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A. EINLEITUNG

Periodischer Schlaf gehört wie die Nahrung zu den Lebensnotwendig¬

keiten des Säugetierorganismus. Dauernde Schlafentziehung führt unweiger¬

lich zum Tode. Seit dem Aufkommen chemischer Arzneistoffe ist deshalb

der Erforschung geeigneter Schlafmittel stets ein gebührender Platz in der

Arzneimittelsynthese eingeräumt worden. Bereits 1869 führten Liebreich

das Chloralhydrat und 1883 Cervello den Paraldehyd in die Medizin ein.

1886 folgte als neues Hypnoticum das Aethylurethan, während 1887 v.Me-

ring das Amylenhydrat und ein Jahr später Käst das Sulfonal dem Arznei¬

schatz eingliederten. Die Einführung des Veronals im Jahre 1903 durch

Fischer und v. Mering setzte hierauf den Grundstein zu der heute noch do¬

minierenden Stellung der Barbitursäurederivate auf dem Gebiete der Schlaf¬

mittel. In der Folge verloren denn auch die meisten der eben erwähnten

älteren Hypnotica und Sedativa wesentlich an Bedeutung. Die Forschung

nach neuen Schlafmitteln ausserhalb der Barbitursäurereihe blieb aber

keineswegs stehen. Dies um so mehr, als bei ständigem Gebrauch thera¬

peutischer Dosen von Barbituraten allergisch bedingte Hautaffektionen und

suchtähnliche Wirkungen auftreten können. Ueberdies sind Barbitursäure¬

derivate bei Leber- und Nierenerkrankungen absolut kontraindiziert und

müssen schon aus diesem Grunde sehr oft durch andere Hypnotica ersetzt

werden. So bildete das 1916 durch Wernecke entdeckte Nirvanol den Aus¬

gangspunkt für eine ganze Reihe neuer Schlafmittel aus der Körperklasse

der Hydantoine. Ihre äusserst wichtige Bedeutung für die Behandlung der

Epilepsie rechtfertigt es zwar immer mehr, die Hydantoinderivate als be¬

sondere Wirkstoffgruppe der "Antiepileptica" oder "Anticonvulsiva" von

derjenigen der eigentlichen Hypnotica und Sedativa abzutrennen. Mit der

Einführung des Persedon (Roche) im Jahre 1942 wurde die Forschung nach

neuen Schlafmittein auf die Körperklasse der 2,4-Diketo-3,3-dialkyl-Deri¬

vate des Tetrahydropyridins ausgedehnt. Die allgemein beruhigende Wir¬

kung und der besonders ausgeprägte sedative Effekt auf das Hustenzentrum

durch die entsprechende Piperidinverbindung war schon drei Jahre früher

bekannt und wurde im Sedulon (Roche) praktisch ausgewertet. In diesem

Zusammenhange sind auch die 2,4-Diketo-3,3-dialkyl-Derivate des Pyrro¬

lidins, ferner die 5,5-Dialkyl-2,4-oxazoldione und die 5,5-Dialkyl-2,4-



- 10 -

thiazoldione zu erwähnen, welche durchwegs hypnotisch gut wirksame neue

Körperklassen darstellen.

Neben diesen modernen Forschungsrichtungen auf dem Gebiete der

Hypnotica und Sedativa war aber auch die, wegen ihrer schlaferzeugenden

Wirkung längst bekannte chemische Stoffgruppe der Säureamide immer wie¬

der Gegenstand arzneimittelsynthetischer Bearbeitung. So wurde gleich¬

zeitig mit der Einführung des Veronals auch das Neuronal in den Arznei¬

schatz aufgenommen. Später folgten Declonal, Novonal und Neodorm, wei¬

chezeigten, dass die Schlafmittelforschung in der Körperklasse der Säure¬

amide noch keineswegs abgeschlossen ist. Eine erneute synthetische Be¬

arbeitung dieser Stoffgruppe schien uns deshalb nicht nur von theoretischem,

sondern auch praktischem Interesse zu sein. Wir hofften dabei vor allem,

durch die Einführung eines basischen Substituenten in oC-Stellung von Acet-

amidderivaten eine verstärkte hypnotische Wirkung zu erreichen.
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B. ALLGEMEINER TEIL

I. Wirkungsmechanismus der Hypnotica und Sedativa

Die natürliche Regulierung von Schlaf- und Wachzustand erfolgt

durch ein im Hirnstamm lokalisiertes SchlafSteuerungszentrum. Dieses

vermagauf Anreiz der ermüdeten Organe und Zellen durch aktive Hemmung

eine mehr oder weniger weitgehende Absperrung des Grosshirns von den

Sinnesreizenauszulösen(l)(2). Dadurch wird die notwendige Voraussetzung

für den normalen Schlafeintritt geschaffen. Der Schlafmechanismus als sol¬

cher ist aber noch nicht ganz abgeklärt. Abgesehen von der reduzierten

Ansprechbarkeit auf äussere Reize, ist der Schlafzustand ferner charakte¬

risiert durch eine verlangsamte, vertiefte Atmung, leicht herabgesetzten

Blutdruck, verengte Pupillen und gewisse Aenderungen in der Blutzusam¬

mensetzung, vor allem bezüglich K/Ca-Gleichgewicht. Die psychische Tä¬

tigkeit ist während des Schlafes vollständig erloschen oder beschränkt sich

auf die als Traum bezeichneten locker verketteten, durch Sinnesleistungen

nicht auf ihre Realität geprüften und deshalb oft falsch dimensionierten

Assoziationsgebilde (3). Der Zweck des Schlafes besteht in der Rückgewin¬

nung der in einer Wachperiode absinkenden Leistungsbereitschaften durch

Steigerung der Restitutionsprozesse im Organismus.

Unter Schlafmitteln versteht man nun Stoffe, die in geeigneter Dosis

imstande sind, Schlaf hervorzurufen oder dessen Eintritt zu begünstigen (4).

Ihr Wirkungsort ist das Grosshirn, wo wiederum durch Hemmung der Sin¬

nesreize und Dämpfung der psychischen Vorgänge die Bereitschaft für ei¬

nen normalen Schlaf erzwungen wird. Schlaf selbst tritt aber nach Applika¬

tion normaler Schlafmitteldosen nur dann ein, wenn die übrigen Bedingungen

hierzu erfüllt sind. Bei Schlafstörungen infolge exogener und endogener

Reizwirkungen wird man deshalb in erster Linie zur Kausaltherapie schrei¬

ten, mit andern Worten die Ursache der Schlaflosigkeit wie Lärm, Tages-

1) Compendium Roche, Basel, 37 (1948)
2) Braun, Die Pharmakologie des DAB., Wissenschaftl. Verlagsgesell¬

schaft, Stuttgart, 2,166 (1946)
3) Hess, Vortrag in der Naturforschenden Gesellschaft Zürich, 13.5.1929

4) Miller, Pharmakologie, Verlag Benno Schwabe, Basel, 3, 204 (1947)
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licht, Schmerzen, Hustenreiz usw. zu bekämpfen suchen. Bei Agrypnie in¬

folge Störungen am Schlafsteuerungszentrum selbst hilft hingegen nur die

symptomatische Behandlung. Hier beginnt denn auch das eigentliche Wir¬

kungsfeld der Hypnotica. Die Behebung solcher zentraler Schlafstörungen

bedingt dann allerdings Dosierungen, die nicht nur Schlafbereitschaft, son¬

dern überdies eine leichte Narkose der Grosshirnrinde herbeizuführen im¬

stande sind.

Die Hypnotica und Sedativa gehören wie die Analgetica, Narcotica und

Lokalanaesthetica, soweit diese in der Lumbalanaesthesie Verwendung

finden, zu den auf das Zentralnervensystem depressiv wirksamen Arznei¬

stoffen. Diesen Depressiva stehen die Excitantia, wie Koffein, Strychnin,

Pervitin und andere Weckamine, welche erregend auf das Zentralnerven¬

system einwirken, als Antagonisten gegenüber. Eine scharfe Trennung von

Depressiva und Excitantia oder auch nur zwischen den depressiv wirksamen

Untergruppen ist jedoch unmöglich. So kann beispielsweise ein Depressivum

bei ungenügender, unterschwelliger Dosierung erregend wirken, während

die Zugehörigkeit vieler Depressiva zur Untergruppe der Sedativa, Hypno¬

tica oder Narcotica überhaupt nur eine Frage der Dosierung ist. So be¬

steht zwischen den eigentlichen Schlafmitteln, den Hypnotica, und den

Beruhigungsmitteln oder Sedativa lediglich ein gradueller Unterschied.

Nach Eichholtz (5) können demnach sämtliche Hypnotica bei ent¬

sprechender Dosierung auch als Sedativa angesprochen werden. Bei

Applikation grösserer Mengen können die Hypnotica aber auch narkotische

Wirkung ausüben. Grob gesehen besteht ohnehin kaum ein Unterschied

zwischen Schlaf und Narkose. Bei näherer Betrachtung jedoch zeigt sich

ein ganz verschiedenartiges Bild. Im Schlafzustand einerseits liegt nur eine

leichte Lähmung des Grosshirns vor. Ein gesunder Mensch kann daher auch

aus tiefstem Schlaf binnen weniger Sekunden völlig funktionstüchtig aufwa¬

chen. In der Narkose andererseits geht die Lähmung des Grosshirns be¬

deutend weiter, wobei überdies auch das Rückenmark als Reflexzentrum

mehr oder weniger stark erfasst wird. Der aus einer Narkose erwachende

Mensch reagiert deshalb erst dann wieder völlig normal, wenn das verab¬

reichte Narcoticum gänzlich abgebaut, resp. aus dem Körper ausgeschie¬

den worden ist. Einzig das verlängerte Mark mit seinen beiden lebenswich¬

tigen Zentren der Atmung und des Kreislaufs ist sowohl gegenüber Hypno-

5) Eichholtz, Lehrbuch der Pharmakologie, Springer-Verlag, Berlin,
7, 186 (1951)
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tica als auch Narcotica relativ unempfindlich. Hingegen ist als wesentli¬

cher Unterschied zwischen Schlaf- und Betäubungsmitteln noch festzuhal¬

ten, dass den ersteren ein Excitationsstadium fehlt.

Interessant sind die Beobachtungen von Baer (6), wonach die phar¬

makologische Wirkung von Schlafmitteln in quantitativer und oft auch in

qualitativer Hinsicht weitgehend vom aktuellen Funktionszustande eines

Patienten abhängig ist. Nach seiner Hypothese vermag ein einzelnes Hy-

pnoticum bei einer bestimmten Dosierung lediglich einen gewissen Bereich

aus dem ganzen Komplex eines Erregungszustandes zu beeinflussen. Durch

Kombination verschiedener Hypnotica müsste also eine gleichmässigere

und zuverlässigere Wirkung erreicht werden, was durch die klinischen

Versuche tatsächlich bestätigt wurde. Die Frage, ob es sich hierbei um

eine différentielle Wirkungsvertiefung handelt, bei welcher die Wirkungs¬

weisen der einzelnen Schlafmittel sich mehr oder weniger überdecken,

oder ob jedes einzelne Hypnoticum ein bestimmtes schmales Wirkungs¬

spektrum hat, und diese Einzelspektra sich zu einem breiten Spektrum

vereinigen, welches mehrere oder gar alle Komponenten eines Erre¬

gungszustandes zu erfassen vermag, ist noch offen. Auf alle Fälle kön¬

nen diese Feststellungen nicht als Wirkungsverstärkung im Sinne der B ü r g i '

sehen Regel (7) erklärt werden. Ansonst müsste es nämlich möglich sein,

durch entsprechend grösser gewählte Dosen der Einzelkomponenten die

gleiche Wirkung wie mit dem Kombinationspräparat zu erzielen. Ferner

müssten bei Individuen ohne Schlafmittelresistenz die Kombinationspräpa¬

rate viel stärker wirksam sein, al s die entsprechenden Mengen der Einzel-

kompanenten. Dies trifft aber beides nicht zu.

Bai Berücksichtigung dieser Untersuchungsergebnisse von Baer (6)

entspricht es also durchaus den Erfordernissen der Praxis, wenn die jetzt

schon respektable Zahl an guten Schlaf- und Beruhigungsmitteln durch die

Schaffung neuer Präparate noch weiterhin vermehrt wird. Promptes Ein¬

setzen nebst genügender Dauer und Tiefe des Schlafes, Fehlen jeglicher

Beeinflussung von Atmung und Kreislauf, sowie rasche Ausscheidung bilden

dabei die selbstverständliche Voraussetzung für ein brauchbares Hypnoti¬

cum.

