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ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSBETRACHTUNG

Die Verschiedenartigkeit der oxydativen Dimeri-

sierungsprodukte des 2,4,6-Trimethylphenols einerseits

(C-O-Kupplung zum Chinoläther V) und des 3»5-Dichlor-

und 3,5-Dijod-p-kresols anderseits (C-C-Kupplung zu den

Bis-cyclodienonen XV und XII), bildet das augenfälligste

Resultat dieser Arbeit. Es ist kaum anzunehmen, dass

strukturelle Faktoren für dieses unterschiedliche Ver¬

halten verantwortlich zu machen sind. Hingegen weisen

die Aziditäten der erwähnten trisubstituierten Phenole

erhebliche Differenzen auf. Zum Vergleich seien die pK-

Werte in Wasser angegeben:

2,4,6-Trimethylphenol 10,7
p-Kresol 10,2
3,5-Dichlor-p-kresol 7,2
3,5-Dijod-p-kresol 7,0 *)

Den stärker sauren Halogenkresolen entsprechen

schwächer basische Phenolat-anionen, d.h. die Phenolat-

basen sind durch erhöhte Mesomerie stabilisiert. Die

Tatsache, dass sie bevorzugt als chinoide Radikale re¬

agieren, wird daher plausibel.

Umgekehrt gibt sich Trimethylphenol als schon

deutlich abgeschwächtes Phenol zu erkennen: es ist nur

in starken Alkalien löslich; die Methylierung nach der

für Phenole angewandten Methode geht schwer. Es wird

also unter den gegebenen Bedingungen eher als Aroxyl-

Radikal in Reaktion treten. Ich stelle mir vor, dass

auch von ausgesprocheneren Kryptophenolen der C-0-Kupp¬

lungstyp, also die Bildung eines Chinoläthers erwartet

werden darf. MUELLER JJ' hat eingehend die Oxydation von

*) Annäherungswert, gefunden durch Vergleich mit den

pK von Dichlor-p-kresol in Glycolmonomethyläther und

Wasser. pK von Dijod-p-kresol in Glycolmonomethyl¬
äther = 8,96.
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2,4,6-Tri-tert.-butylphenol studiert. Die Verbindung,

die sich chemisch nicht mehr wie ein Phenol verhält,

stellt jedoch insofern einen Sonderfall dar, als von ihr

stabile Aroxylradikale in Substanz erhalten werden kön¬

nen und eine Dimerisierung erst durch Sekundärreaktion,

wie Zutritt von Sauerstoff, stattfindet. Zur systemati¬

schen Klärung der Frage nach dem oxydativen Verhalten

verschieden azider Phenole würden vielleicht experimen¬

telle Untersuchungen über das Pentamethylphenol beitra¬

gen, die meines Wissens noch nicht vorliegen.

Die ebenfalls dem Halogenkresoltyp zugehörige

Reaktionsweise des unsubstituierten p-Kresols passt al¬

lerdings nicht in dieses Schema,wenn man berücksichtigt,

wie hoch dessen pK liegt. Es konnte ferner anhand der

Strukturen der Halogenkresol-Oxydationsprodukte gezeigt

werden, dass die C-C-Kupplung nicht notwendig von der

nachfolgend eintretenden Cyclisation, die beim p-Kresol

spontan erfolgt, begleitet sein muss.

Die Fragestellung, die zu dieser Arbeit den An-

stoss gegeben hatte, ging aus dem Problemkreis der Thyro-

xin-Synthese hervor, und zwar speziell aus der eingangs
21)

erwähnten Hypothese von HARINGTON ' über den Kupplungs¬

und Spaltungsmechanismus. Seine Aussagen basierten zum

grössten Teil auf Analogieschlüssen innerhalb des experi¬

mentellen Materials der Arbeiten von BAMBERGER
"'

und

PUMMERER ''
sowie auf der allgemeinen Theorie der Chemie

der Phenole und waren daher durchaus spekulativer Natur.

