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Summary

In the past few years, High Throughput Screening (HTS) has become one of the
most successful techniques to deliver new entry points for drug discovery. The
most common libraries used in HTS are natural products, combinatorial chemistry
libraries and the products produced over decades in the pharmaceutical industry
with classical synthesis. However, despite all these technologies, the introduction
of new drugs to the market has decreased in the past years. Especially combina-
torial chemistry could not meet the expectations, and a large demand for libraries
with a great chemical diversity remains. The aim of the present thesis was the eval-
uation of gamma ray synthesis to produce such chemical libraries.
Gamma irradiation of organic compounds in solution leads to the formation of
a large variety of new products. Besides degradation products, many dimers and
solvent adducts of the irradiation educt are formed.
Oncogenic tyrosine kinases are known to be a molecular cause for several forms
of cancers. The success of imatinib, a selective inhibitor of the ableson kinase, for
the treatment of chronic myeloid leukemia showed that inhibition of an oncogenic
tyrosine kinase can be an effective antinepolastic treatment. The development of
resistance toward imatinib and the many other known tyrosine kinases associated
with malignancies leave a large demand for the development of new tyrosine kinase
inhibitors. The library in this work was therefore designed with the aim to produce
such inhibitors.
After an introduction in chapter 1, chapter 2 deals with the optimization of differ-
ent assays to monitor the pharmacological activity of the formed products, namely
a cytotoxicity assay, a nonspecific and an ableson kinase specific ELISA for mon-
itoring substrate phosphorylation and an immunoblot assay for monitoring auto-
phosphorylation of tyrosine kinases. All three assay types are well known, but had
to be optimized for the use in our lab. Imatinib and the non-selective tyrosine ki-
nase inhibitor staurosporin were used as controls for the development of the assays.
After optimization, all assays delivered reliable results.
In chapters 3 through 5, the evaluation of gamma ray synthesis for the production
of new lead compounds is described. A substructure of imatinib served as a tem-
plate for the design of the library. Four analogs of this substructure were chosen,
dissolved in 4 different solvents each and irradiated with a dose of 500 kGy. HPLC
analysis of the irradiated solutions showed that a large variety of new products was
formed, however only in very low amounts. The process is reproducible and could
easily be scaled up. All 16 solutions are cytotoxic, and 3 of them show a complete
inhibition of tyrosine kinase activity at 25µg/ml in the unspecific ELISA.
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Two solutions were chosen for further characterization and isolation of some of the
components. Both of them had 4-phenylpyrimidine as the educt, solved in toluene
for solution 5 and in a methanol/water mixture for solution 6. Three compounds
could be isolated, and their structure was identified. Two more compounds were
purified in a mixture, and their structures could be elucidated. The identified com-
pounds are two dimers and three solvent adducts of 4-phenylpyrimidine. Dimers
were found after irradiation in methanol/water, after irradiation in toluene solvent
adducts were found. The first dimer does not have any pharmacological activity.
The second one has a moderate cytotoxicity and a low activity in the ELISA. The
toluene adducts are inactive in the unspecific tyrosine kinase inhibition ELISA, but
inhibit ableson and ALK kinase in a specific assay with IC50-values between 40
and 90µM. All isolated compounds have not been described in the literature so
far. The fractions obtained from solution 5 were further analyzed by on line LC-
NMR and LC-MS/MS. Four more toluene adducts could be identified this way.

Even if the isolation procedure is time consuming and yields are low, interesting
new compounds were identified, and it can be concluded that gamma ray synthesis
is a feasible method for the delivery of new lead compounds in drug discovery.