6) Baer, Schweiz.med.Wschr. 76, 582 (1946)
7)Bürgi, Die Wirkung der Arzneigemische, Rektoratsrede, Akad. Buch¬

handlung Max Drechsel, Bern (1946)
Die Arzneikombinationen, Springer-Verlag, Berlin (1938)
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II. Uebersicht über die Körperklassen mit hypnotischer

und sedativer Wirkung

Als gebräuchlichste Einteilung der Schlaf- und Beruhigungsmittel gilt

ihre Klassifikation nach rein chemischen Gesichtspunkten. Diese Gliede¬

rung ist allerdings nur von beschränktem Wert, da sie weder die physika¬

lischen noch die physiologischen Eigenschaften der zu klassifizierenden

Stoffe berücksichtigt. So ist unter Umständen für den Arzt die Gliederung

der Hypnotica und Sedativa in Einschlafmittel, Durchschlafmittel und Dauer¬

schlafmittel ebenso aufschlussreich wie deren Zugehörigkeit zur einen

oder anderen chemisch definierten Körperklasse. Hinzu kommt als weite¬

rer Nachteil, dass die chemische Klassifizierung nicht ein in sich geschlos¬

senes Einteilungsprinzip darstellt. Man ist daher gezwungen, zu den be¬

reits bestehenden immer wieder neue hypnotisch wirksame Körperklassen

hinzuzufügen oder deren Vertreter, wie z.B. Keyser (8) es macht, ein¬

fach als "unclassified compounds" zusammenzufassen. Bei all'den erwähn¬

ten Mängeln besitzt aber die Klassifizierung der Hypnotica und Sedativa

nach chemischen Körperklassen den grossen Vorteil leichter Orientierungs¬

möglichkeit. Wir möchten deshalb für unsere Uebersicht diese Klassifizie¬

rung beibehalten und die Schlaf- und Beruhigungsmittel wie folgt einteilen:

1. Alkohole (Seite 15)

2. Aldehyde und Ketone (Seite 17)

3. Disulfone (Seite 18)

4. Ester (Seite 19)

5. Urethane (Seite 20)

6. Säureamide (Seite 21)

7. Ureide (Seite 24)

8. Hydantoine (Seite 26)

9. Barbiturate (Seite 30)

10. Nichtklassifizierte Hypnotica und Sedativa (Seite 36)

8) Keyser, Chemistry and therapeutics of synthetic drugs, George Newnes

Limited Tower House, London, 1, Chapter n (1950)
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1. Alkohole

Infolge der leichten chemischen Reaktionsfähigkeit der Carbinolgruppe

-CHqOH sind Alkohole nur in beschränktem Umfange als Schlafmittel ver¬

wendbar. Die hypnotische Wirkung geradkettiger Alkohole nimmt mit stei¬

gendem Molekulargewicht bis zum Octylalkohol zu (9), fällt dann aber an¬

schliessend wieder ab und verschwindet beim Hexadecanol vollständig (10).

Beim Uebergangvon den primären zu den sekundären und von diesen zu den

tertiären Alkoholen gleichen Molekulargewichts ist ebenfalls eine Wirkungs¬

steigerung festzustellen, welche bei Anwesenheit einer oder mehrerer

Aethylgruppen noch verstärkt wird. Abgesehen von den zweiwertigen ter¬

tiären Alkoholen, bedingt hingegen die Einführung einer zweiten alkoholischen

Hydroxylgruppe eine Verringerung der hypnotischen Wirksamkeit.

Unverzweigte Alkohole, von denen das Aethanol früher eine gewisse

Rolle spielte, sind heute als Schlaf- und Beruhigungsmittel praktisch be¬

deutungslos.

Von den verzweigten Alkoholen hat sich vor allem der schon 1887

durch v. Mering (11) eingeführte'tertiäre Amylalkohol, das Amylenhy-

drat bewährt.

C2H5\ OH

CH,CH3^

Seine Wirkung entspricht ungefähr derjenigen des Aethylalkohols. Als

lästige Nachteile sind jedoch starke Reizung der Magenschleimhaut und un¬

angenehmer Geruch der Exspirationsluft infolge partieller Ausscheidung

des Amylenhydrats durch die Lungen zu nennen.

Als ungesättigter, verzweigter Alkohol mit hypnotischer Wirkung ist

jüngst das 3-Methyl-pentin-3-ol

9) Richardson, Med.Times and Gaz. JUS, 703(1869)
10) Jenkins & Härtung, The chemistry of organic medicinal products,

John Wiley and Sons, New York, Z, 69 (1949)
11) v. Mering, Therap. Monatsh., 249(1887)
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C2H5\ -OH

C

CHg^ "C===CH

unter der Bezeichnung "Dormison" (Schering) resp. "Serai" (Zambeletti)

in den Handel gekommen (12) (13) (14) (15).

Von den halogenierten Alkoholen ist das 1923 von Willstätter und

Duisberg (16) hergestellte und einige Jahre später von Eichholtz (17)

als "Avertin" in die Therapie eingeführte Tribromaethanol

CBr3CH2OH

erwähnenswert. Dieses stellt in Form seiner Amylenhydratlösung unter

der Bezeichnung "Avertin flüssig" ein wertvolles Basisnarcoticum dar.

Eine gewisse Bedeutung kommt schliesslich noch dem Trichlorisopropanol

oder "Isopral"

CH3\

CC13

H

sowie dem Trichlorisobutanol oder "Chloreton"

CH,
3\

CCI,

X
3

^OHCH3^

zu. Isopral zeigt etwa die doppelte, Chloreton die gleich starke hypnoti¬

sche Wirkung wie Chloralhydrat. Der Trichlorisobutylalkohol wird aber

wegen seiner grösseren Giftigkeit nicht als Schlafmittel, sondern lediglich

als leichtes Sedativum bei Erbrechen, mildes Lokalanaestheticum und

antiseptischer Zusatz zu Injektionslösungen verwendet.

12) Holland, Am.J.Pharm. 123, 380(1951)
13)Saviotti, II Farmaco]_, 5511952)
14)Perlman & Johnson, J. Am. Pharm. Ass. _41, 13(1952)
15) Modern Drugs, Jan. 1952 p. 34

16) Willstätter & Duisberg, B. 56, 2283(1923)
17) Eichholtz, Dtsch.med.Wschr. 537710(1927)
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2. Aldehyde und Ketone

Noch viel ausgeprägter, als dies bei den Alkoholen der Fall ist, wer¬

den bei den Aldehyden und Ketonen durch deren erhebliche chemische Re¬

aktionsfähigkeit die hypnotischen Eigenschaften zurückgedrängt. Diesem

Umstand kann durch Acetalisierung einerseits und Verringerung der Oxy¬

dationsempfindlichkeit unter gleichzeitiger Erhöhung der Lipoidloslichkeit

durch Halogenierung anderseits weitgehend abgeholfen werden.

Das klassische Beispiel eines acetalisierten Aldehyds ist der 1883

von Cervello (18) in den Arzneischatz eingeführte Paraldehyd,

CH,
I3

o o

I I
H,C-HC CH-CH,

3
\ /

3

O

das Polymerisationsprodukt von drei Molekülen Acetaldehyd. Seine Wir¬

kung entspricht ungefähr derjenigen des Amylenhydrats, mit dem er aber

auch die Nachteile gemeinsam hat.

Der wichtigste Vertreter der halogenierten Alkohole und zugleich das

älteste synthetische Schlafmittel ist das Chloralhydrat. Seine Entdeckung

geht auf Liebig (19) zurück, der im Jahre 1832 durch Einwirkung von

Chlor auf Aethylalkohol erstmals zum Trichloracetaldehyd und dessen Hy¬

drat gelangte. Die schlaferzeugende Wirkung des Chloralhydrats wurde

aber erst 37 Jahre später dank einer falschen Ueberlegung von Liebreich

(20) erkannt. Ausgehend von der seit 1847 bekannten narkotischen Wirkung

des Chloroforms nahm dieser an, dass im alkalischen Blute aus resorbier¬

tem Chloralhydrat Chloroform abgespalten und dadurch eine anhaltende

Chloroformwirkung herbeigeführt werde. Die erwartete hypnotische Wir¬

kung trat auch tatsächlich ein, hingegen zeigten spätere Untersuchungen,

dass diese Wirkung nicht auf einer Freisetzung von Chloroform, sondern

18)Cervello, Arch. Path. Pharmakol. 16, 265(1883)
19) Liebig, Ann. 1., 182 (1832)

~

20) Liebreich, Berl.klin.Wschr., 325(1869)
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auf der Reduktion des Chloralhydrats zu Trichloraethanol beruht. Interes¬

santerweise zeigt aber das dem Chloral entsprechende Bromderivat Bro-

mal absolut keine Wirkung, obschon sein Reduktionsprodukt, das Tribro-

maethanol, ausgezeichnete narkotische Eigenschaften besitzt (21) (22). 1-2

Gramm Chloralhydrat sind imstande, binnen 10-15 Minuten einen tiefen

Schlaf von längerer Dauer herbeizuführen. Nachteilig wirkt sich aber auch

hier die starke lokale Reizwirkung aus.

Als hypnotisch wirksames Keton ist der Vollständigkeit halber das

Phenylmethylketon oder Acetophenon zu erwähnen,

CI? CO CH3

das früher unter der Bezeichnung "Hypnon" als Schlafmittel Verwendung

fand.

3. Disulfone

Bei den Disulfonen der allgemeinen Formel

Rl\ yS02 R3
^C^

R2 S°2 R4

zeigt sich mit aller Deutlichkeit die enge Beziehung zwischen physikalisch¬

chemischen Eigenschaften und pharmakologischer Wirkung. Je grösser der

Teilungskoeffizient, um so besser ist die hypnotische Wirkung. Durch Ver¬

längerung der Alkylreste und die damit verbundene Erhöhung der Lipoid-

löslichkeit muss sich demnach eine verstärkte hypnotische Wirkung erge¬

ben. Dies trifft aber nur so weit zu, als andererseits die Löslichkeit in

Wasser nicht unter ein gewisses Minimum absinkt. Die Einführung von

mehr als zwei Aethylsulfonresten ans Methan-Kohlenstoffatorn verringert

die hypnotische Wirkung. Aromatische Disulfone erweisen sich nach Un¬

tersuchungen von Büchi (23) als wirkungslos.

21) Lehmann & Knoevel, J. Pharm. Exp.Ther. 63, 453(1938)
22) Butler, J. Pharm. Exp. Ther. J4, 401 (1948)

~

23) Büchi, Ueber Merkaptole und Disulfone hydroaromatischer und aro¬

matischer Merkaptane, Diss ETH., Zürich (1929)
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Als erstes Disulfon wurde 1888 von Käst (24) das Diaethylsulfondi-

methylmethan unter der Bezeichnung "Sulfonal" in die Medizin eingeführt.

Später folgten "Trional" (Diaethylsulfonmethylaethylmethan), "Tetronal"

(Diaethylsulfondiaethylmethan) und "Oxysulfonal" (Diaethylsulfonmethyloxy-

methylmethan). Obwohl Sulfonal nach seiner Einführung in die Therapie

während einer ganzen Reihe von Jahren das meistgebrauchte Schlafmittel

darstellte, ist es zusammen mit den übrigen Disulfonen bereits weitgehend

aus dem Arzneischatz verschwunden. Der Grund hierfür liegt einerseits in

der schlechten Resorbierbarkeit, die vor Ablauf von 1-3 Stunden überhaupt

keine Wirkung erwarten lässt, und andererseits in einer äusserst langsa¬

men Elimination, so dass stets mit einem kumulativen Effekt gerechnet

werden muss.

4. Ester

Die hypnotische Wirksamkeit der Ester ist nicht nur vom Teilungs¬

koeffizient und der absoluten Löslichkeit, sondern ebensosehr von der Sta¬

bilität der Esterbindung abhängig. Ester niederer Fettsäuren, welche leicht

hydrolisierbar sind und dabei hypnotisch schwach wirksame oder wirkungs¬

lose Verseifungsprodukte liefern, kommen als Schlaf- und Beruhigungs¬

mittel nicht in Frage. Ihr intensiver Geruch und Geschmack, sowie die

starke lokale Reizwirkung stehen einer therapeutischen Verwendung als

weitere Nachteile im Wege. Ester höherer Fettsäuren hingegen fallen we¬

gen ihrer zu geringen Wasserlöslichkeit als Hypnotica und Sedativa ausser

Betracht.

Am besten bewährt haben sich noch die Fettsäureester der beiden

Terpenalkohole Borneol und Menthol, z.B. "Bornyval" (Isovaleriansäure-

bornylester), welches übrigens auch natürlich vorkommt und rund 10% des

Aetherisch-Oel-Gehaltes der offizineilen Baldrianwurzel ausmacht, ferner

"Gynoval" (Isovaleriansäureisobornylester), "Neobornyval" (Isovalerianyl-

essigsäurebornylester), "Valisan" oder "Eubornyl" (oC-Bromisovalerian-

säurebornylester), "Adamon" (Dibromzimtsäurebornylester) und "Validol"

(Isovaleriansäurementhylester + Menthol), die alle schwach sedative Wir¬

kung zeigen.

24) Käst, Berl.klin.Wschr., 309(1888)
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5. Urethane

Die Urethane der allgemeinen Formel

RO - CO - NH2

können sowohl als Ester der Carbaminsäure, wie auch als Säureamide auf-

gefasst werden. Gerade infolge der hypnophoren NH2CO-Gruppe sind sie

aber in ihrer hypnotischen Wirkung den Estern überlegen. Die Wirkungs-

spezifität der Urethane ist hingegen klein und die Einführung anderer Sub-

stituenten als Alkyl- und Acylreste bedingt meist auch eine völlig neue

physiologische Wirkung.

Der Carbaminsäureaethylester, schlechthin Urethan genannt, ist

schon seit 1886 als Schlafmittel bekannt. Seiner Synthese lag die Absicht

zugrunde, durch Kombination des hypnotisch wirksamen Aethylalkohols mit

dem körpereigenen Harnstoff ein brauchbares Schlafmittel herzustellen.

Die günstigen Resultate, welche die neue Verbindung im Tierversuch zeig¬

te, wurden jedoch bei Anwendung in der Klinik nur teilweise bestätigt. Dies

hängt damit zusammen, dass das Urethan im menschlichen Organismus in

kürzester Zeit zu Harnstoff und Alkohol abgebaut wird, wobei die ent¬

sprechende Menge Aethylalkohol zur Herbeiführung einer hypnotischen

Wirkung nicht genügt, während der Harnstoff ohnehin keine schlafer¬

zeugende Wirkung besitzt. Hauptsächlichstes Anwendungsgebiet des Ure-

thans blieb deshalb die Narkotisierung von Tieren als Vorbereitung für

tierexperimentelle Untersuchungen. Immerhin vermochte es sich als brauch¬

bares Sedativum und zugleich guter Lösungsvermittler auch im Arznei¬

schatz bis auf den heutigen Tag zu halten.

