properties in connection with the

treatment of various forms of peripheral vascular insufficiency, in particular of

cerebrovascular insufficiency. Qn the basis of preliminary studies with radioactive

precursors Nakanishi and Habaguchi have advanced in 1971 a biogenetic scheme for

the formation of the ginkgolides [23]. A series of experiments exploiting modern

techniques has now been performed in order to cast additional light on the

biosynthesis of II, III and IV. The results require an extensive revision of the

accepted biogenetic scheme and, moreover, provide an unexpected new and

fascinating insight into the physiological processes responsable for the formation of

the ginkgolides and of bilobalide in Ginkgo biloba. The main results can be

summarized as follows:

1) In the biological System of choice [56] embryos of Ginkgo biloba are allowed to

grow under aseptic conditions and in the absence of light in test-tubes containing an

agar medium supplied with D-Glucose, Heller's salts and the biogenetic precursor of

choice during an incubation period of 6 weeks. Typical yields from 150 embryos

grown on 1.0 1 of culture medium are 1-3 mg of I, II, III and IV, along with minor

amounts of other ginkgolides, which can be separated and purified by means of RP-

HPLC. The values for specific incorporation detected in preliminary feeding

experiments with radioactive precursors indicated that this System allows the use of

13C- and/or 2H-labelled forms of D-glucose and of (±)-mevalolactone as precursors

and to follow the incorporation of the label by means of NMR-techniques.

2) The envisaged NMR-spectroscopic analysis of the expected 13C- and/or 2H-

labelled biosynthetic samples required a de novo assignment of the 1H- and 13C-

NMR-signals of II, III and IV. This was accomplished for the two solvents acetone-

d(, and methanol-cU using one- and two-dimensional NMR-techniques including
DEPT-, HMQC-, HMBC- and, occasionally, NOE- and INADEQUATE-experiments.
The literature assignments for the iH- and 13C-signals of I in CDCI3 [60,59] have

been rechecked and extended by application of DQF-COSY- and HMQC-techniques.
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3) Using the embryo System a total of 21 feeding experiments were carried out

with different labelled precursors, including, next to acetate and methionine, 7

labelled forms of glucose and 12 samples of mevalolactone (MVL). Among the

applied precursors 16 carried a 13C- and/or a 2H-label and 5 a 14C-label. Nine singly
or multiply labelled forms of mevalolactone were synthesized in multistep sequences

largely based on known synthetic procedures. The results from the feeding

experiments establish the biogenetic origin of all carbon atoms and of all but two

hydrogen atoms in ginkgolide A.

4) Comparison of the labelling patterns observed in experiments with 6 different

labelled forms of glucose for bilobalide and the ginkgolides with the patterns for

sitosterol leads to the surprising conclusion that in Ginkgo biloba the formation of IPP

(V), the fundamental unit of isoprenoid biosynthesis, proceeds via two mechanisti-

cally distinct and almost entirely segregated biosynthetic pathways : whereas the

IPP-units involved in the formation of sitosterol (I) are formed via mevalonic acid

(VI) by the Operation of the classical acetate-pathway, the biosynthesis of the

ginkgolides (II, III) and of bilobalide (IV) rests on IPP-molecules synthesized via a

new pathway which does not make use of mevalonic acid as an intermediate.

Interestingly, this pathway is akin to the one recently detected by Rohmer et al. for

the biosynthesis of isoprenoids in different bacterial species [82] and will be referred

to in the sequel as the 'triose/pyruvate'-pathway. The segregation between the two

biosynthetic machineries in Ginkgo biloba is based on the compartmentalization of the

plant cell: the IPP-units responsable for sitosterol biosynthesis seem to be restricted

to the cytosolic fraction, whereas the ones involved in ginkgolide and bilobalide

formation are likely to reside in specific organelles (plastids ?). The low but

consistent enrichments detected for ginkgolides and bilobalide in experiments with

labelled mevalolactones are explained in part by a slight penetration of cytosolic IPP

into the plastid. In addition, the asymmerry observed for the intensity in the labelling

patterns between the first three and the fourth IPP-unit, along with a frequency of

in fermolecular coupling of labelled IPP-units much higher than the one expected
from the rates of specific incorporation, show that farnesylpyrophosphat (FPP, VII)

generated in the cytosol is also transferred into the organelle responsable for

ginkgolide formation to an extent which exceeds the one of IPP-transfer by a factor of

4. The demonstration of two parallel and mechanistically distinct biosynthetic

pathways for the formation of IPP in Ginkgo biloba is startling; a generalization of

these findings would provide the basis for a new and simple approach to solve an

old controversy in connection with terpene biosynthesis in higher plants.
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It is encouraging to note the results of Cartayrade's subsequent studies with cell

culture lines of Salvia milthiorrhiza which prove that the dichotomy first observed in

Ginkgo biloba is also operative in this sage species.

5) The labelling patterns displayed by II and III derived from [U-13C]-glucose
are congruent with the hypothesis that the ginkgolide biosynthesis occurs via

tricyclic intermediates with the pimaradiene and the abietadiene skeleton (e.g. VIII),

as postulated by Nakanishi and Habaguchi [23]. However, the distribution of the

label in the F lactone ring of II and III proves that in the conversion of the pimarane

to the abietane skeleton the methyl group which undergoes migration is eventually

transformed into a carboxyl group and can not, therefore, be identified with the

secondary methyl group of the ginkgolides, as suggested in [23].

6) Analysis of the 2H-NMR-spectrum of ginkgolide A biosynthesized from

P'^'^'^Hsl-MVL establishes the unexpected presence of a deuterium atom in the

secondary methyl group (C(16)); a similar feature can be detected after incorporation
of [6,6-2H2]-glucose. These findings can be readily explained by the hypothesis of a

1,4-H-migration from C(14) to C(16) taking place in the course of the cyclisation

which converts the aliphatic diterpene precursor GGPP (IX) into an abietadiene, e.g.

