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4. Abstract 

In order to survive in their permanent struggle for life, several microorganisms have developed 

antibiotics in order to combat hostiie competitors. Antibiotics are capable of effectively 

destroying adversary bacteria or of inhibiting their further growth . 

The family of the naturally occurring enediyne antibiotics is a masterpiece of Nature's ingenuity. 

Members of this subclass of antibiotics show exceedingly high cytotoxicity, and furthermore do 

Feature a fascinating mode of action. 

Enediyne antibiotics share a modular design - their three functional domains can be divided 

into a delivery sysrem, a rriggering device and a warhead. While the delivery system directs the 

antibiotic agent precisely to the construction plan of the cell (which is the DNA), the rriggering 

device initiates the "explosion" of the warhead. 

The warhead contains a highly reactive structural unit - an enediyne moiety. The unique 

mechanism of action lies in the Bergman cyclization of this key unit. This leads to a powerful 

weapon: A belligerent biradical intermediate, which can tear off hydrogen atoms from the DNA. 

The entire process can lead to strand breaks in the DNA helix - and the destruction of its 

essential genetic material ultimately leads to the death of the target cell. 

The natural enediyne antibiotics are not only bioactive as highly bacteriotoxic compounds -

they were also studied as candidates for potential antitumor drugs. 

The Fight against the scourge cancer is a top priority issue for the pharmaceutical industry. In 

Switzerland, cancer is responsible for the second most frequent cause of death , while death cases 

due to cancer do range in the third position worldwide. 

A great number of the naturally occurring enediyne antibiotics, as weil as their synthetically 

designed derivatives were investigated as potential anticancer agents. But unfortunately, their 

clinical application was found to be hampered by severe and unacceptable toxic side effects -

their cytotoxicity to ordinary tissue cells is too high. 
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How can the therapeutic range of enediyne antibiotics be increased ? 

A novel approach highlighting a modification of the warhead itself was elaborated previously in 

our group: 

In a computational study, the singlet - triplet gaps of three isoelectronic biradicals were 

compared - the para-benzyne biradical (5) (this is the reactive intermediate formed upon 

cyclization in the natural antibiotics), its nitrogen-analogue (the 2,5-didehydropyridine biradical 

(31)) and the protonated nitrogen-analogue (the 2,5 -didehydropyridinium biradical (34)). The 

results suggested a clear trend in reactivity and thus, the ability to destroy DNA. While 

incorporation of a nitrogen atom (transforming the enediyne into an azaenediyne system) should 

decrease the reactivity, the protonation of that nitrogen should increase the reactivity 

dramaticall y. 

Several tumor species show lower extracellular pH-values than normal tissue cells. What is 

more, the cytoplasm of some tumor cells can be selectively acidified. As a consequence, their 

intracellular pH could be used as a trigger for DNA-damage by the modified biradical. Using this 

microphysiological protonation handle, the chemist could tune the biradical reactivity - and 

create a drug being more selective for tumor cells, but leaving cells from healthy tissue 

unaffected. 

The previously synthesized C,N-dialkynylimines, C,N-dialkynylimidates and C,N-dialkynyl

amides represented good model compounds for azaenediyne systems, which could serve as 

potential pH-selective anticancer drugs. However, in thermolysis experiments they turned out to 

be too sensitive to hydrolysis, heat or eise they showed no convincing evidence of cyclization 

products. 

Therefore, the aim of this thesis was to synthesize azaenediyne systems that are stable under the 

employed thermolysis conditions. 

The goal was achieved by developing ade novo-synthesis, which led to the first representatives 

of the new class of functionalized C,N-bisalkynylated benzimidazole-azaenediynes in good 

overall yield. This class features heterocyclic alkynylimines with a triple bond at each the N-1-

nitrogen atom and the C-2-carbon atom. The N-3-nitrogen atom of the benzimidazole system can 

act as an acceptor for activators, triggering the Bergman rearrangement. Side products of the 
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synthetic palhway were subsequentl y characteri zed and mechanisms proposed ror their 

formati on. 

First, the novel heterocyclic azaenedi ynes 198 and 199 (see Figure 4- 1) wcre prcparccl , ancl f'ull y 

characteri zecl . They turned out to be astonishingly stab le: They showed no reacti vity at all in 

multitudinous cyc li zation experiments, under a variety of conditions in thc liquid phase (in 

solution) as weil as in Lhc gas phase. 
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Figure 4- 1: The nove \ heterocyc \i c, benzimidazo le-base cl azaenecli ynes 198 ( left co lumn ) ancl 

199 (ri ght co lumn), cli splayecl as va lence-bond stru ctures (top) and as sca lecl bal\ 

and -st ick mocle ls (bottom) 

Protonation attempts or compounds 198 and 199 mainl y led to decompos ition and loss o f starling 

materi al. Melhylation. however. is an alternati ve soluti on, as it should result in the same 

elec tronic effect. 