Von den Urethanderivaten sind vor allem "Voluntal" (Trichloraethyl-

urethan), "Hedonal" (Methylpropylcarbinolurethan), "Aponal" (1-Dimethyl-

propylurethan), sowie "Aleudrin" (Dichlorisopropylurethan) zu nennen.

Ihre nurmehr geringe Bedeutung als Schlaf- und Beruhigungsmittel geht

aber schon daraus hervor, dass heute unter der Bezeichnung "Aleudrin"

längst nicht mehr Dichlorisopropylurethan, sondern ein dem Adrenalin

verwandtes Asthmapräparat gleichen Namens, das l-(3\4'-Dioxyphenyl)-

2-isopropylamino-aethanol-(l), verstanden wird.
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6. Säureamide

Während die Urethane, die ja ebenfalls eine Carbamidgruppe besitzen,

infolge der relativ leichten Verseifbarkeit ihrer Esterbindung, nur einen

flüchtigen hypnotischen Effekt hervorzurufen vermögen, ist bei den Säure-

amiden der allgemeinen Formel

R - CO - NH2

die schlaferzeugende Wirkung ausschliesslich in der Carbamidgruppe ver¬

ankert. Die Zusammenhänge zwischen Konstitution und Wirkung der Säure¬

amide sollen aber hier nicht weiter erörtert werden, da eine ausführliche

Besprechung dieser Frage Gegenstand des nächsten Kapitels bildet.

Die bisher als Schlaf- und Beruhigungsmittel in die Medizin einge¬

führten Säureamide lassen sich wie folgt einteilen:

a) Formamid - Derivate

Der einzige therapeutisch gebrauchte Vertreter dieser Gruppe ist

das Chloralformamid

ClgC - CH(OH)NHCHO,

welches als "Chloralum formamidatum" Eingang ins DAB. 5 gefunden hat.

Die Verbindung wurde erstmals von Schering als "Chloralamid" in den

Handel gebracht. Diese Bezeichnung ist jedoch irreführend, weil unter

Chloralamid chemisch gesehen nur die Verbindung

ClgC - CH(OH)NH2

verstanden werden kann, welche früher ebenfalls als Schlafmittel Verwen¬

dung fand. Wirkungsmässig ist das Chloralformamid dem Chloralhydrat

unterlegen. Seine rauschähnlichen Nebenwirkungen haben es überdies bald

wieder aus dem Arzneischatz verdrängt.
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b) Acetamid - Derivate

Die Acetamid - Derivate stehen innerhalb der Körperklasse der Säure-

amide als Hypnotica und Sedativa an erster Stelle. Nach Art ihrer Substi-

tuenten unterscheidet man folgende zwei Untergruppen:

aa) Dialkylhalogensubstituierte Acetamide

Das Diaethylbromacetamid oder "Neuronal" (Kalle)

C2H5^ ^CONH2
JC\

C2H5 Br

verdankt seine Entstehung der Forschungsarbeitvon Fuchs und Schul t-

ze (25). In Dosen von 1-3 mal täglich 0, 5 Gramm stellt es ein gut ver¬

trägliches Schlaf- und Beruhigungsmittel ohne Kumulations- und Suchtge¬

fahr dar. Zu gleichen Teilen mit Acetanilid vermischt fand es früher auch

als Hypnoanalgeticum unter der Bezeichnung "Neurofebrin" Verwendung.

Das Diaethylchloracetamid oder "Declonal" (Specia)

C2H5-^
^~CC

.CONH2

C2H5 ^Cl

ist das dem Neuronal entsprechende Chlorprodukt. Dem Bromdiaethylacet-

amid ist es bei gleicher Dosierung wirkungsmässig überlegen. So vermag

Declonal bei sehr geringer Toxizität in kurzer Zeit einen tiefen Schlaf her¬

vorzurufen, ohne nachteilige Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit während

des folgenden Tages oder Gewöhnungsgefahr zu zeigen.

Das Aethylisopropylbromacetamid oder "Neodorm" (Kalle)

C2H5 CONH2

C3H7(i) Br

25) Fuchs und Schultze, Münch.med. Wschr. j>l, 1102(1904)
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steht in seiner Wirkungsintensität zwischen Bromural und Luminal. In Do¬

sen von bis zu 3 mal täglich 0,2-0,3 Gramm bildet es ein brauchbares

Mittel gegen nervöse Störungen jeder Art. Aethyüsopropylbromacetamid

ist übrigens erst kürzlich unter der neuen Bezeichnung "Vagoprol" als all¬

gemeines Sedativum zur Dämpfung und Regulation bei vegetativen Dystönien

wieder auf dem Arzneimittelmarkt erschienen.

bb) Trialkylsubstituierte Acetamide

Von den trialkylierten Acetamiden hat bis anhin nur das Diaethylallyl-

acetamid oder "Novonal" (LG.)

C2H5 CONH2

CnHe CHn GH ==^ CHn

in Dosen von bis zu 3 mal täglich 0,3 Gramm als mildes Hypnoticum und

Sedativum Eingang in die Therapie gefunden.

c) Valerylamid - Derivate

Als Vertreter der Valerylamid - Derivate ist das Isovalerinansäure-

diaethylamid, im Handel als "Valyl" (Schering) resp. "Valimyl" (Comar),

CH, /C2H5

CH- CH2- CONv.

CH3 C2H5

zu erwähnen. Seine Wirkung entspricht ungefähr derjenigen des Baldrians.
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7. Ureide

Zur hypnotisch wirksamen Körperklasse der Ureide im weitesten

Sinne gehören ausser den offenkettigen Harnstoffderivaten (I) auch die zy¬

klischen Ureide der Hydantoin- (n) und Barbitursäure-Reihe (HI).

Rx CONHCONH2 Rj .-CO-NH R. ^CO-NH.

R2^ \r3 *f ^NH-CO R2X ^CO-NH^

(i) (n) (ni)

Die ständig wachsende Bedeutung der Hydantoine als Antiepileptica

einerseits und die überragende Rolle der Barbiturate als Hypnotica und

Praenarcotica andererseits rechtfertigen jedoch deren Besprechung als

separate Körperklassen.

Was die offenkettigen Ureide anbelangt, sind diese verglichen mit den

entsprechenden Säureamiden allgemein durch eine verstärkte depressive

Wirkung und gleichzeitig verminderte Toxizität gegenüber Atmung und Kreis¬

lauf gekennzeichnet (26). Im übrigen bewirken gleiche chemische Eingriffe

am Säurearnidmolekül einerseits und am Ureidmolekül andererseits eine

gleichgerichtete Wirkungsveränderung innerhalb dieser beiden Körperklas¬

sen. So bedingen Einführung verzweigter und ungesättigter Alkylreste, so¬

wie Halogenierung (Bromierung und Jodierung) am oC- Kohlenstoffatom eine

Steigerung des hypnotischen Effektes. Halogensubstitution in ß> -Stellung

hingegen hebt die schlaferzeugende Wirkung teilweise oder ganz auf. N-

substituierte Ureide sind ebenfalls hypnotisch wirksam, während Thioureide

sich als inaktiv erwiesen (27) (83) (28)(86) (29).

Zu den ältesten Schlaf- und Beruhigungsmitteln vom Typus der offen¬

kettigen Ureide gehören der oC-Bromisovalerianylharnstoff "Bromural"

(Knoll); "Bromisovalum" (Ph. H. und Ph. D.); "Bromyl" (Ph.Sv.); "Magnal",

"Albroman"

26) v. d. Eckhout, Arch.Path.Pharmakol. 57, 338(1907)
27) de Beer, Buck & Hjort et al.

,
jTPharmacol. 52, 216(1934);

ibid. 54, 188 (1935); 55, 157 (1935); 60, 369 (1937); 61,175 (1937)
28)Blick~ê & CentolëTla, J.Am.Chem.Soc. 60, 2923(1938)
29) Moore & Crossley, J. Am.Chem. Soc. 627~3273 (1940)
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CH,

.CH.

CH, H^

,CO-NH-CO-NH„

•Br

ferner die entsprechende Jodverbindung, das "Jodival" (Knoll). Beide sind

in Dosen von 0,3 Gramm als Sedativa, von 0,5-1 Gramm als Hypnotica im

Gebrauch.

Später folgten Diaethylbromacetylharnstoff "Adalin" (Bayer); "Bro-

madalum" (Ph.H. ); "Carbromalum" (Ph.D.)

C2H5

C2H5'

CO-NH-CONH„

Br

und als N-substituierte Verbindungen der Acetyldiaethylbromacetylharnstoff

oder das Acetyladalin "Abasin" (Bayer); "Acetcarbromalum" (Ph.D. )

C2H5^ CO-NH-CO-NH-CO-CH,

C2H5' Br

sowie Diallylacetyl-of-bromisovalerianylharnstoff ("Dormin")

CH,

CH,

;ch

H-

CO-NH-CO-NH-CO-CH

"Br

CH„

CH„

CH = CH„

CH = CH„

welcher sowohl hypnotische als auch analgetische Eigenschaften besitzt.

Ausser den angeführten bromierten und jodierten Harnstoffderivaten

hat vor allem das 1928 in den Arzneischatz eingegliederte "Sedormid"

(Roche) Bedeutung erlangt. Als Allylisopropylacetylharnstoff

CH0 CH CH0

CH,

CH,

CH

,CO - NH - CO - NH„

H
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gehört es zu den dialkylierten, halogenfreien Acetureiden. Wirkungsmässig

nimmt Sedormid eine Mittelstellung ein zwischen den Barbituraten auf der

einen und den Bromsalzen und Baldrian auf der anderen Seite. Andauernder

Gebrauch kann zu krankhafter Verminderung der Blutplättchen (Throm¬

bocytopenic) führen, weshalb Sedormid vorsichtig anzuwenden ist und auch

als sedativ wirksame Komponente des Saridons durch Persedon ersetzt

wurde.

Kürzlich wurde auch ein neues Antiepilepticum aus der Körperklasse

der offenkettigen Ureide, das Harnstoffdérivât der Phenylessigsäure

^CO-NH-CO-NH„

"HH

unter der Bezeichnung "Phenurone" (Abott) (30) in die Therapie eingeführt.

8. Hydantoine

Die Hydantoine der allgemeinen Formel

R

!\.
CO - N - R,

NH - CO

können sowohl als Derivate des inneren Anhydrids von oC-Ureidoessigsäure

(Hydantoinsäure)

H COOH HNH

H^ NH CO

und somit als zylische Ureide betrachtet, wie auch als Imidazolabkömm-

linge

HC.

;CH-

N =

-NH

•CH

30) Modern Drugs, Jan. 1952 p. 52
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im Sinne von 2,4-Dioxo-5-dialkyl (resp. -arylalkyl- oder -diaryl-) - Deri¬

vaten aufgefasst werden.

Die Hydantoine gehören im allgemeinen zu den schwach wirksamen

Hypnotica und Sedativa, besitzen aber interessante antiepileptische Eigen¬

schaften. Arylalkyl- und Diaryl-Derivate sind bezüglich Wirkungsintensität

den dialkylierten Verbindungen überlegen. Die Einführung von halogenierten

Resten in 5-Stellung, sowie Substitutionen am Stickstoff in 3-Stellung, ha¬

ben eine wesentliche Herabsetzung der Toxizität zur Folge (31) (32).

5,5-Aethylphenylhydantoin

C2H5 /-C0
' NH

;c:

C6H5 NH - CO

1916 von Wernecke (33) als "Nirvanol" in die Medizin eingeführt, ist

das älteste Schlafmittel der Hydantoinreihe. Wegen seiner grossen Giftig¬

keit musste es jedoch einige Jahre später wieder aufgegeben werden. Die

von Sobotka, Holzman und Kahn (34) gewonnenen optisch aktiven

Isomere des 5, 5-Diaethylhydantoins bieten gegenüber dem Razemat keinen

Vorteil.

1938 erkannten Putnam und Merrit (35) die antikonvulsive Wir¬

kung des Diphenylhydantoins "Phenantoin"; "Difhydari"; "Phenytoin",

(N. N. R. )

CgHg ^CO- NH

:c.

CßH5^ NH - CO

einer Verbindung, die schon 30 Jahre früher von Biltz (36) erstmals

synthetisch hergestellt worden war. Das von ihnen untersuchte Natrium¬

salz des Diphenylhydantoins "Dilantin"; "Epanutin"; "Antisacer" (Wander)

ist leicht wasserlöslich. Die Lösung reagiert jedoch stark alkalisch und

31) Gordonoff & Kramer, Therap. Umschau 5, 163, 165(1949)
32) Sandoz, E.P.430 255; 430 282; 430 283 (193^)
33) Wernecke, Dtsch.med.Wschr. 42, 1193(1916)
34)Sobotka, Holzman & Kahn ,"~T. Am.Chem.Soc. 54,4697(1932)
35) Putnam & Merrit, Arch. Neurol. Psychiatry 39, 1003 (1938); ibid.

42, 1053 (1939)
~

36) Blitz, B. 41, 1391 (1908)
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führt bei dauernder oraler Applikation zu lokalen Reizwirkungen, weshalb

die freie Säure dem Salz vorzuziehen ist (37).