8,12-abietadiene (VIII). In contrast to the classical concept, the new mechanistic

hypothesis bypasses the formation of a stable intermediate with the pimaradiene

structure. This Interpretation of the results requires that the cyclisation proceeds

specifically via the sanrfdracopimarenyl-cation (XI-s) rather than via its C(13)-epimer,
the pimarenyl-cation.

7) The NMR-spectroscopic analysis of the ginkgolide A biosynthesized from

[6,6-2H2]-glucose reveals that during ginkgolide biosynthesis one hydrogen atom is

lost from position 11; the remaining one occupies the 11-a-position in the products.
This result corroborates the hypothesis that a tricyclic Compound with an aromatic

ring C, most probably dehydroabietane (XII), is an intermediate of ginkgolide

biosynthesis. In the meantime, Compound XII has been identified as a trace

component of Ginkgo root extracts by Cartayrade.

8) Nakanishi and Habaguchi have proposed that the ferf-butyl group of the

ginkgolides is generated by SAM dependent methylation of an intermediate with an

isopropylidene group at C(5) which, in turn, arises from a cleavage of the C(3)-C(4)
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bond in the abietane precursor [23]. This proposition can now be refuted on the

basis of the following results : i) the ginkgolides and bilobalide derived from [Me-

14C]-methionine are not labelled specifically in the terf-butyl group - ii) the incorpo-
ration of [3,4-13C2]-MVL proves that the bond between C(3) and C(4) of the tricyclic
intermediates remains intact during biosynthesis - iii) incorporation experiments
with [2-13q-glucose, [4-Wq-MVL, [4,4-2H2]-MVL and [4,5-13C2]-MVL show that the

three methyl groups of the fert-butyl group are derived from the carbon atoms C(18),

C(19) and C(4) of the tricyclic precursors, corresponding to the positions 4,5 and 2 of

the IPP-molecule - iv) the analysis of ginkgolide A biosynthesized from [4,4-2H2]-
MVL shows that the hydrogen atom H(5) of the precursor is preserved in the course

of biosynthesis. Thus, the opening of the A ring of the precursor must occur by

cleavage of the bond between C(2) and C(3).

9) A working hypothesis according to which the cleavage of ring A of a tricyclic

ginkgolide precursor proceeds via a radical mechanism and with concomitant Im¬

migration of a hydrogen atom has been verified and confirmed by two incorporation

experiments. The analysis of the ginkgolide A samples derived from [2,2-2H2]-MVL
and [3-13C-2,2-2H2]-MVL shows that during ginkgolide biosynthesis one of the two

hydrogen atoms initially present at C(l) of the precursor is lost, whereas the second

one is transferred onto the radical centre C(3) generated by the ring cleavage process.

These findings can be integrated smoothly into a partiai scheme (XIII-»XIV->XV-»II)

which explains the presence of two characteristic features of the ginkgolide molecule,

namely of the fert-butyl group and the cc-hydroxy-lactone ring C, as the consequence

of the Operation of a Single radical fragmentation process.

10) With the aim of establishing the absolute configuration of the tricyclic

ginkgolide precursors a sample of ginkgolide A (II) with chiral terf-butyl group was

generated by incorporation of [2-13C-3'/3',3'-2H3]-MVL. The chirality sense of this

group could subsequently be identified as (R) by Converting II into photodehydro-

ginkgolide A (XVI) and detecting by means of NMR-spectroscopic techniques the

non-statistical distribution of label caused in the product by the Operation of a kinetic

isotope effect. A complementary result was obtained by showing that a ginkgolide A

sample from incorporation of [4-13C-3',3',3'-2H3]-MVL contains a fert-butyl group

with an (S)-configuration. The absolute configuration of the ferf-butyl group depends

critically on the stereochemical course of the cyclisation reaction which converts the

aliphatic diterpene precursor GGPP into the first tricyclic intermediates. From the

complementary results obtained in the two incorporation experiments one has to
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conclude that the tricyclic precursors are formed in the 'normal' series. Thus, an

inversion of configuration at C(10) must occur at some stage of the biosynthesis. In

view of the proton loss observed from C(l) of the abietane precursor a scheine is

suggested which links the contraction of ring B with a fragmentation reaction

resulting in the cleavage of the original C(9)-C(10)-bond. The inversion of

configuration at C(10) is dictated by the stereoelectronic factors which govern the

subsequent cyclisation process causing the specific formation of an intermediate with

cis-hydrindane stereochemistry.

11) The labelling pattern of the bilobalide (IV) biosynthesized from [U-13C]-

glucose shows that IV is not a genuine sesquiterpene, but rather a pentanor-

diterpene derived from an intermediate of ginkgolide biosynthesis. The 13C-NMR-

spectrum of bilobalide biosynthesized from [3-13C-2/2-2H2]-MVL proves that in the

biosynthesis of IV a similar 1,5-H-migration from C(l) to C(3) occurs as in the case of

ginkgolide A.

12) All the experimental results fit smoothly into a mechanistically plausible
scheme of ginkgolide and bilobalide biosynthesis which includes as intermediates

the dehydroabietane ((+)-XII) as well as a Compound XVII closely related to the

isoginkgoüde XVIII isolated in the meantime by Jaggy as a minor component of

Ginkgo leaf-extracts [169]. Selective hydroxylationof XVII to either the 7a- or the 7ß-

hydroxy-derivative (XIX-a or -ß) may well be the bifurcation step on the way to

bilobalide (IV) and the ginkgolides (e.g. II), respectively.


