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Abstract 

The de novo identification of small organic molecules capable of specific binding to 

protein targets is a central problem in chemistry, biology, and medicine. DNA-encoded 

chemical libraries are promising tools for the discovery of ligands toward protein 
targets of pharmaceutical relevance. DNA-encoded small molecules can be enriched in 

affinity-based selections and their unique DNA “barcode” allows the direct 

identification of the binding moiety by high-throughput DNA sequencing. 

In the first part of this thesis we describe the synthesis and characterization of a DNA-

encoded chemical library consisting of 4’000 compounds generated by Diels-Alder 

cycloaddition reactions. The compounds were encoded with unique DNA fragments 
which were generated through a stepwise assembly process and serve as amplifiable 

bar codes for the identification and relative quantification of library members by high-

throughput sequencing. 

Selection experiments using this library in combination with Roche’s 454 high-

throughput sequencing yielded sequence enrichment profiles corresponding to the 

“bar-coded” library members. Subsequently, single “hit” compounds were re-
synthesized and validated by affinity measurements. We were able to identify a ligand 

for the anti-apoptotic Bcl-xL protein and a series of albumin binders for the conjugation 

of pharmaceuticals in order to extend their serum half-life. Furthermore, we discovered 

a class of tumor necrosis factor (TNF) binders that completely inhibited TNF-mediated 
killing of L-M fibroblasts in vitro. 

In a second part, we show how Illumina sequencing can be applied to the analysis of 
DNA-encoded chemical libraries, yielding over 10 million DNA sequence tags per 

sequencing experiment. The sequence distributions in DNA-encoded chemical library 

selections were found to be similar to those obtained using 454 technology, thus 

reinforcing the concept that DNA sequencing is an appropriate avenue for the 
decoding of library selections. The large number of sequences obtained with the 

Illumina method now enables the study of very large DNA-encoded chemical libraries 

(>500’000 compounds) and reduces decoding costs. 
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Encouraged by these results we synthesized and encoded a DNA-encoded chemical 

library containing 1 million compounds. Orthogonal chemistry and a novel encoding 

procedure allowed the combinatorial assembly of three sets of chemical building 
blocks and three DNA-coding regions. Using this library, we performed selections 

against a series of protein targets and decoded the library before and after selection 

using Illumina high-throughput sequencing. Thus, we were able to discover a series of 

ligands which inhibited carbonic anhydrase IX, an enzyme upregulated in cancer and a 
putative target in cancer therapy. 

In a third part, we developed a novel chemical strategy to synthesize DNA-encoded 
small molecules based on reductive amination reactions. This chemical approach 

facilitates the construction of future DNA-encoded chemical libraries of unprecedented 

size, allowing the fast screening of a new collection of small molecules against targets 

of pharmaceutical choice. 
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Zusammenfassung 

Die Entdeckung neuartiger kleiner Moleküle mit spezifischen Bindungsaffinitäten für 

Proteine ist ein zentrales Problem in den chemischen, biologischen und medizinischen 
Wissenschaften. DNA-kodierte Substanz-Bibliotheken sind ein vielversprechendes 

Werkzeug für das Finden von Liganden für pharmazeutisch relevante Proteine. DNA-

kodierte Moleküle können durch eine Affinitäts-basierte Selektion angereichert und 

anschließend durch den eindeutigen DNA „Barcode“ entschlüsselt werden. 

Im ersten Teil dieser Arbeit beschreiben wir die Synthese und Charakterisierung einer 

DNA-kodierten Substanz-Bibliothek bestehend aus 4’000 Molekülen, welche durch 
Diels-Alder Cycloadditionen generiert wurden. Die Substanzen wurden mit DNA-

Fragmenten kodiert, die parallel zur Molekülsynthese eingeführt worden sind. Diese 

DNA-Barcodes erlauben die Identifizierung und relative Quantifizierung der 

Bibliotheks-Substanzen nach einer Hochdurchsatz-Sequenzierung. 

Mit dieser Substanz-Sammlung haben wir Selektionsexperimente durchgeführt, die 

anschließend mit Roches 454 Hochdurchsatz-Sequenzierungen analysiert wurden. Die 
Sequenzierungsergebnisse lieferten Anreicherungsprofile von DNA-kodierten 

Substanzen. Vielversprechende, d.h. angereicherte Moleküle wurden in einem nächsten 

Schritt ohne den kodierenden DNA-Strang synthetisiert, um ihre Bindungsaffinität für 

das jeweilige Protein zu bestimmen. Auf diese Weise konnten wir einen Liganden für 
das anti-apoptotische Protein Bcl-xL und eine Klasse von Liganden für humanes Serum 

Albumin finden, die für die Konjugation mit Wirkstoffen verwendet werden können. 

Darüber hinaus entdeckten wir eine neue Klasse von Tumornekrosefaktor (TNF) 

Bindern. Im Zellkulturexperiment blockierte der beste Kandidat den von TNF-
ausgelöstem Zelltod in LM-Fibroblasten. 

Im zweiten Teil dieser Arbeit beschreiben wir die Anwendung von Illumina 
Hochdurchsatz-Sequenzierungen für die Analyse von DNA-kodierten Substanz-

Bibliotheken. Ein einzelnes Sequenzierungsexperiment (1 Kanal der Flusszelle) lieferte 

mehr als 10 Millionen DNA-Sequenzen. Die Auswertung der Sequenzverteilungen zeigt 
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im Vergleich zur 454 Technologie sehr ähnliche Ergebnisse. Diese Tatsache stärkt das 

Konzept, dass DNA-kodierte Substanz-Bibliotheken bestens mit Hochdurchsatz-

Sequenzierungs-Technologien entschlüsselt werden können. Darüber hinaus erlaubt 
die hohe Sequenzanzahl der Illumina Technologie die Analyse von sehr großen DNA-

kodierten Substanzbibliotheken (>500'000 Verbindungen) und reduziert die 

Dekodierungskosten. 

Bestärkt durch diese Ergebnisse haben wir eine DNA-kodierte Substanzbibliothek mit 

1 Million Verbindungen synthetisiert. Orthogonale Reaktionsbedingungen und eine 

neuartiges Kodier-Schema erlaubten die kombinatorische Verbindung von drei 
chemischen Bausteinen und drei kodierenden DNA-Fragmenten. Mit dieser Bibliothek 

führten wir Selektionsexperimente mit einer Reihe von Proteinen durch. Die Bibliothek 

wurde vor und nach der Selektion mit Hilfe von Illumina Hochdurchsatz-

Sequenzierungen dekodiert. Auf diese Weise entdeckten wir eine Klasse von Inhibitoren 
für Carbonische Anhydrase IX, ein Enzym, das häufig in Krebszellen hoch-reguliert ist 

und daher ein potentielles Zielprotein in der Krebstherapie ist. 

Im dritten Teil der Arbeit beschreiben wir die Entwicklung einer neuartigen 

Synthesestrategie für DNA-kodierte Substanz-Bibliotheken basierend auf reduktiven 

Aminierungen. Diese Methode erlaubt den Aufbau von sehr großen DNA-kodierten 

Substanz-Bibliotheken mit neuer struktureller Vielfalt, welche dann schnell und 
kostengünstig auf Liganden für pharmazeutisch relevante Proteine untersucht werden 

können. 