Die pharmakologische Wirkung des Diphenylhydantoins besteht in

einem ausgesprochen hemmenden Einfluss auf die corticomotorischen Zen¬

tren bei äusserst geringem hypnotischem Effekt. Das Fehlen einer eigentli¬

chen hypnotischen Wirkung ist denn auch der einzige Vorteil, den Diphe-

nylhydantoin gegenüber dem altbewährten Luminal als Antiepilepticum auf¬

zuweisenvermag. Wegen seiner toxischen Nebenwirkungen wie afebrile und

febrile Dermatitiden, nervöse Störungen und Gingivalhyperplasien ist Di-

phenylhydantoin trotzdem nur in jenen Fällen indiziert, wo eine Luminal-

behandlung ohne Erfolg bleibt.

Ersatz der einen Phenylgruppe des Diphenylhydantoins durch einen

Thienylring führte zum 5-Phenyl-5-(2-thienyl)-hydantoin, welches als Na¬

triumsalz unter der Bezeichnung "Thiantoin" (Lilly)

C6H5^ ^CO-N

t__

NH - C-ONa

im Handel ist (38).

Von den halogenierten Hydantoinderivaten ist das 5-Bromisovaleryl-

hydantoin ("Achibromin")

CH3^
^CH- CHBrCO CO- NH

CV
H"^
^CC

^NH - CO

und das entsprechende Jodprodukt ("Achijodin") zu erwähnen, die je nach

Dosierung (0,2-1 Gramm) als Beruhigungs- oder Schlafmittel Verwendung

finden.

Hierhergehörtauch das 5-Methyl-5-(l', 2'-dibrom-2'-phenyl)-aethyl-

hydantoin

CRH,- - CHBr - CHBr CO - NH

CH,^ Tffl - CO

37) vgl. Zitat (4) p. 221

38) Hazard & Cheymol, J. Pharm . Pharmacol. 2,1(1950)
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welches in Kombination mit Phénobarbital unter der Bezeichnung "Anirrit"

(Galactina) als neues Hypnoticum, Sedativum und Antiepilepticum in die

Therapie eingeführt wurde (39) (31).

Von den N-substituierten Hydantoinderivaten ist das Acetylnirvanol

C2H5.

C6H5'

CO - N - CO - CH,

NH- CO

zu nennen, welches 1922 von Rabow (40) dargestellt wurde und sich, ver¬

glichen mit Nirvanol, durch etwas geringere Toxizität auszeichnet, ferner

das 3-Methyl-5,5-phenylaethylhydantoin oder "Mesantoin" (Roche)

C2H5^
^c\

^CO- N - CH

C6H5 ^NH- CO

welches als "Hydantal" (Sandoz) auch mit Phénobarbital kombiniert im

Arzneimittelhandel erhältlich ist.

In dieser Gruppe ist schliesslich auch das N-cC-Aminovaleriansäure-

Derivat des Diphenylhydantoins

C6H5,

C6H5

CO N - (CH2)3CH - COOH

NH CO NH„

das "Citrullamon" (LG.) zu erwähnen (41).

39) Schweiz. Pat. 258 756 und 250 375 (1949)
40) Rabow, Chem.Z. 46, 157 (1922)
41) Aerztl. Wschr. 39/4"ü~(1948)
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9. Barbiturate

Die Barbiturate leiten sich ausnahmslos von der Barbitursäure

H^

H-

CO- NH_

:co

"CO NH'

dem 2,4,6-Trioxo-l,3,5-tetrahydropyrimidin ab. Synthetisch betrachtet

sind sie aber eher als zyklische Ureide der Malonsäure zu bezeichnen.

Barbitursäure selbst besitzt keine hypnotische Wirkung. Auch das 5-

Nitroderivat, die Dilitursäure

H,

NO;

co - nh.

CO -NH

CO

welche dem mikroanalytischen Nachweis von Kalium nach Fredholm (42)

dient, ist pharmakologisch bedeutungslos. Als weitere Barbiturate ohne

schlaferzeugende Wirkung sind "Merbaphenum" (USP. XI), ein quecksilber¬

haltiges Diureticum der Formel

C2H5 .CO - N

C2H5 CO- NH

und 5,5-Dibrombarbitursäure

Br^

Br

/
CO- Hg- Cl

OCH2COONa

.CO - NH.

'CO - NH'

reo

eine antiseptisch wirksame Substanz, anzuführen. Die hypnotische Wirkung

der Barbiturate ist demnach an ganz bestimmte Substituenten am Barbitur-

säuremolekül gebunden. Diese chemischen Voraussetzungen für hypnotisch

wirksame Barbitursäurederivate lassen sich wie folgt zusammenfassen:

42) Fredholm, Ztschr.f.analyt.Chem. 104,400(1936)
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a) Beide Wasserstoffatome in 5-Stellung müssen durch Kohlenwasserstoff¬

reste substituiert sein.

b) Die beiden Substituenten in 5-Stellung müssen zusammen mindestens 4,

dürfen aber nicht mehr als 8 Kohlenstoffatome besitzen. Molekularge¬

wichte nichthalogenierter Barbitursäurederivate über 250 bedingen einen

vollständigen Wirkungsverlust.

c) Die einzelnen Substituenten in 5-Stellung müssen wenigstens 2 Kohlen¬

stoffatome aufweisen.

d) Mindestens ein Substituent in 5-Stellung muss ein aliphatischer Rest

sein, während der zweite aliphatischer, aromatischer oder alizyklischer

Natur sein kann.

e) Ungesättigte Substituenten in 5-Stellung erhöhen den hypnotischen Effekt.

f) Verzweigte Ketten in 5-Stellung verkürzen die Wirkungsdauer.

g) Halogenhaltige Substituenten in 5-Stellung verstärken die schlaferzeugende

Wirkung.

h) Einführung niederer Kohlenwasserstoffreste am Stickstoff in 1-Stellung

bedingt ebenso wie der Ersatz von Sauerstoff durch Schwefel in 2-Stel-

lung eine verstärkte hypnotische Wirkung von kürzerer Dauer. In N-l-

Stellung höhersubstituierte Derivate zeigen ausschliesslich antikonvulsive

Eigenschaften.

Diese Zusammenhänge zwischen chemischer Konstitution und phar¬

makologischer Wirkung bei den Barbituraten sind selbstverständlich nicht

absolut gültig und es lassen sich unschwer für verschiedene der acht ange¬

führten Gesetzmässigkeiten auch entsprechende Ausnahmefälle anführen.

So ist beispielsweise "Kemithal", das Natriumsalz der 5-Allyl-5-cyclo-

hexenylthiobarbitursäure

CH9 = CH - CH„ ,CO - NH.

^cr ^cs

CgHg CO - NH

ein gut wirksames Narcoticum, obschon die beiden Substituenten in 5-Stel-

lungim Gegensatz zur Forderung b) zusammen 9 Kohlenstoffatome besitzen.

In diesem Falle ist allerdings auch noch die Wirkungsverstärkung durch
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die Schwefelsubstitution in 2-Stellung zu berücksichtigen.

Ebenso bilden die gut hypnotisch wirksame Methylphenylbarbitursäure

oder "Rutonal" (Specia)

CH,^ CO- Nir
3\ \„«

^c;; CO
^ \

C6H5^ ^co- NH^

und die als Praenarcoticum bekannte Methyl- cyclohexenyl-N-methylbarbi-

tursäure oder "Evipan" (Bayer)

CH„

C6H9''

.

CO - NH
v

'CO - N^
I
CH„

CO

welche beide eine CHo-Gruppe in 5-Stellung besitzen, eine Ausnahme zur

Regel c).

Abschliessend sei hier noch die Aethyl-phenyl-N-methylbarbitur-

säure, das "Prominal" (Bayer)

C2H5

W

CO - NH

'CO- N-"

CH0

CO

erwähnt, welche entgegen der Regel h)dem in N-1-Stellung nichtsubstituier-

ten Phénobarbital wirkungsmässig unterlegen ist.

Substitutionen an beiden Stickstoffatomen des Barbitursäuremoleküls

sind nicht erwünscht, weil dadurch die Möglichkeit der Enolisierung

R

!\
,CO- NH.

'CO- N-

I
Ro

CO ^=

Ri

Ro

,CO- N

CO- N"

I
Ro

X
C-OH

und damit auch der Salzbildung verloren geht.



- 33 -

Seit der Einführung des Veronals als erstes Hypnoticum der Barbitur-

säurereihe durch Fischer und v. Mering (43) im Jahre 1903 war

die Entwicklung zahlloser neuer Barbiturate bis auf den heutigen Tag nicht

mehr aufzuhalten.

Der Diaethylbarbitursäure folgten weitere Dialkylderivate wie "Ipral"

(Aethyl-isopropyl-b.*), "Sonéryl" oder "Neonal" (Aethyl-n-butyl-b.), "Nem¬

butal" (Aethyl-1-methylbutyl-b.), "Amytal" (Aethyl-isoamyl-b. ), "Hebaral"

oder "Ortal" (Aethyl-n-hexyl-b.), "Narcosal" (Aethyl-2-aethylbutyl-b.)

und "Proponal" (Dipropyl-b. ).

Von den Barbituraten mit ein bis zwei ungesättigten Alkylresten sind

erwähnenswert: "Delvinal" oder "Vinbarbital" (Aethyl-1-methylbutenyl-b. ),

"Dial", "Curral" oder "Allobarbital" (Diallyl-b.), "Allurate" oder "Numal"

(Allyl-isopropyl-b. ), "Sandoptal" (Allyl-isobutyl-b. ), Allyl-J-methylpropyl-

barbitursäure, Bestandteil des "Profundols" und "Seconal" (Allyl-1-methyl-

butyl-b.).

Zu den wichtigsten Halogenalkylderivaten gehören "Noctal"oder "No-

stal" (2-Bromallyl-isopropyl-b.), "Pernocton" oder "Pernostön" (2-Brom-

allyl-1-methylpropyl-b.) und "Rectidon" oder "Sigmondal" (2-Bromallyl-

1-methylbutyl-b. ).

Als Vertreter der aromatischen und alizyklischen Derivate gingen in

den Arzneischatz ein: "Rutonal" (Methyl-phenyl-b. ), "Luminal" oder "Phé¬

nobarbital" ( Aethyl-phenyl-b. ), "Pentenal" ( Aethyl-cyclopentenyl-b. ),

"Phanodorm" oder "Cyclobarbital" (Aethyl-cyclohexenyl-b. ), "Medomin"

(Aethyl-cycloheptenyl-b. ), "Cyclopal" (Allyl-cyclopentenyl-b.) und "Dorlo-

tin", ein Bestandteil des "Efrodals" (Allyl-phenyl-b. ).

Aus der Gruppe der heterozyklischen Derivate sind "Eldoral" (Aethyl-

piperidyl-b. ) und "Dormovit" (Isopropylfurfuryl-b. ) zu nennen.

Von den N-alkylierten Derivaten haben sich als Hypnotica und Prae-

narcotica bewährt: "Narconumal" (Allyl-isopropyl-N-methyl-b. ), "Eunar-

con" (2-Bromallyl-isopropyl-N-methyl-b. ), "Prominal" (Methyl-phenyl-N-

methyl-b. ), "Evipan" (Methylcyclohexenyl-N-methyl-b.) und "Diogenal"

(Diaethyl-N-dibrompropyl-b. ).

43) Fischer & v. Mering, Ther. Gegenw. 44, 97(1903)
*-b. = -barbitursäure
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Als Thiobarbitursäurederivate sind "Thioethamyl" (Aethyl-isoamyl-

thiobarbitursäure) und "Pentotal" (Aethyl-1-methylbutyl-thiobarbitursäure)

von Bedeutung.

Ferner existieren zahlreiche Kombinationspräparate der verschie¬

densten Barbiturate mit schmerzstillenden und fieberherabsetzenden Mit¬

teln wie Pyramidon, Phenacetin, Aspirin, Chinin usw., die sich durch eine

potenzierte analgetische und antipyretische Wirkung auszeichnen.

Wirkungsmässig sind die Barbitursäure-Derivate durchwegs starke

und zuverlässige Schlafmittel, haben bei entsprechender Dosierung aber

auch als Sedativa die Präparate anderer Körperklassen fast vollständig

verdrängt. Die verschiedene Wirkungsdauer der einzelnen Barbiturate, an¬

gefangen beim Veronal, das einen Schlaf von 10-12 Stunden auszulösen ver¬

mag, bis zum Evipan, das bei oraler Applikation einen Schlaf von 1-2 Stun¬

den hervorruft und nach intravenöser Injektion sogar nur während 15-20

Minuten wirksam ist, erlaubt eine absolut individuelle Therapie. Die Klas¬

sifikation der Barbiturate in "long, intermediate, short and ultrashort

acting compounds", wie sie von Ta tum (44) eingeführt wurde, entspricht

denn auch in erster Linie den Bedürfnissen des praktischen Arztes. Die

Wirkungsdauer ist abhängig vom chemischen Abbau im Organismus einer¬

seits und von der Ausscheidungsgeschwindigkeit durch die Nieren anderer¬

seits. Bei der Diaethylbarbitursäure und der Phenylaethylbarbitursäure

liegen die Eliminationsverhältnisse am ungünstigsten. So werden vom Ve¬

ronal rund 70%, vom Luminal ca. 15-20% chemisch unverändert im Harn

gefunden, wobei zur völligen Ausscheidung in beiden Fällen bis zu 8 Tagen

nötig sind. Fortgesetzte Verabreichung therapeutischer Dosen von Veronal

und Luminal führt zu einer gefährlichen Anreicherung dieser Stoffe im

Organismus und damit zur chronischen Vergiftung. Diese äussert sich

vorerst durch neurasthenische Symptome, die sehr oft als Verschlimme¬

rung des ursprünglichen Krankheitsbildes gewertet und mit neuen, erhöhten

Schlafmitteldosen "bekämpft" werden. Im weiteren Verlauf der chronischen

Vergiftung kommt es vor allem zu schweren Hautaffektionen wie Nessel¬

fieber, scharlachähnlichen Rötungen, Blutungen und in Einzelfällen auch

zu grossflächigen Ablösungen der Epidermis, was zum Tode führen kann.