Zusammenfassung

High Throughput Screening (HTS) war in den letzten Jahren eine der erfolgreichs-
ten Methoden zur Bereitstellung neuer Ausgangsstoffe in der pharmazeutischen
Forschung. Die am ḧaufigsten gebrauchten Ausgangssubstanzen für HTS beinhal-
ten Naturstoffe, Substanzen, die mit kombinatorischer Chemie synthetisiert wurden
und die Produkte, die in der pharmazeutischen Industrie seit Jahrzehnten mittels
klassischer Synthese hergestellt wurden. Trotz all dieser innovativen Techniken hat
sich die Anzahl neuer Medikamente, die auf den Markt gebracht wurden, in den
letzen Jahren verringert. Vor allem die kombinatorische Chemie konnte die hohen
Erwartungen nicht erfüllen, und es besteht immer noch eine grosse Nachfrage für
Substanzbibliotheken mit hoher chemischer Vielfalt.
In der vorliegenden Dissertation wird untersucht, ob Gammastrahl-Synthese zur
Produktion eben solcher chemischen Bibliotheken von Nutzen sein kann.
Gamma-Bestrahlung von organischen Verbindungen in Lösung f̈uhrt zur Bildung
einer grossen Vielfalt neuer Produkte. Neben Abbauprodukten werden verschiede-
ne Dimere und L̈osungsmitteladdukte der Ausgangssubstanz gebildet.
Onkogene Tyrosinkinasen sind bekannt als eine molekulare Ursache verschiedener
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Krebserkrankungen. Der Erfolg von Imatinib, einem Tyrosinkinase-Inhibitor mit
Selektiviẗat für die Ableson Kinase als Therapeutikum für chronisch myeloide
Leukämie, bewies, dass die Hemmung onkogener Tyrosinkinasen eine erfolgreiche
Krebstherapie sein kann. Das Auftreten von Resistenzen gegenüber Imatinib und
die zahlreichen weiteren Tyrosinkinasen, die mit diversen anderen Krebsformen
in Verbindung gebracht werden, zeigen, dass ein grosser Bedarf für die Entwick-
lung neuer Tyrosinkinase-Inhibitoren vorhanden ist. Daher wurde die Bibliothek
in dieser Arbeit mit dem Ziel konzipiert, neue Tyrosinkinase-Inhibitoren zu pro-
duzieren.
Nach einer Einleitung in Kapitel 1 befasst sich Kapitel 2 mit der Optimierung ver-
schiedener Assay-Systeme, die zur Bestimmung der pharmakologischen Aktivität
der synthetisierten Verbindungen verwendet werden können. Dabei handelt es sich
um einen Zytotoxiziẗatstest, einen unspezifischen und einen ableson-spezifischen
ELISA zur Überwachung der Substratphosphorylierung und einen Immunoblot-
Assay zurÜberwachung der Eigenphosphorylierung von Tyrosinkinasen. Alle As-
says sind in der Literatur beschrieben, mussten aber für den Gebrauch in unserem
Labor optimiert werden. Imatinib sowie der unselektive Tyrosinkinase Inhibitor
Staurosporin wurden als Kontrollsubstanzen für die Entwicklung der Assays ver-
wendet. Nach der Optimierung lieferten alle Assays verlässliche Resultate.
Kapitel 3 bis 5 beschreiben die Evaluation von Gammastrahl-Synthese als Technik
für die Herstellung neuer Leitstrukturen. Eine Substruktur von Imatinib diente als
Vorlage f̈ur die Entwicklung der Bibliothek. Vier verschiedene Analoga dieser Sub-
struktur wurden ausgeẅahlt, in je vier L̈osungsmitteln gelöst und bestrahlt mit einer
Dosis von 500 kGy. Eine HPLC-Analyse der bestrahlten Lösungen zeigte, dass
eine Vielzahl neuer Produkte gebildet wurde, auch wenn die erreichte Ausbeute
sehr gering ist. Die Reaktionen sind reproduzierbar, und eine Vergrösserung des
Ansatzes ist problemlos. Alle 16 Lösungen sind zytotoxisch, drei davon bewirken
zus̈atzlich eine vollsẗandige Hemmung der Tyrosinkinase-Aktivität bei einer Kon-
zentration von 25µg/ml im unspezifischen ELISA.
Zwei von diesen L̈osungen wurden ausgewählt für eine umfassendere Charakteri-
sierung und f̈ur die Isolierung einzelner Verbindungen. In beiden Fällen war 4-Phe-
nylpyrimidin das Bestrahlungsedukt, einmal gelöst in Toluol (L̈osung 5) und ein-
mal in Methanol/Wasser (L̈osung 6). Drei Substanzen konnten isoliert und ihre
Struktur aufgekl̈art werden. Zwei weitere Produkte wurden als Gemisch aufgerei-
nigt und ihre Struktur identifiziert. Bei den identifizierten Produkten handelt es
sich um drei L̈osungsmitteladdukte und zwei Dimere von 4-Phenylpyrimidin. Die
Dimere wurden gebildet nach Bestrahlung in Methanol/Wasser, die Lösungsmit-
teladdukte nach Bestrahlung in Toluol. Das erste Dimer hat keinerlei pharmakolo-
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gische Aktiviẗat. Das zweite ist leicht zytotoxisch und hat eine schwache Aktivität
im ELISA. Die Toluoladdukte sind inaktiv im unspezifischen ELISA, zeigen je-
doch eine Hemmung der Ableson-Kinase im spezifischen Test mit einem IC50-
Wert zwischen 40 und 90µM. Alle isolierten Verbindungen wurden bis jetzt in der
Literatur nicht beschrieben.
Die Fraktionen, die bei der Aufarbeitung von Lösung 5 entstanden, wurden weiter
mit online LC-NMR und LC-MS/MS analysiert. Dadurch konnten vier weitere To-
luoladdukte identifiziert werden.
Auch wenn das Isolierungsprozedere zeitaufwändig war und die Ausbeuten gering
sind, wurden interessante neue Verbindungen gefunden, und es kann abschliessend
gesagt werden, dass Gammastrahlsynthese eine nützliche Methode in der Wirk-
stoffentwicklung f̈ur die Produktion von neuen Leitstrukturen ist.