Therefore, lhe novel methyl-az.aenedi ynes 206 and 208 (see Figure 4-2) were prepared, and fu ll y 

characleri zecl. Unfortunately, they were also relati vely stable, similar to the parent azaened iyncs 

198 and 199. Onl y in a few cases a reacti v ity coulcl be observecl. which, however, gave no clear 

hints for cyc li zati on products. 
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Fig ure 4-2: The nove l heterocyc li c, ben zirnid azo le-based rneth y l -azae necli ynes 206 ( le ft 

co lumn) ancl 208 ( ri ght co lumn), di sp layed as va lence-bo ncl structures ( top) and 

as sca lecl ba ll -a nd -s ti ck rnocle ls (botto rn) 

The feas ible reasons fo r the inac ti vity (regarding Bergrnan cyc li zation) of the azaenedi ynes 

prepared in the course of thi s thes is were elucidated. 

Suggestions for further functional rnocl ificat ions of these challenging cornpounds were macle -

in orcler to enable Future cherni sts the cles ign of a powerfu l antitumor clrug that is basecl on the 

concepl of azaened iynes. 
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5. Zusammenfassung 

Um in dem permanenten Überlebenskampf bestehen zu können, haben zahlreiche Mikro

organismen Antibiotika für den Kampf gegen ihre Kontrahenten entwickelt. Antibiotika können 

konkurrierende Bakterien abtöten oder diese an ihrem Wachstum hindern. 

Die Gruppe der in der Natur vorkommenden Endiin-Antibiotika umfasst wahre Meisterwerke 

biochemischen Einfallsreichtums. Vertreter dieser Antibiotika-Klasse weisen eine extrem hohe 

Zelltoxizität auf, und darüber hinaus zeigen sie eine faszinierende Wirkungsweise. 

Endiin-Antibiotika sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut - ihre drei funktionellen 

Einheiten können in einen Zielmechanismus, einen Auslöser und einen Sprengkopf eingeteilt 

werden . Während der Zielmechanismus das Antibiotikum präzise zu dem Bauplan der Zelle 

steuert (die Konstruktionspläne sind in der DNS niedergeschrieben), initiiert der Aus/iiser die 

"Explosion" des Sprengkopfes . 

In dem Sprengkopf ist eine hochreaktive Struktureinheit enthalten - eine Endiin-Funktion. Der 

einzigartige Wirkungsmechanismus beruht auf der Bergman-Cyclisierung dieser Schlüssel

funktion. Die Cyclisierung führt zu einer mächtigen Waffe: Einern aggressiven Biradikal

lntermediat, welches in der Lage ist, Wasserstoffatome von der DNS zu abstrahieren. Der 

gesamte Prozess kann zu Strangbrüchen in der DNS-Helix führen - und die Zerstörung des 

essentiellen Erbmaterials führt schliesslich zum Tod der betroffenen Zelle. 

Die in der Natur vorkommenden Endiin-Antibiotika sind nicht nur als extrem bakterien-toxische 

Substanzen bioaktiv - sie wurden auch als Kandidaten im Hinblick auf potenzielle Antitumor

Wirkstoffe untersucht. 

Der Kampf gegen die Geissel Krebs zählt zu den Projekten höchster Priorität für die pharma

zeutische Industrie. Tumorerkrankungen sind die zweithäufigste Todesursache in der Schweiz; 

und weltweit nehmen durch Krebs bedingte Todesfälle den dritten Platz ein. 

Viele der natürlich vorkommenden Endiin-Antibiotika, sowie ihre synthetisch hergestellten 

Derivate, wurden auf ihr Wirkstoff-Potenzial gegen Krebs hin untersucht. Bedauerlicherweise ist 

ihre klinische Anwendung auf Grund gravierender, unakzeptabler Nebenwirkungen nur in 

Ausnahmefällen praktikabel - die Toxizität gegenüber normalen Gewebezellen ist zu stark. 
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Wie kann die Therapie unter Verwendung von Endiin-An1ibio1ika oplimierl werden ? 

Eine neuartige Strategie, die auf einer Modifizierung des eigentlichen Sprengkopfes beruht, 

wurde in unserer Arbeitsgruppe ausgeklügelt: 

In computergestützten Berechnungen wurden die Singulett - Triplett-Llicken von drei iso

elektronischen Biradikalen verglichen - dem para-Didehydrobenzol-Biradikal (5) (dieses ist 

das reaktive Intermediat, welches bei der Cyclisierung in den Naturstoff-Antibiotika gebildet 

wird) , seinem Stickstoff-Analogon (dem 2,5-Didehydropyridin-Biradikal (31)) und dem proto

nierten Stickstoff-Analogon (dem 2,5-Didehydropyridinium-Biradikal (34)). Die Ergebnisse 

deuteten auf einen klaren Reaktivitätstrend, und somit auf das Potenzial zur Zerstörung von 

DNS: Während der Einbau eines Stickstoffatoms (wodurch das Endiin-System in ein Aza

endiin-System umgewandelt wird) die Reaktivität herabsetzen sollte, sollte die Protonierung 

dieses Stickstoffs zu einer drastischen Reaktivitätssteigerung führen. 