44) Tatum, Physiol. Rev. 19, 472 (1939)
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Neben der hypnotischen und sedativen Wirkung kommen allen Barbi¬

turaten auch mehr oder minder starke antikonvulsive Eigenschaften zu. So

ist Luminal trotz seiner ausgeprägten depressiven Wirkung und der eben

erwähnten Kumulationsgefahr heute noch das führende Antiepilepticum.

Durch Kombination mit 5-20 mg Benzedrin pro dosi kann übrigens der nar¬

kotische Effekt ohne Beeinflussung der antikonvulsiven Wirkung weitgehend

ausgeschaltet werden (45) (46) (47). Im status epilepticus, d.h. bei so ra¬

scher Aufeinanderfolge der einzelnen Anfälle, dass der Patient in der Zwi¬

schenzeit gar nicht mehr zum Bewusstsein kommt, ist die Luminaltherapie

wegen der relativ grossen Zeitspanne, die bis zum Wirkungseintritt ver¬

streicht, ungeeignet. Hingegen hat sich das "Somnifen" (Roche), einewäss-

rige» glyzerin-alkoholische Lösung der Diaethylaminsalze von "Numal"

und "Veronal", für diesen Zweck bestens bewährt (48). Als weiteres wert¬

volles Antiepilepticum der Barbitursäurereihe ist ferner das "Prominal"

(Bayer) anzuführen, das gegenüber Luminal den wesentlichen Vorteil ge¬

ringerer hypnotischer Wirksamkeit aufweist (49) (50).

Schliesslich ist noch festzuhalten, dass die meisten der N-substituier¬

ten Barbitursäuren, sowie verschiedene Thiobarbiturate stark wirksame

Narcotica darstellen. Infolge ihres ausserordentlich raschen Abbaus im

Körper verhalten sie sich als feste Stoffe bei intravenöser Injektion ganz

ähnlich den steuerbaren Gasnarcotica. Aus Sicherheitsgründen werden die

narkotisch wirksamen Barbiturate und Thiobarbiturate praktisch nur als

Basisnarcotica verwendet.

45)Cohen & Myerson, Amer. J. Psychiatr. 95, 371(1938)
46) Lennox, J.Amer.med.Ass. 114, 1347 (194ÖT
47) Cohen, Showstack & Myerson, J. Amer.med.Ass. 114, 480(1940)
48)Clemmesen, Ugeskr. Laeg. 88, 662 (1926), zitiert bei (4jp. 218

49) Blum, Dtsch.med.Wschr. 557696(1932)
50) Henderson, Brit, med. J. TÏÏ37, n, 63
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10. Nichtklassifizierte Hypnotica und Sedativa

Nebst der Verbesserung altbewährter, hypnotisch wirksamer Grund¬

körper hat sich die Schlafmittelforschung auch immer wieder mit der Be¬

arbeitung chemisch neuer Körperklassen befasst, deren Vertreter als

"Nichtklassifizierte Hypnotica und Sedativa" hier gesamthaft besprochen

werden sollen. Interessant ist dabei die Beobachtung, dass vielen dieser

Verbindungen die Gruppierung

R^ /CO- NH

R2

eigen ist, welche wohl weitgehend für die schlaferzeugende Wirkung dieser

Stoffe verantwortlich gemacht werden muss.

Im wesentlichen unterscheidet man folgende neue hypnotisch wirksame

Körperklassen:

a) 2,4-Diketo-3,3-dialkylderivate des Tetrahydropyridins (51) (52)

Rj. ..CO - NH

/<V .C " R3

R2 CO " CH

b) 2,4-Diketo-3,3-dialkylderivate des Piperidins (53)

Rx XO - NH R3

R2^ CO-CH^ H

c) 2,4-Diketo-3,3-dialkylderivate des Pyrrolidins (54)

Rx XO - NH

^/C I
R2-^ "^CO- CH2

d) 5,5-Dialkyl-2,4-oxazoldione (55)

51) U.S.Pat. 2 090 068; 2 090 237 (1937)

52) Hoff mann-La Roche, Festschrift Emil Barell, Basel, 195(1936)

53) U.S. Pat. 2 151 047 (1939)

54) D.R. P. 695 330 (1940)
55)Stoughton & Baxter, J. Pharmacol. 73, 45 (1941)
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Rlv^ CO—NH[

R2 O CO

e) 5,5-Dialkyl-2,4-thiazoldione (56)

Rj CO - NH

C

*-f S CO

f) Biuret-Derivate

RjHN - CO - NH - CO - NHR2
Als wichtigste Vertreter der Gruppen a) und b) sind "Persedon" (Roche),

das 2,4-Dioxo-3,3-diaethyl-tetrahydropyridin

C2H5. ^CO-NH,

c; CH

C2H5' CO-CH

ein rasch wirkendes, leichtes Einschlaf- und Beruhigungsmittel, sowie das

entsprechende Piperidinderivat "Sedulon" (Roche) als selektiv hustenreiz¬

linderndes Präparat zu erwähnen.

Aus der Gruppe d) haben das 3, 5,5-Trimethyl-2,4-oxazoldion oder

"Tridione" (Abott) (57) (58) und das 3, 5-Dimethyl-5-aethyl-2,4-oxazoldion

oder "Paradione" (Abott) (59)

CH3 CO - N - CH3
^C\ I

CH3l/ O CO

resp. C2H5 J
als gut wirksame Antiepileptica eine gewisse Bedeutung erlangt.

Von den Biuret-Derivaten der Gruppe f) zeigen nach Hill und De-

g n a n (60) die Dialkylacetylbiurete eine dem Medinal vergleichbare hypno¬

tische Wirkung, welche durch Einführung verzweigter Alkylreste und Alky-

lierungin 5-Stellungnoch verstärkt werden kann. Als aktivste und praktisch

unschädliche Verbindung erwies sich l-Diaethylacetyl-5, 5-pentamethylen-

biuret

56)Doran & Shonle, J. Org.Chem. 3, 193(1938)
57) U.S. Pat. 500 527; 500 401

58) New and Nonofficial Remedies, 455 (1949)
59) Howard, Modern Drug Encyclopedia, Drug Publications, New York, 5,

710 und 1202 (1951)
60) Hill & Degan, J. Am.Chem.Soc. 62, 1595 (1940)
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C2H5\ /CH2
" CH2-

CH-CO-NH-CO-NH-CO-N^ CH2

C2H5 CH2 " CH2

während das 1,1, 5,5-Bis-(pentamethylen)-biuret

CH2 - CH2 /CH2 " CH2 -

CH2Q ^>N-CO-NH-CO-N
^

CH2

CH2 - CHf ^CHg-CH^

nach Untersuchungen von A n d e r s o n
, Ch'eng, P'an, Sah und Lu

(61) (62) bei sehr guter hypnotischer Wirksamkeit etwas toxischer ist.

III. Zusammenhänge zwischen chemischer Konstitution

und pharmakologischer Wirkung

In der nachfolgenden Uebersicht über die Zusammenhänge zwischen

Konstitution und Wirkung beschränken wir uns weitgehend auf die Körper¬

klasse der Säureamide, welche im Rahmen dieser Arbeit von besonderem

Interesse ist.

Nach Oswald (63) lassen sich alle Kohlenwasserstoffe auf die drei

Grundkörper Methan, Benzol und Ammoniak zurückführen, so dass wir bei

der Betrachtung der Zusammenhänge zwischen chemischer Konstitution

und pharmakologischer Wirkung zu unterscheiden haben zwischen aliphati¬

schen, aromatischen und stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen.

Die aliphatischen Kohlenwasserstoffe sind allgemein charakte¬

risiert durch ihre depressive Wirkung auf das Zentralnervensystem und

dessen sensorische Zentren insbesondere.

Die aromatischen Kohlenwasserstoffe hingegen wirken nur wenig

auf die sensorischen, dafür aber um so stärker auf die motorischen Zentren

des zentralen wie des peripheren Nervensystems ein.

61) Anderson, Ch'eng, P'an, Sah & Lu, Science £5, 254 (1942)
62) Sah, Hamilton, Anderson, Ch'eng, Rec.Trav.Chim. Pays-Bas

68, 111 (1949)
63) Oswald, Chemische Konstitution und pharmakologische Wirkung, Ver¬

lag Gebr. Borntraeger, Berlin, 1, 25-27(1924)
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Die stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffe verhalten sich in

pharmakologischer Hinsicht gleich wie die aromatischen Kohlenwasser¬

stoffe.

Was die aliphatischen Säureamide anbelangt, zeigen diese,

wie schon 1892 aus den Arbeiten von Gibbs und Reichert (64) her¬

vorging und drei Jahre später durch Buchholz (65) bestätigt wurde, die

physiologischen Eigenschaften der Stammkörper, d.h. sie wirken hypnotisch.

Wie Harr as (66) zeigen konnte, treten namentlich bei grösseren Dosen

niederer aliphatischer Säureamide neben der depressiven Wirkung auch

Reflexsteigerungen und Krampferscheinungen vom Typus der Ammoniak¬

krämpfe auf. Es zeigt sich hier deutlich die amphotere physiologische Wir¬

kung, bedingt durch das depressive Verhalten des Methantypus einerseits

und die erregende Wirkung des Ammoniaktypus andererseits. Da der de¬

pressive Einfluss der ersten Glieder der Methanreihe sehr gering, bei

Formamid sogar gleich null ist, überwiegt bei den niederen Homologen der

Säureamide die Ammoniakwirkung. Mit zunehmender C-Zahl des aliphati¬

schen Restes aber wird diese erregende Wirkung zurückgedrängt und im

Valerylamid mit fünf Kohlenstoffatomen dominiert bereits die depressive

Wirkung der Methanreihe. Es gilt also auch hier das Richardson ' sehe

Gesetz (67), wonach die Wirkung der Kohlenwasserstoffe progressiv an¬

steigt mit zunehmender Länge der Kohlenstoffkette.

Die aromatischen Säureamide zeigen interessanterweise die

gleiche pharmakologische Wirkung wie die höheren aliphatischen. So be¬

wirkt z.B. Benzamid nach Arbeiten verschiedener Autoren (64) (68) (69)

(70) bei Fröschen, Vögeln und Säugetieren einen festen Schlaf, in vereinzel¬

ten Fällen sogar kurze, aber tiefe Narkose.

In pharmakologischer Hinsicht günstig wirkt sich der Ersatz der

Aminogruppe eines Säureamids durch einen Harnstoffrest aus. Diese Tat¬

sache ist insofern überraschend, als der Harnstoff mit seinen beiden Ami-

nogruppen eigentlich eher eine motorische Beeinflussung erwarten lässt.

64) Gibbs & Reiche rt, Archivf. Anat. Physiol. ,
259 (1892) Suppl. Bd.

65) Buchholz, Diss. Marburg (1895)
66) Harr as, Arch. int. Pharmacodyn. Thérap. 11, 431 (1903)
67) Richardson, Med. Times and Gaz. 1871, H, 371, 401, 490

68)Diehl, Diss. Marburg (1894)
69) Nebelthau, Arch. Path. Pharmakol. 36, 451 (1895)
70) Meyer, Arch. Path. Pharmakol. 46_, 378(1901)
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Durch Untersuchungen von Falck, Lammers und Bonchard (71)

ist jedoch schon längst bekannt, dass dem Harnstoff weder erregende noch

beruhigende Wirkung zukommt.

Meyer (72)stellte 1899 erstmals die pharmakologische Wirkung der

narkotisch aktiven Verbindungen in Abhängigkeit einer physikalischen Ei¬

genschaft, des Teilungskoeffizienten, und gelangte zu folgenden drei The¬

sen:

"1) Alle chemisch zunächst indifferenten Stoffe, die für Fett und fettähnliche

Körper löslich sind, müssen auf lebendes Protoplasma, sofern sie da¬

rin sich verbreiten können, narkotisch wirken.

2) Die Wirkung wird an denjenigen Zellen am ersten und stärksten her¬

vortreten müssen, in deren chemischem Bau jene fettähnlichen Stoffe

vorwalten und wohl besonders wesentliche Träger der Zellfunktion sind:

in erster Linie also an den Nervenzellen.

3) Die verhältnismässige Wirkungsstärke solcher Narcotica muss abhängig

sein von ihrer mechanischen Affinität zu fettähnlichen Substanzen einer¬

seits, zu den übrigen Körperbestandteilen, d.i. hauptsächlich Wasser

anderseits; mithin von dem Teilungskoefficienten, der ihre Verteilung

in einem Gemisch von Wasser und fettähnlichen Substanzen bestimmt."

Als wesentliches Beweismaterial für seine "Theorie der Alkoholnar¬

kose " führt M e y e r unter anderem auch die von Gibbs, Reichert und

Buchholz (64) (65) bei den aliphatischen Säureamiden gefundenen phar¬

makologischen Wirkungsverhältnisse an. Darnach lässt sich das hypnotisch

inaktive Verhalten des fettunlöslichen Formamids einerseits und der mit

zunehmender Fettlöslichkeit parallel verlaufende Wirkungsanstieg der höhe¬

ren Homologen andererseits ohne weiteres verstehen. Diese Theorie wurde

übrigens zwei Jahre später durch Overton (73), welcher keine Kenntnis

von den Arbeiten Meyers besass, glänzend bestätigt. Doch kann die

"Lipoidtheorie von Meyer und Overton", wie sie heute bezeichnet wird,

71) Falck; Lammers; Bonchard, zitiert bei (63) p. 137

72) Meyer, Arch. Path. Pharmakol. 42, 109 (1899) l.Mitt. ; Baum, ibid.

