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ZUSAMMENFASSUNG

Die Biogenese von Pleurotin (1), des Hauptmetaboliten von Pleurotus griseus, war

Gegenstand zahlreicher Untersuchungen in unserer Arbeitsgruppe. Im Anschluss an

frühere Arbeiten, welche die Vorläuferrolle von Farnesylchinon (4) und Buehelin (11)

in der Biogenese von 1 belegten, wurde die Frage nach dem Mechanismus der Bildung

von 11 aus 4 aufgeworfen.

Im Versuch, Licht auf den Mechanismus dieses ungewöhnlichen Ringschlusses zu

werfen, schien es angebracht, den Vorgang durch den Einbau eines entsprechenden

Substrates mit einer chiralen Methylgruppe zu untersuchen. Als geeignete Einbau¬

verbindung erwies sich doppelt markiertes Farnesylchinon (4t). Aufgrund der

Schwierigkeiten, die sich bei der Ermittlung der resultierenden Tritiumverteilung

direkt nach dem Ringschluss im gebildeten Buehelin (11t) ergäben, wurde be¬

schlossen, diese am entsprechenden Pleurotin (lt) zu bestimmen. In lt ist die Analyse

der Tritiumverteilung leichter möglich, da darin in Folge einer 1,5-H-Verschiebung

während der Biosynthese die beiden fraglichen H-Atome an unterschiedliche C-

Zentren zu liegen kommen.

Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

1.) Zur Bestimmung des Tritiumgehaltes am C-4 von Pleurotin (lt) wurde eine

Methode ausgearbeitet, durch welche 1 in teilweiser Anlehnung an frühere Arbeiten in

vier Stufen in den Aldehyd 60 übergeführt wird. Bei der anschliessenden Umsetzung

zum Silylenolether 61 geht das gewünschte H-Atom obligat verloren.

Versuche zur Ausarbeitung einer entsprechenden Methode für das H-Atom am

Pleurotin-C-15 führten in der zur Verfügung stehenden Zeit zu keinem befriedigenden

Ergebnis.

2.) Als Ausgangsverbindung zur Synthese von chiral markiertem Farnesylchinon (4t)

dienten enantiomere Proben von chiralem (R)- und (S)-[3-3H, 3-2H]-Propionat (77t),

welches von der Gruppe Prof. J. Robinson der Universität Zürich zur Verfügung

gestellt wurde.

Die Ueberprüfung der Enantiomerenreinheit durch den Abbau zweier Proben dieser

Substrate zu den entsprechenden chiralen Acetaten und deren Analyse nach dem

gängigen Verfahren ergab Werte von 76% ee für (S)-[3-3H, 3-2H]-Propionat und 82%

für (R)-[3-3H, 3-2H]-Propionat.
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3.) Ausgehend von Kaliumpropionat mit chiraler Methylgruppe (77t) synthetisierte
man in Anlehnung an frühere Arbeiten in je einer achtstufigen Synthese zwei Proben

Farnesylchinon (4t) mit einer am C-7 chiral markierten (S)- oder (R)-Methylgruppe.
Die spezifische Aktivität der beiden Proben betrug 6.0 • 109 dpm /mmol bzw. 8.2 • 109

dpm /mmol. Die dabei zur Kopplung mit dem Ylid 79t benötigte Verbindung 93 war

in 5 Stufen aus Geranylacetat zugänglich.

Zur internen Referenzierung des Einbauexperimentes wurde ausgehend von uniform

markiertem 14C-Hydrochinon nach einer bekannten Synthese in 4 Stufen 14C-mar-

kiertes Farnesylchinon (4c) mit einer spezifischen Aktivität von 1.2 • 109dpm/mmol

hergestellt

4.) In zwei Verfütterungsexperimenten wurde je eine Probe chiral markiertes (R)- bzw.

(S)-Famesylchinon (4t), welche mit der entsprechenden I4C-markierten Referenz¬

verbindung (4c) versetzt waren, an Kulturen von Pleurotus griseus appliziert. Die im

gebildeten Pleurotin (lct) gemessenen totalen Einbauraten betrugen 9% bzw. 11%, die

entsprechenden spezifischen Einbauraten beliefen sich auf 7% bzw. 8%.

Bei den beiden Einbauexperimenten ging Tritium zu einem Anteil von höchstens 5%

verloren. Dies bedeutet, dass bei der Abstraktion eines Wasserstoffatoms aus der

chiralen Methylgruppe von Farnesylchinon ein intramolekularer Isotopeneffekt kn/kü

> 8 auftritt.

5.) Das gebildete Pleurotin (lct) wurde gemäss der zuvor ausgearbeiteten Methode zur

Verbindung (6lct) abgebaut. Nach dem gemessenen Tritiumverlust war in der (R)-

Reihe 65% des Tritiums der Wanderung vom C-15 zum C-4-unterworfen. In der (S)-

Reihe betrug dieser Anteil 47%.

Die deutlich bevorzugte Wanderung von Tritium in der (R)-Reihe belegt, dass der

Ringschluss von Farnesylchinon (4t) zum Buehelin (11t) in Pleurotus griseus
zumindest teilweise stereospezifisch erfolgt. Die nicht komplementäre Tritium¬

verteilung zwischen den beiden Reihen kann weder durch eine teilweise fehlende

Stereospezifität, noch durch Isotopeneffekte beim Ringschluss zum Buehelin (11)
verursacht werden. Der Mangel muss in einer fehlenden Stereospezifität bei der 1,5-H-

Wanderung liegen.
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6.) Die zwei diastereomeren Reaktionswege, die für die beobachtete 1,5 H-Wanderung

in Frage kommen, wurden von Dr. H. Baumann in der Gruppe Prof. P. Chen an der

ETHZ nach dem semi-empirischen UHF-MNDO-Verfahren evaluiert. Gemäss dieser

Analyse sind in 17 beide Atome Ha und Hb zur Wanderung vom C-15 nach C-4

gleichermassen befähigt. Liegen bei der enzymatisch kontrollierten Reaktion in

Pleurotus griseus ähnliche Verhältnisse vor, hätte dies für die markierten Proben zur

Folge, dass die Tritiumverteilung im gebildeten Pleurotin (lct) zusätzlich durch

Isotopeneffekte bei der 1,5-H-Verschiebung beeinflusst wird. Anhand der experimen¬

tell ermittelten Anteilen an gewandertem Tritium müsste der entsprechende Isotopen¬

effekt kH/kx bei der H-Verschiebung kleiner als 2 sein.