Einige Tumorarten weisen einen niedrigeren extrazellulären pH-Wert als normale Gewebezellen 

auf. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einer selektiven Ansäuerung des Zellinneren von 

Tumorzellen. Ihr intrazellulärer pH-Wert könnte somit als Auslöser für eine Schädigung der 

DNS durch das modifizierte Biradikal benutzt werden. Durch die Betätigung dieses physio

logischen Protonierungs-Schalters könnte der Chemiker die Reaktivität des Biradikals 

regulieren - und somit ein Medikament entwerfen, welches selektiv Tumorzellen zerstört , 

jedoch gesunde Gewebezellen nicht angreift. 

Die bereits synthetisierten C,N-Dialkinylimine, die C,N-Dialkinylimidate und die C,N-Dialkinyl

amide stellen gute Leitstrukturen für Aza-endiin-Systeme dar, die als potenzielle pH-selektive 

Antikrebs-Wirkstoffe dienen könnten. Allerdings stellte sich in Thermolyse-Experimenten 

heraus , dass sie zu hydrolyse- beziehungsweise zu hitzeempfindlich waren , oder dass kein 

überzeugender Beweis für Cyclisierungsprodukte erbracht werden konnte. 

Das Ziel dieser Arbeit bestand somit in der Darstellung von Aza-endiin-Systemen, die unter den 

verwendeten Thermolyse-Bedingungen stabil bleiben . 

Diese Zielvorgabe wurde erreicht durch die Ausarbeitung einer de novo-Synthese, welche in 

guter Gesamtausbeute die ersten Vertreter der funktionalisierten C,N-bisalkinylierten Benz

imidazol-aza-endiine lieferte. Diese neue Substanzklasse enthält heterocyclische Alkinylimine 
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mit j eweil s einer Dreifachbindung an dem N- 1-Sticksto ffatom und dem C-2-Koh lenstolTatom. 

Das N-3-Sticksto tTatom des Benzimidazol-Systems kann währenddessen als Ak zeptor rür 

Akti vierungsmittel fungieren, welche die Bergman-Cyclisierung auslösen. Im Rahmen der 

angewandten Synthesestrategie aufgefundene Nebenprodukte wurden charakteri siert , und cs 

wurden Vorschläge für den Mechanismus ihrer Bildung gemacht. 

Zunächst wurden die neuen heterocycli schen Aza-endiine 198 und 199 (s iehe Figur 5- 1 (vide 

infra)) dargestellt und voll ständig charakteri siert. Sie erwiesen sich al s erstaunlich stabi le 

Verb indungen: Sie ze igten keinerlei Reaktivität in zahlreichen Cyc li sierun gs-Ex perimenten, 

wobei verschiedene Reakti onsbedingungen sowohl in der Flüss igphase (i n Lösung) . als auch in 

der Gasphase untersucht wurden. 

F~N"-~(} 
FYN~ 

F ~ 

fiYN~ 
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~ 

Figur 5-1 : 

Si(CH) 3 
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3
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Die neuen heterocyc li schen Ben zi midazo l -aza -endi ine 198 ( linke Spa lte) un d 199 

(rechte Spa lte), dargeste llt al s Va lenzs trukturformeln (oben) so wie als skali erte 

Ku gel-Stab-M ocle lle (unten) 

Die durchgeführten Versuche zur Protonierung der Verbindungen 198 und 199 lieferten haupt

sächlich Zersetzungsprodukte. Eine Meth y lieru ng stellt in diesem Fall eine interessante A lter

nati ve dar, da diese zu demselben elektro ni schen E ffekt führen sollte. 

Daher wurden die neuen Methyl-aza-endiine 206 und 208 (s iehe Figur 5-2 (v ide il~fra)) synthe

ti siert und ebenfalls voll ständig charakter isiert. Bedauerlicherweise stellten sich auch diese 
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- analog den Aza-endiinen 198 und 199 - al s relativ stabil heraus. Nur in wenigen Fäll en wurde 

eine Reakti vität beobachtet, welche allerdings keine eindeutigen Hinweise auf Cyclisierungs

produkte lieferte. 

Fig ur 5-2: Di e ne ue n he terocyc li sc he n, rne th yli e rt e n Be nzirnicl azo l-aza-e ndiine 206 ( linke 

Spalte) und 208 ( rec hte S pa lte), darges te ll t a ls Va le nzs trukturforrne ln (o be n) 

sowi e al s s ka li e rte Ku ge l-S tab-M odell e ( unte n) 

Mögli che Gründe für die Passivität (bezüglich Bergman-Cycli sierun g) der im Rahmen dieser 

Di ssertation syntheti sierten Aza-endiine wurden erläutert und ausführlich diskutiert. 

Des Weiteren wurden Vorschläge für zusätzliche, funkti onelle M odifi zierungen dieser heraus

fordernden Substanzen gemacht - um Chemikern in Zukunft das Design eines effi zienten 

A ntitumor-Medikamentes au f Aza-encliin-Basis zu ermöglichen. 