42, 119 (1899)2. Mitt. ; 3. Mitt. vgl. Zitat (70)
73) UV erton

,
Studien über die Narkose, zugleich ein Beitrag zur allgem.

Physiologie, Jena, Fischer (1901), zitiert bei (70) p. 339
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nicht allein für die Auslösung der Narkose verantwortlich gemacht werden.

Eindeutige Ausnahmefälle zu den erwähnten Regeln beweisen vielmehr, dass

neben dem Verteilungskoeffizient noch andere Faktoren für den narkotischen

Effekt ausschlaggebend sind. So bestehen nach Traube (74) enge Be¬

ziehungen zwischen der narkotischen Wirksamkeit und der Kapillaraktivi¬

tät, d.h. der Fähigkeit einer Substanz, die Oberflächenspannung des Was¬

sers herabzusetzen. Je grösser die Kapillaraktivität, um so besser ist die

narkotische Wirkung. Doch fehlt es auch hier nicht an Ausnahmen. Heute

muss deshalb die Narkose aller Wahrscheinlichkeit nach als Folge einer

Stoffwechselstörung, bedingt durch Permeabilitätsverminderung der Mem¬

branen bestimmter Zellen, betrachtet werden. Die Ursache der erschwer¬

ten Membrandurchlässigkeit aber ist in einer Anreicherung des narkotisch

wirksamen Stoffes in den betreffenden Zellwänden zu suchen, und diese

Anreicherung ihrerseits setzt eine gewisse Lipoidlöslichkeit und Kapillar¬

aktivität voraus, wobei nach War bur g (75) auch Adsorptionsprozesse

mitbestimmend sein sollen.

1904 führten Fuchs und Schultze (25) unter dem Namen "Neuro¬

nal" das Bromdiaethylacetamid in den Arzneischatz ein. Als Ausgangspunkt

diente den beiden Autoren die Arbeit von Baumann und Käst (76) über

die Beziehung zwischen Konstitution und Wirkung bei einigen Sulfonen. Diese

letztgenannten Forscher stellten fest, dass die hypnotische Wirkung der

Sulfone den Aethylgruppen zuzuschreiben ist, während der Schwefel an die¬

ser Wirkung nur indirekt durch die Gewährleistung einer festen Bindung

der Aethylgruppen an das Kohlenstoffatom beteiligt ist. Sie unterstützten

ihre Ansicht durch das Beispiel von Trimethylcarbinol, welches keinerlei

hypnotische Wirkung zeigt, aber durch Ersatz einer einzigen Methylgruppe

durch einen Aethylrest zu einem gut wirksamen Hypnoticum verwandelt

werden kann. Diese ausgesprochen hypnotische Eigenschaft der Aethyl-

gruppe erklärt man sich mit deren besonderen Affinität zum zentralen und

peripheren Nervensystem. Für diese Ansicht spricht denn auch die Be¬

obachtung Ehrlichs (77), der feststellte, dass Farbstoffe, welche z.B.

die Diaethylaminogruppe enthalten, im Gegensatz zu den entsprechenden

Methylverbindungen, die Nervenendigungen überlebender Gewebsorgane zu

74) Traube, Arch. Physiol. 105, 541(1904)
75)Warburg, Biochem.Z. 1T9~, 134 (1921)
76)Baunrann & Käst, Z.physiol.Chem. 14, 52 (1890)
77) E h r 1 i c h

,
zitiert bei (63) p. 42
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färben vermögen. Fuchs und Schultze untersuchten vorerst einmal

verschiedene Ketone und Ketoxime auf ihre hypnotische Wirkung ohne be¬

friedigenden Erfolg. Auf Grund der Untersuchungsergebnisse von Buch¬

holz (65), der bei Amiden der niederen Fettsäuren hypnotische Wirkung

feststellte, wandten sich auch Fuchs und Schultze der Bearbeitung

von Säureamiden zu. Sie fanden im Gegensatz zu Fischer und v.Me-

ring (43), dass Diaethylacetamid schwach hypnotisch wirksam ist. Di-n-

propylacetamid zeigte sogar eine stärkere Schlafwirkung als manche der

bereits bekannten Hypnotica wie Chloralhydrat, Paraldehyd, Arnylenhydrat,

Sulfonal und andere mehr. Ihre Absicht, die hypnotische Wirkung der Säure-

amide durch Anlagerung einer Aethylgruppe an den Amidstickstoff zu er¬

höhen, erwies sich am Beispiel des Di-n-propylacetylaethylamids als

falsch. An Stelle der erwarteten hypnotischen Wirkung stellten sich Er¬

regungszustände und Krämpfe ein. In Uebereinstimmung mit den Be¬

obachtungen von Nebelthau (69) an aromatischen Amiden zeigte sich

also auch bei aliphatischen Säureamiden nach Alkylsubstitution am Säure-

amidstickstoff ein eindeutiges Uebergewicht der Funktion des Ammoniak¬

typus. Nach Ersatz beider Säureamidwasserstoffe durch Aethylreste re¬

sultierte im N, N-Diaethyl-di-n-propylacetamid sine Verbindung, die weder

motorisch, noch hypnotisch wirksam war. Dieses abweichende Verhalten

ko'nnten sich die beiden Autoren nur durch Annahme einer erschwerten

Resorption erklären. Die gleiche Beobachtung wie Fuchs und Schultze

machten auch Kionka und Liebrecht (78) mit dem Valeriansäure-

diaethylamid, welches im Gegensatz zum Valeriansäureamid deutlich er¬

regende Wirkung zeigt. Auf Grund der Charakterisierung der von Kionka

und Liebrecht untersuchten Verbindung, sowie deren Identifizierung

mit dem "Valyl" der Farbwerke Höchst, muss jedoch angenommen werden,

dass die erwähnte Feststellung nicht für Valeriansäurediaethylamid, son¬

dern für das entsprechende Isovaleriansäurederivat zutrifft. Kionka

(79) fand ferner, dass mit zunehmender Länge der Alkylreste am Säure-

amidstickstoff die erregende Wirkung wieder zurückgeht und bereits beim

Valeriansäurediamylamid überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Während

der Versuch von Fuchs und Schultze, durch Aethylsubstitution am

78) Kionka & Liebrecht, Dtsch. med. Wschr. 27, 849(1901)
79) Kionka, Arch. int. Pharmacodyn. Thérap. 13, "232 (1904)
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Säureamidstickstoff eine verstärkte hypnotische Wirkung zu erreichen,

einen absolut gegenteiligen Effekt zeitigte, war ihre Absicht, das gleiche

Ziel durch Halogenierung zu erreichen, von Erfolg begleitet. Durch ver¬

gleichende Untersuchungen konnten sie zeigen, dass das Halogen nur in C-

Bindung, nicht aber an N gebunden wirksam ist. Di-n-Propylacetbromamid

erwies sich als unwirksam. Ferner stellten sie fest, dass die Erhöhung

der C-Zahl in den Alkylsubstituenten eine Abnahme der Wirkungsintensität

bedingt. So ist beispielsweise Di-n-Propylbromacetamid bedeutend weniger

wirksam als "Neuronal" resp. Diaethylbromacetamid. Die Möglichkeit der

Wirkungsverstärkung durch Haologensubstitution ist zwar von Fuchs und

Schultze erstmals bei Schlafmittelsynthesen in der Säureamidreihe an¬

gewandt worden, stellt aber an und für sich keine neue Erkenntnis dar. So

sind "Chloreton" und "Isopral" als Vertreter der halogenierten Alkohole

auf der gleichen Basis aufgebaut, ganz abgesehen vom Chloralhydrat, wel¬

ches als chlorierter Aldehyd schon seit 1869 die führende Rolle unter den

narkotisch wirksamen Aldehyden spielt. Wie die eben erwähnten Beispiele

zeigen, werden vor allem Brom und Chlor zur Wirkungsverstärkung von

Hypnotica und Sedativa beigezogen, während Jod und Fluor für diese Zwecke

ungeeignet sind. Nach v.d. Eeckhout (26) zeigt z.B. das dem "Bro¬

mural" entsprechende Jodderivat beim Warmblüter keinerlei narkotische

Wirkung, führt aber infolge Auftretens von multiplen Haemorrhagien be¬

reits in Dosen von 1 Gramm zum Tode. Im Gegensatz zur Wirkung des

Bromproduktes scheint nach dem gleichen Autor das Chlorderivat mehr die

motorische als die sensible Sphäre des Grosshirns zu beeinträchtigen.

Gleichgewichtsstörungen stehen im Vordergrund des Vergiftungsbildes.

Schliesslich sei noch festgehalten, dass bei den halogenierten Schlafmitteln

die Wirkungsverstärkung nicht auf einer Abspaltung von Halogen, z. B.

Brom beruht, sondern ans unzersetzte Molekül gebunden ist.

Nach Einführung des Neuronais traten die Säureamide als Schlafmittel

wieder etwas in den Hintergrund. Dies um so mehr, als v.d. Eeckhout

(26) im Zusammenhang mit der pharmakologischen Ueberprüfung des von

ihm hergestellten neuen Sedativums "Bromural" eine eindeutige Ueberle-

genheit der Ureide gegenüber den entsprechenden Säureamiden feststellen

konnte. Aus seinen Untersuchungen ging ferner hervor, dass oC-Broirbut-

tersäureamid und oC-Broirisobuttersäureamid zwar narkotisch wirksam
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sind, wegen ihrer grossen Giftigkeit aber als Schlaf- und Beruhigungsmit¬

tel nicht in Frage kommen. Das Isobuttersäurederivat zeigte gegenüber der

unverzweigten Buttersäureverbindung keine wesentlich erhöhte hypnotische

Wirkung. Die nächsthöhere homologe Verbindung, das oC-Bromisovalerian-

säureamid, war hingegen dem entsprechenden Buttersäurearn id wirkungs-

mässig fünffach überlegen.

Imp ens (80), der sich fünf Jahre später mit der pharmakologischen

Untersuchung von Säureamiden befasste, ersetzte die beiden Methylgruppen

von Isovaleriansäureamid durch zwei Aethylreste. Das resultierende Diae-

thylpropionsäureamid zeigte gegenüber dem Isovaleriansäureamid eine

deutlich verstärkte schlaferzeugende Wirkung. Noch besser als die eben

erwähnten beiden Verbindungen wirkte Methylpropylpropionsäureamid. Nach

Phenylsubstitution an mono- und dialkylierten Säureamiden konnte I m p e n s

an Fischen, nichtaber am Warmblüter eine Wirkungssteigerung beobachten.

Volle 24 Jahre verstrichen seit Einführung des Neuronais, bis im

Jahre 1928 erneut ein Säureamid Eingang in die Therapie fand. Es handelte

sich um das von Bockmühl und Schaumann (81) entwickelte Diae-

thylallylacetamid oder "Novonal". Das einfachste trialkylierte Essigsäure-

amid, das Trimethylacetamid, hatte sich zwar nach Fischer und v.

Me ring (43) als völlig unwirksam erwiesen, hingegen hatte schon Im pen s

(80) das Triaethylacetamid als gut wirksames Hypnoticum erkannt. Das

Verdienst von Bockmühl und Schaumann war es jedoch, durch Er¬

satz des einen Alkylrestes durch eine Alkylengruppe die Wirkungsintensität

trialkylierter Säureamide noch wesentlich erhöht zu haben. So vermag No¬

vonal beim Hund bereits in Dosen von 30-50 mg/kg binnen 5-10 Minuten

einen tiefen Schlaf von 2-4 Stunden hervorzurufen.

1933 befasste sich Fromherz (82) mit der peripher lähmenden

(spasmolytischen) Wirkung von Schlafmitteln, wobei er auch ein halbes

Dutzend substituierter Acetamide in seine Untersuchungen einbezog. Er

stellte fest, dass die alkylierten Säureamide deutlich schwächer wirksam

sind als die entsprechenden Ureide. Durch Einführung einer Benzylgruppe
in N-Stellung wird hingegen die peripher lähmende Wirkung beträchtlich ge-

80) Im pens, zitiert bei (84) p. 552

81) Bockmühl & Schaumann, Dtsch. med. Wschr. 54, 270 (1928);
vgl. auch Levinger, ibid. JJ4, 271 (1928)

82) Fromherz, Arch. Path. Pharmakol. 173, 78(1933)
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steigert. Diese Präparate bilden nach Fromherz offenbar den Ueber-

gang zu bekannten spasmolytisch wirksamen Benzylderivaten und zum Pa-

paverin. Tabelle 1 gibt eine Zusammenstellung der von Fromherz ge¬

prüften substituierten Acetamide und deren Wirkungsverhältnisse zum Pa-

paverin = 100 wieder.