7.) Die bei der Analyse aufgetretenen Schwierigkeiten erlauben entgegen den ur¬

sprünglichen Erwartungen keinen direkten Schluss über den stereochemischen Verlauf

des Ringschlusses zu Buehelin (11). Die beobachtete Präferenz der Wanderung von

Tritium im Einbauexperiment mit (R)-Farnesylchinon (R)-4t Hesse im Fall einer

bevorzugten Wanderung von Hb in 17 auf einen Retentionsmechanismus für den

Uebergang von 4 nach 11 schliessen. Sollte Ha bevorzugt wandern, entspräche dies

einem Inversionsmechanismus.
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SUMMARY

The biosynthesis of pleurotin (1), a main metabolite of Pleurotus griseus, was the

subject of extensive investigations in our group. Experiments demonstrating that

farnesylquinone (4) and buehelin (11) act as intermediates during the biosynthesis of 1

raised the question about the formation of its carbocyclic ring on the basis of

farnesylquinone (4). In order to cast light on the mechanistic course of the trans-

formation of 4 to 11, it was planned to carry out a feeding experiment with a probe of

farnesylquinone bearing a chirally labelled methyl group (4t).

Due to a subsequent 1,5 H-shift in the biosynthesis of 1 the two H-atoms of the

methylene group resulting during fomation of the ten-membered ring of 11 are located

at different positions in the resulting pleurotin (1). The latter is therefore ideally suited

for an analysis of the tritium distribution.

In the course of this thesis the following work was performed:

1.) To establish the presence of tritium at the C-4 of pleurotin (1), the Compound was

converted into the aldehyde 60. The subsequent enolization to 61 removes the H-atom

in question.

2.) The starting materials for the synthesis of the desired precursors, two specimens of

(S)- and (R)-[3-3H, 3-2H]-propionate (77t) respectively, were provided generously by

Prof. J. Robinson, University of Zürich. To check the enantiomeric purity, two

samples of these materials were degraded to the corresponding acetates which were

analyzed by the usual method. Enantiomeric purities of 76%ee and 82%ee were found

for the (S)- and (R)-probe, respectively.

3.) Starting with this two propionates 77t, two specimen of farnesylquinone (4t)

bearing at C-7 either an (S)- or an (R)-chirally labelled methyl group were synthesized

in 8 steps each. The required aldehyde 93 used in the coupling-reaction with 79t was

obtained in a five-step synthesis from geranylacetate. (S)- and (R)-4t showed specific

activities of 6.0 • 109 dpm/mmol and 8.2 • 109 dpm/mmol respectively.
In addition 14C-labeIIed farnesylquinone (4c) was synthesized according to a known

procedure using uniformly labelled 14C-hydroquinone as starting material. The

resulting 4c showed a specific activity of 1.2 • 109dpm/mmol.
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4.) After mixing with 14C-farnesylquinone (4c), two samples of chirally labelled (R)-

and (S)-farnesylquinone (4t) were fed to growing cultures of Pleurotus griseus. Total

incorporation rates of ca. 10% and specific incorporation rates of ca. 8% were detected

for die resulting specimen of pleurotin (lct).

The loss of tritium in the two incorporation experiments amounted to less than 5%.

This indicates, that the intramolecular isotope effect for the hydrogen abstraction Step

must have a value of > 8.

5.) The degradation of the pleurotin specimen (lct) generated from (R)-4ct showed

that tritium had migrated to an amount of 65% to the C-4-atom. The pleurotin (lct)

obtained from (S)-4ct contained 47% of the tritium at this position.

According to the favoured migration of tritium in the experiment with (R)-4ct, the

formation of the carbocyclic ring in buehelin (llct) must take place at least partly

under stereospecific control. Neither partial lack of stereospecifity nor isotope effects

affecting ring formation can lead to the observed tritium distribution in the two

experiments. The non-complementary values observed for the tritium distribution in

the two experiments are rather due to lack of stereochemical control during hydrogen

migration.

6.) Dr. H. Baumann from the group of Prof. P. Chen at the ETHZ investigated the two

diastereomeric pathways for the 1,5 hydride-shift with the semi-empirical UHF-

MNDO-method. According to this calculations, both hydrogen atoms Ha and Hb of

the intermediate 17 may be subject to the migration from C-15 to C-4.

If the enzymatic conversion follows a similar dual pathway then the observed tritium

distribution will be affected also by isotope effects in the course of the H-migration.

According to the experimental data the value for kH/kT must be less than 2.

7.) The ambiguity which remains in connection with the stereochemical course of the

hydride-shift does not allow to draw any further conclusions concerning the stereo¬

chemical course of the reaction which leads from 4 to 11. If the observed preference
for tritium migration in the experiment with (R)-4t is the consequence of the preferred

migration of Hb in intermediate 17 then the formation of the ten-membered ring of 11

is occuring with an overall retention mechanism, whereas a preferred migration of Ha

would imply an inversion process for the cyclisation step.