Die Resultate der vorliegenden Arbeit erlauben kaum eine

Erhärtung der HARINGTON'sehen Hypothese. Es gelang zwar,

Trimethylphenol zu einem dimeren Chinoläther zu kuppeln,

nicht aber die dem Dijodtyrosin näherstehenden Halogen-

p-kresole. Hier muss aber dennoch eingeräumt werden, dass

die Möglichkeit, auch von halogenierten Phenolen Chinol¬

äther zu erhalten, nicht ausgeschlossen ist. Nach dem vor¬

gängig Gesagten könnte sie eintreffen bei Verwendung eines
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schwach alkalischen oder neutralen Reaktionsmediums, in

dem die Phenol-Dissoziation weitgehend zurückgedrängt

ist, und eines Oxydationsmittels, das auch unter diesen

Verhältnissen noch die spezifische Oxydation gewährt. Es

sei hierbei daran erinnert, dass ja auch in den Zellen

der Schilddrüse mild basische Verhältnisse vorherrschen.

Abspaltung oder Wanderung einer angulären Seitenkette

unter Restitution eines vollaromatischen Systems, des

Diaryläthers, konnte in keinem Fall erzielt werden; mit

der Konstitutionsermittlung des Dijod-p-kresol-Oxydations-

produktes XII ist die Vorstellung, dass o-ständige Jod¬

atome in Dijodphenolen die Reaktion an dieser Stelle ver¬

unmöglichen, eindeutig widerlegt.

Ueber eine von HILLMANN J ' lancierte Vorstellung

der Thyroxinsynthese soll zum Schluss noch etwas ein-

lässlicher die Rede sein. HILLMANN stellte fest, dass die

Inkubation von Dijodtyrosin nach Zugabe von Hydroxy-di-

jod-phenylbrenztraubensäure auch anaërob zur Bildung von

Thyroxin führt. Er betont, dass,unabhängig von den Ein¬

zelheiten des Reaktionsverlaufs, die zwischen dem Ring¬

kohlenstoffatom und dem ß-Kohlenstoffatom bestehende Bin¬

dung der Seitenkette aufgespalten wird und er nimmt an,

dass die Kondensation umso leichter erfolgt, je labiler

diese Bindung in einem oxydativen Umwandlungsprodukt des

Dijodtyrosins ist. In Anlehnung an die HARINGTON'sche

Hypothese hält er geeignete Oxydation der Seitenkette für

eine weitere wesentliche Voraussetzung und glaubt, dass

Kupplung und Spaltung in gleichem Mass vor sich gehen.

Nach der neuerdings erfolgreich durchgeführten Isolierung

des abgesprengten Bruchstücks eines Dijod-tyrosin-Derivates

und dessen Erkennung als Hydroxybrenztraubensäure durch

PITT-RIVERS erhält diese erweiterte Hypothese sehr viel

Gewicht. Das Auftreten einer a-Ketosäure lässt.mit Rück¬

sicht auf die Verhältnisse in vivo, an die Beteiligung

des Pyridoxalphosphats denken, welches in Transaminasen,
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Racemasen und Decarboxylasen als Coenzym wirkt. Es ist

nun ferner bekannt, dass Pyridoxalphosphat in Gegenwart

von 3-wertlgen Metall-ionen (AI, Fe) in enzymatischer

oder auch nicht-enzymatischer Reaktion gewisse Eliminie-

rungsreaktionen katalysiert, für welche METZLER et al. ;

elektronentheoretische Vorstellungen über resonanzstabili¬

sierte Uebergangszustande entwickelt haben. Dabei soll das

Metall-ion mit dem Stickstoff der Schiff'sehen Base und

dem Phenolsauerstoff des Pyridoxalringes Chelat-Bindung

eingehen. Aminosäuren, die am ß-Kohlenstoff eine elektro¬

nenanziehende Gruppe aufweisen, erleiden dabei a,ß-Eli¬

minierung; so kann z.B. Serin über die a-Amino-acrylsäure

in Brenztraubensäure übergehen, während Tryptophan Indol
k'1,) kk) 4SÏ

und Tyrosin Phenol abspalten
" '

Jl. Vom Gesichts¬

punkt der Thyroxin-Synthese aus liesse sich die Beteili¬

gung des Pyridoxalphosphats dann wie folgt formulieren:
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