1936 hofften Volwiler und Tabern (83) durch Einführung des

1-Methylbutylradikalsund ähnlicher sekundärer Alkylreste zu besser wirk¬

samen Acetamiden und Acetureiden zu gelangen. Anlass zu dieser Arbeit

bildeten die günstigen Resultate, welche mit "Pentotal", der Aethyl-1-me-

thylbutylbarbitursäure, erzielt wurden. Von den rund 30 Verbindungen,
welche Volwiler und Tabern hergestellt hatten, waren nach dem

Ergebnis der pharmakologischen Prüfung durch Ta tum auch in der Säu-

reamid- und Ureidreihe die Aethyl-1-methylbutylderivate wirkungsmässig
am interessantesten. So wies z. B. Aethyl-1-methylbutylacetamid rund die

doppelte therapeutische Breite von Sedormid, dem Allylisopropylacetureid,
auf. N-Methylsubstituierte Derivate waren durch eine verlängerte, schwach

sedative Wirkung gekennzeichnet, während höhere Substituenten in N-Stel-

lung einen motorischen Effekt hervorriefen.

Tabelle 1

Peripher lähmende Wirkung substituierter Acetamide nach Fromherz (82)

H2

NH - R4

Bezeichnung

"i R3 R4

Wir-

kungs-
ver-

hältnis

Papave-
nn = 100

Isopropylallyl-
acetamid C3H,- CHj=CH-CH2 H- H- 0,5

Triaethylacetannid
(Novonal) * C2H5- C2H5- C2H5" H- 3

Diaethylbrom-
acetamid (Neuronal) C2H5- C2H5- Br- H- 2,5

Diaethylbrom-
acetylbenzylamid C2H5- C2H5- Br- C6H5"CH2" 30

oc- Bromisovaleryl-
benzylamid C3H7- H- Br- C6I,5"CK2" 30

oC-Bromisovaleryl-
glycin C3H7- H- Br- HCXX-CHj- 1,5

* Eine der beiden Bezeichnungen ist falsch, da unter Novonal bekanntlich

Diaethylallylacetamid verstanden wird

83) Volwiler & Tabern, J. Am.Chem. Soc. J58. 1352 (1936)
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Eine besonders eingehende Bearbeitung fand die Körperklasse der

Säureamide ein Jahr später durch Junkmann (84). Seine Lntersuchungs-

ergebnissesindin Tabelle 2 zusammengestellt. Daraus lassen sich folgende

allgemeingültige Zusammenhänge zwischen chemischer Konstitution und

pharmakologischer Wirkung ableiten:

Tabelle 2

Pharmakologische Wirkung substituierter Acetamide nach Junkmann(84)

Rl-

Ri

,CO-

R3

R2

NH2

R3

Thera¬

peuti¬
sche

Breite*

Minima

Dosis in

Kaninch

verabre

Erzeugu

Schlaf

notwendige
mg/kg
en peroral
cht zur

ng von

Narkose

Spasmo-
lytische
Wirkung
Novocain

= 1

C2B5 C2H5- H-

CH„-

C2H5"
nCÏHX-

»C4H9-
"C6HÏ3-

2,7
3,0
3,0
6,0
4,0

750

240

120

120

240

2000

150O;20OOL"
750 L

240 L

360; 750 L

750;1000 L

0,25
0,50
1,50
5,00

15,00

nC3H7- "C3H7" H-

CH,-
C2.H5"

nCTH,?-

"C4H9-

5,0
4,0
2,7
4,7
2,7

120

180

180

180

750

360; 500L

500; 750L

360; 500L

360; 750L
2000 L

0,85
1,80
6,00
16,00
75,00

nC4H9- nC4?9- C2H5"
nC,HX-
"C4H9"

500

1000

2000 L 10,00

87,00
100,00

nC6H13- nC6H13- H-

CH,-
"C6H13-

100,00
0,00

lC5?ir lC5?ir C2H5"
'c5»Ir

150,00
100,00

C2V
"C3H?"

C2H5"
nC^H?-

C2»5-

C3H5~ 3,5
2,4
3,0

60

180

60

120; 180L

360 L

120; 180L

0,50

3,00

C3?5" C3?5" H-

CH,-

C2H5"
nCnH7-
ic;h,-
C3H5"
"C4H9-

5,6
5,3
5,8
5,6
6,3
6,2

240L

90

45

45

90

45

120

360; 500L

180; 240L

180 L

180; 500L

180; 240L

180; 750L

0,20
0,50

2,00
6,00
3,00
2,80
8,00

Adahn

Sedormid

Veronal

2,7
4,0
2,7

500

120

180

750;1000L
240; 500L

240; 500L

* Therapeutische Breite = Quotient aus minimal tödlicher und minimal wirksamer Gabe.
** Dosen mit dem Vermerk "L" sind gleichzeitig Letaldosen,

84) Junkmann, Arch. Path. Pharmakol. .186, 552 (1937); ibid. ^95, 175

(1940)



- 47 -

1) Mehrfach alkylsubstituierte Acetamide sind fast durchwegs gut wirksame

Hypnotica.

2) Trialkylierte Acetamide sind wirkungsmässig im allgemeinen den Dial-

kylderivaten überlegen.

3) Die C-Zahl aller drei Substituenten zusammen muss mindestens 4, darf

aber höchstens 12 sein.

4) Ersatz gerader Alkylketten durch verzweigte Substituenten führt zu einer

Wirkungsverminderung.

5) Ungesättigte Alkylreste bedingen entsprechend ihrer Anzahl eine zuneh¬

mende Wirkungssteigerung (Ausnahme: Diallylacetamid.'). Alkylenradi-

kale bedingen überdies eine erweiterte therapeutische Breite entsprechend

der allgemein leichteren Eliminationsmöglichkeit (Abbau und Ausschei¬

dung) ungesättigter Verbindungen.

6) Abgesehen von der hypnotischen Wirkung besitzen die mehrfach alkyl-

substituierten Acetamide fast ausnahmslos auch spasmolytische Eigen¬

schaften.

7) Die spasmolytische Wirkung steigt mit zunehmender Länge der Alkyl¬

reste an und erreicht mit einer Gesamt-C-Zahl aller drei Substituenten

von 12-17 ein Optimum.

8) Ist die C-Zahl aller Alkylreste grösser als 17, dann geht die spasmoly¬

tische Wirkung zurück.

9) Ungesättigte Radikale bedingen im Gegensatz zur hypnotischen Wirkung

ebenfalls eine Reduktion des spasmolytischen Effektes.

Junkmann stellte ferner fest, dass nichtalkylsubstituierte Aceta¬

mide, wie Trimethoxy- und Triaethoxyessigsäureamid, keine hypnotische

Wirkung besitzen. Auch er bestätigte die damals beinahe 150 Jahre alte

Regel, wonach Alkylsubstitutionen am Säureamid-N sich zugunsten eines

erregenden Effektes auswirken. N-Acylierung vermindert die hypnotische

Wirkung im Sinne einer Umwandlung der Hypnotica in Sedativa. Weitere

Beziehungen deckte Junkmann zwischen den physikalisch-chemischen

Eigenschaften, wie Verteilungskoeffizient und Oberflächenspannung, und

der pharmakologischen Wirkung auf. Die Notwendigkeit einer gewissen Li-
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poidlöslichkeit steht seit der Narkosetheorie von Meyer und Overton

(72) (73) für Hypnotica ausser Frage. Bezüglich Wasserlöslichkeit ergab

sich jedoch, dass die Schlafwirkung gänzlich verschwindet, sobald die Lös¬

lichkeit kleiner als 1:10'000 ist. Die Oberflächenspannung verläuft bei den

niederen Homologen der Säureamidreihe parallel zur hypnotischen Wirkung,

während bei höheren Homologen der hypnotische Effekt kleiner ist, als es

der Oberflächenspannung entsprechen würde.

Am Menschen war die hypnotische Wirkung dieser Acetamide vor

allem durch einen raschen Schlafeintritt charakterisiert. Im übrigen er¬

wies sie sich, im Gegensatz zun: Tierversuch, als ziemlich flüchtig, wes¬

halb zur Erzielung der gleichen Wirkungsintensität bedeutend grössere

Dosen nötig waren. Nebenwirkungen traten praktisch keine auf.

Abgesehen von Novonal, welches im Rahmen der Untersuchungen von

Junkmann ebenfalls geprüft wurde, fand von diesen Acetamidderivaten

keines als Schlaf- oder Beruhigungsmittel Eingang in die Therapie. Hin¬

gegen kam das Tri-n-butylacetamid als neues Spasmolyticum unter der

Bezeichnung "Jucundal" in den Handel.

1938 stellten Blicke und Centoleila (85) gegen 60 neue Acet-

amidderivate her. Die pharmakologische Ueberprüfung der hypnotischen

Wirksamkeit dieser Verbindungen erfolgte durch Nelson, Lyster und

Cartland (86). Die Resultate der pharmakologischen Untersuchung sind

auszugsweise in Tabelle 3 zusammengestellt. Nelson und seine Mit¬

arbeiter bestätigten weitgehendst die Beobachtungen Junkmanns.

Auch sie fanden, dass N-substituierte Derivate (Verbindungen 15-20) fast

immer konvulsive Eigenschaften aufweisen, welche sich allerdings durch

OH-Substitution im N-Alkylrest etwas abschwächen lassen. Die ihnen im

Rattenversuch am günstigsten erscheinenden Acetamidderivate unterzogen

sie einer weiteren pharmakologischen Prüfung am Kaninchen (vgl. Tabelle

4). Als Testsubstanz diente in beiden Fällen "Adalin" (Diaethylbromacet-

ureid). Während nach intraperitonäaler Injektion an der Ratte eine ganze

Anzahl von Verbindungen vielversprechende hypnotische Wirkung zeigten,

war die Wirkungsintensität nach oraler Applikation am Kaninchen eher be¬

scheiden. Einzig Aethyl-n-butylacetamid (Verbindung 2) wies einen dem

85) Blicke & Centolella, J. Am.Chem. Soc. 60, 2924(1938)
86) Nelson, Lyster & Cartland, J. Am.Tharm. Ass. 30, 180

(1941)
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Tabelle 3

Hypnotische Wirkung substituierter Acetamide nach Nelson und Mit¬

arbeitern bei intraperitonäaler Injektion an Ratten (Auszug) (86)

N°

Rl

.CO - NH - R,

><
H

R2 R3

M.L.D. M.H.D. M.L.D.

M.H.D.

1

2

3

4*

5

6

C2H5"
IT

II

II

tl

CgHrj"
C4H9~
CcH^-
iC5Hll-

C6H5CH=^HCOC

H-
II

11

II

II

"

500

350

400

425

>450
400

200

100

100

110

150

200

2,5
3,2
4,0
3,8

>3,0
2,0

7

8

9

10

11

12

13

14

CßHcCHrt-
CgH5(CH2)2-

tl

II

II

CgHpjCCHg)^

C6H5(CH2)5-

C2H5"

C«Hc"

iC4H9-
C2«5'

H-
II

II

II

M

II

II

II

425

325

500

400

350

450

600

> 750

175

120

200

150

125

125

250

150

2,4
2,7
2,5
2,6
2,8
3,6
2,4

>5,0

15

16

17

18

19

20

C6H5(VÎ2%"
if

M

II

C4H9~
<-'2^5"
C3H7"

C4H9"

CH,-
ii
û

CpHe-
HOC,H?-

CYÙ-

HOC2H^-

300

400

400

400

>1000

400

150

200

200

200

500

200

2,0
2,0
2,0
2,0

>2,0
2,0

21 Adalin (C2H5)2CBrCONHCONH2 380 130 2,9

M.L.D. = "Minimuni lethal dose" = kleinste Dosis, die nötig ist, um 50%
der Tiere zu töten.

M.H.D. = "Minimum hypnotic dose" = kleinste Dosis, die nötig ist, um

bei 50% der Tiere Schlaf zu erzeugen.

—:—-=^- = "Therapeutic index" = Therapeutische Breite.

M.H.D.

einzige Verbindung dieser Tabelle, welche nicht durch Blicke und

Centolella (85), sondern durch Ko 11 off vgl. (86) hergestellt wurda.
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Tabelle 4

Hypnotische Wirkung einiger substituierter Acetamide nach Nelson und

Mitarbeitern bei oraler Verabreichung am Kaninchen (86)

N°*

Rl

^CO -

NH2

^H

R2

MLD MHD MLD

MHD

Schlaf¬

eintritt

nach

Schlaf¬

dauer

2

3

4

7

8

11

C2H5"
tt

II

CgHgCHg"

CgH5(CH2)2-
IT

C4H9-

C5H11"

iC5Hir

C2H5"
M

C3H5"

1250

1750

>2000

>3000

>20&0

>2000

150

400

300

1250

750

>2000

8,3

4,4

>7,0

>2,0

>2,6

17'

20'

35'

3h

>5h

>4h

21 Adalin 1500 175 8,6 ca.l >6h

Die Numerierung deckt sich mit derjenigen in Tabelle 3.

Adalin vergleichbaren schlaferzeugenden Effekt auf. Diese Diskrepanz in

der pharmakologischen Wirkung ist wahrscheinlich auf eine ganz verschie¬

dene Resorptionsfähigkeit der beiden Tierarten zurückzuführen.

Besonders erwähnenswert ist das Resultat der pharmakologischen

Ueberprüfung von Diaethylthioacetamid

.CS - NH,

H

C2H5

C2H5'

Diese Verbindung zeigt eine erhebliche hypnotische Wirkung, die rund fünf¬

mal stärker ist als diejenige von Diaethylacetamid. Infolge ihrer relativ

grossen Giftigkeit und der damit verbundenen kleinen therapeutischen Breite
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(M.L.D. =100; M. H. D. = 80; M. L. D./M. H. D. = 1,25) kommt dieser

Thioverbindung allerdings nur theoretische Bedeutung zu.

1943 befassten sich Billman und Hidy (87) mit der Synthese von

oc-Amino-diphenylacetamidderivaten. Anlass zu ihrer Arbeit gab die Be¬

obachtung von Cown und Henze (88), wonach bei alkalischer Hydrolyse

von Diphenylhydantoin (I) oc -Amino-diphenylacetamid (II) als Spaltprodukt

entsteht.

CONH2
+ BaCOg

NH2

Unter Annahme, dass auch im Organismus eine Aufspaltung des Hydantoin-

ringes in das entsprechende oC-Aroino-acetamidderivat erfolgt, hielten es

Billman und Hidy (87) durchaus für möglich, auf diesem Wege zu

neuen Antiepileptica zu gelangen. Die von ihnen hergestellten cC -Amino-

diphenylacetamidderivate finden sich in Tabelle 5. Von den 9 Verbindungen

zeigten«-Amino-diphenylacetamid (Verbindung 1) etwa halb so starke und

das Di-p-phenetidino-Derivat (Verbindung 8) rund 3/4 so starke antikon¬

vulsive Wirkung wie Diphenylhydantoin. Die Verbindung 1 zeichnete sich

überdies durch gute spasmolytische Wirkung aus, während das Di-n-pro-

pyl- und das Di-n-butyl-Derivat eher krampferregende als spasmolyti¬

sche Eigenschaften aufwiesen.

Zwei Jahre später machten sich Billman, Ward und Hidy (89)

erneut an die Bearbeitung von oC-Amino-diphenylacetamid-Derivaten her¬

an, wobei sie diesmal die beiden Stickstoffatome verschieden substituier¬

ten, wie in der Tabelle 6 ersichtlich ist. Die pharmakologische Ueberprü-

fung dieser 8 oc -Amino-diphenylacetamid-Derivate ergab bezüglich anti¬

konvulsiver und spasmolytischer Wirksamkeit gegenüber den Verbindungen

der Tabelle 5 keine neuen Befunde.

87) Billman & Hidy, J. Am.Chem.Soc. 65, 760(1943)

88) Cown & Henze, J.Am.Chem.Soc. 64, 689(1942)
89) Billman, Ward & Hidy, J. Am. Cïïem. Soc. J67, 130 (1945)

C6H5\
^-CC

^.CO 1

r—-

m C6H5
Ba(OH)2

C6H5 ^NH—Î-CO C6H5

(I) (II)
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Tabelle 5

oC-Amino-diphenylacetamid-Derivate nach Billman & Hidy (87)

n2 C-H,- .CO N<T"

^ \ ^-R3
6 5

^R4

R1

R2

Rl R2 R3 R4

1 H- H- H- H-

2 M

CH3-
11

CH3-
3 It

C2H5"
II

C2H5"
4 It

n C3H7-
It

n CgH7-
5 tl

n C4H9-
M

n C4H9-
6 II

nC5Hn-
II

nC5Hn-
7 M

C6H5"
M

C6H5"
8 tl

H5C2°"C6H4"
tt H5C2°"C6H4"

9 C2H5~ C2H5" C2H5" C2H5"

Ausgehend von der Beobachtung Billman s und seiner Mit¬

arbeiter, wonach vor allem das oc - Amino-diphenylacetamid antikonvul¬

siv und spasmolytisch aktiv ist, ging Wilson (90) einige Jahre später

daran, oC-Amino-acetamid-Derivate mit nichtsubstituierter Säureamidgruppe

zu synthetisieren. Die von ihm hergestellten Verbindungen sind in Tabelle

7 aufgeführt. Wirkungsmässig sind sie sowohl als Antikonvulsiva, wie auch

als Spasmolytica, Antihvstaminica und Sedativa fast ausnahmslos ohne

wünschenswerten Effekt. Nur Verbindung 8, das ot -Aethylamino-oC-phenyl-

acetamid zeigt bei der Ratte in einer Dosis von 50 mg/kg gewisse antiepi¬

leptische Eigenschaften, während die Verbindung 10, das oC-Di-n-butyl-

amino-oc-phenylacetamid, sedative Wirkung besitzt.

90) Wilson, J.Am.Pharm.Ass. 38, 466(1949)
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Tabelle 6

oc-Amino-diphenylacetamid-Derivate nachBillman, Ward und Hidy(89)

R1
C6H5^. ^,CO-—ncT

/CC /R3 *R2

C6H5 N<
^R4

Rl R2 R3 R4

H- H-

C2H5~

H5C2OC6H4"

H-

C2H5"
H-

C2H5"
H-

tl

n C4H9-
H-

H5C2OC6H4"

C2H5"
H-

<-'2H5"
n C3H7-

nC4H9-
11

C6HU"

Im Hinblick auf die bekannte hypnotische Wirkung einiger ß> , [h -

substituierter Acrylsäurederivate hat Pitre (91) unter anderem das/3,

yß -Dimethylacrylsäureamid

CH„
3\

CH„

C = CH - CO - NH„

und das/3 ,

ß -Dimethylacrylsäurediaethylamid

CH„

CH,

C =CH-CO - N

'C2H5

C2H5

sowie deren oC-Bromderivate hergestellt. Das Ergebnis der pharmakolo¬

gischen Untersuchung dieser Verbindungen steht jedoch noch aus.

91)Pitrè, Il Farmaco 4, 657 (1949)
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Tabelle 7

oc-Amino-acetamid-Derivate nach Wilson (90)

N° Ri\ ^co—NH2

R2 N<R
R4

Rl R2 R3 R4

1 H- H- CH3- CH3-
2 CH3-

II H- H-

3 II It

C6H5"
M

4 fl

CH3- CH3- CHg-
5 It M

C6H5- H-

6 C6H5" H- H- II

7 tl It

CH3-
M

8 fl tl

C2H5"
M

9 II II (l

C2H5-
10 II II

n C4Hg- n C4H9-
11 II II

C6H5" H-

12 IT

CH3- H- II

Papa und seine Mitarbeiter (92) entdeckten, dass oC-Phenyl-

N,N-Diaethylzimtsäureamid zusammen mit "Nembutal" bei der Ratte eine

potenzierte narkotische Wirkung hervorruft. Dies veranlasste die vier zi¬

tierten Forscher, eine Reihe von 31 neuen Zimtsäure- resp. Acrylsäure-

derivaten der allgemeinen Formel

R^H = CR9 - CO - N<^
R4

herzustellen und die erhaltenen Verbindungen auf ihre analgetische und

antipyretische Wirkung zu prüfen. Im Verlauf der pharmakologischen Un¬

tersuchung zeigten vor allem das N,N-Diaethyl- und das N,N-Di-n-butyl-

zimtsäureamid interessante physiologische Eigenschaften. Beide Verbin¬

dungen wiesen ungefähr die dreifache analgetische Wirkung von Phenacetin

92) Papa, Schwenk, Villani & Klingsberg, J. Am. Chem. Soc.

72, 3885 (1950)
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und Aspirin auf und waren infolge ihrer geringen Toxizität durch eine grosse

therapeutische Breite gekennzeichnet. Das N, N-Diaethyl-zimtsäureamid

wirkte überdies fast doppelt so stark antipyretisch wie Aspirin. Im klini¬

schen Versuch haben sich allerdings diese Zimtsäureamidderivate weniger

bewährt. Bei geringerer analgetischer und antipyretischer Wirkung traten

unangenehme Nebenwirkungen, wie Magenreizungen, Uebelkeit und gele¬

gentlich auch Erbrechen auf.

Aus der Gruppe der Benzilsäureamide wurde von Hoff mann-La

Roche (93) der Acetylester des N-Acetylbenzilsäureamids

CgH5 .CO - NH - COCHg

CnHc OCOCHq

als ein sehr aktives neues Antiepilepticum, welches bei der Maus selbst in

Dosen von 5000 mg/kg noch keine toxische Wirkung ausübt, beschrieben.

1951 befassten sich Büchi und seine Mitarbeiter (94) unter

anderem mit der Synthese N-substituierter Dialkylacetamide, deren drittes

Wasserstoffatom am oC-C durch eine Carbaethyoxygruppe substituiert war (I).

R^ ^.CONH(CH2)2N(R3)2
(I)

R2^ COOC2H5

Gleichzeitig stellten sie auch N, N'-substituierte Diaethylmalonsäuredi-

amide (n)

C2H5 .CONH(CH2)2N(R)2
(n) ^c:C

C2H5X'^ CONH(CH2)2N(R)2

her. Beide Gruppen von Säureamidderivaten wiesen gewisse analgetische

und spasmolytische, erstere auch schwach sedative Eigenschaften auf.

93) Hoffmann-La Roche, Schweiz. Pat. 257 882(1949); Cher.i. Abstr.

44, 287 (1950)
94) Büchi, Enézian, Eichenberger & Lieberherr, Helv.

Chim.Acta 35, 75 (1951)
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Rückblickend ist festzustellen, dass in der Säureamidreihe, ebenso

wie in den übrigen hypnotisch wirksamen Körperklassen, immer wieder

die Konfiguration des zentralen, dreifach substituierten C-Atoms mit der

hypnophoren Gruppe

R« hypnoph. Gruppe

R2 R3

für die pharmakologische Wirkung von grösster Bedeutung ist.

IV. Problemstellung und Arbeitsplan

Die Entdeckung der hypnotischen Wirkung von Säureamiden geht, wie

bereits erwähnt, auf das Jahr 1892 zurück. Was damals Gibbs und

Reichert (64) als Resultat ihrer pharmakologischen Untersuchung von

aliphatischen Säureamiden fanden, wurde später von zahlreichen Forschern

auch für die verschiedensten Säureamid- Derivate bestätigt. An therapeutisch

brauchbaren Präparaten aus der Körperklasse der Säureamide vermochte

sich jedoch kein halbes Dutzend im Arzneischatz zu halten.

Trotzdem veranlasste uns die Beobachtung von Wilson (90), wo¬

nach << - Di-n-butylamino- oc-phenylacetamid

CÏK /CO NH;

H ^n;

2

-C4H9n

•C4H9n

eine sedative Wirkung besitzt, weitere Acetamidderivate mit basischen

Substituenten am oC -Kohlenstoffatom herzustellen. Obwohl nach Junk-

mann (84) vorab die mehrfach alkylsubstituierten Essigsäureamid-

Derivate ausgesprochen hypnotische Wirkung zeigen, nahm Wilson in

seine Versuchsreihe von 12 Verbindungen (vgl. Tabelle 7) nur drei Dial-

kyl- und ein Alkylaryl-Derivat auf. Wir fassten deshalb den Plan, durch

Synthese neuer dialkylierter und alkylarylierter Acetamide mit basischem
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Rest am oC-Kohlenstoffatom den von Wilson eingeschlagenen Weg weiter

zu verfolgen. In Anlehnung an die Arbeiten von Billman und seinen

Mitarbeitern (87) (89) stellten wir ferner auch einige Diarylacetamide

mit verschiedenen oC-ständigen Substituenten basischen Charakters her.

Die Wahl der Substituenten fiel auf Alkoxy-anilino-Reste, um die Auswir¬

kung phenacetinartiger Gruppierungen überprüfen zu können.

Die von uns synthetisch bearbeiteten einzelnen Verbindungen dieser

drei Gruppen von Säureamid-Derivaten sind in Tabelle 8 aufgeführt.

Tabelle 8

Uebersicht über die im Rahmen dieser Arbeit synthetisch hergestellten

Säureamid- Derivate

N? Rl ^>CO NH2

*V R3

Rl R2 R3

1

2

CH3-

C2H5-

CH3"

C2H5"

C~~i- NH-

Ü>-NH-

3

4

CH3-

C2H5"

<~~y- NH-

O-NH-

5

6

7

8

9

o

o

o

o

o

o

o

o-

O-NH-

C^-NH-
OCHj

H3CO —C">- NH-

C^-NH-
OC2H5

H5C20 -O" NH-

Die Verbindungen 1, 3 und 9 sind in der Literatur bereits beschrieben wor¬

den. Um ein abgerundeteres Bild der Zusammenhänge zwischen Konstitu¬

tion und Wirkung zu erhalten, wurden aber diese drei Säureamid-Derivate

trotzdem in unser Arbeitsprogramm aufgenommen, wobei allerdings zur

Synthese der Verbindungen 1 und 3 ein neues, vereinfachtes Darstellungs¬

verfahren zur Anwendung gelangte.
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C. SPEZIELLER TEIL

I. Theoretischer Teil

1. Darstellung dialkylierter und alkylarylierter

oC -Aminoacetamid- Derivate

Der einfachste Weg, zu dialkylierten und alkylarylierten oC-Amino¬

acetamid-Derivaten der allgemeinen Formel

*1\ ^CONH2

R., NHR,

zu gelangen, ist die Synthese nach Tie mann (95). In Abänderung des

Verfahrens von Strecker (96), der 1850 ausgehend von Acetaldehyd (I)

über die Zwischenprodukte Acetaldehydammoniak (ü) und Aminoessigsäure-

nitril (HI) die Aminosäure Alanin (IV) synthetisch herstellte,

CH„

H'

CH,

H'

+ NH,
CO

(I)

COOH

'NHfl

+ NH4C1<<_
+ 2 H20

+ HC1

CH„

H-

CH,

H

(n)

.OH

NH2

+ HCN

XN

NH„

(IV) (m)

95)Tiemann, B. 13,381 (1880)
96) Strecker, Ann. ^75, 27 (1850)



- 59 -

nahm Tie mann (95) bei der Darstellung von Phenylaminoessigsäure eine

Umstellung in der Reaktionsfolge vor. Dabei liess er den Aldehyd vorerst

mit Blausäure reagieren und gelangte so zum Aldehydcyanhydrin (V), wel¬

ches dann ins entsprechende oC-Aminoessigsäure-nitril (VI) übergeführt

und anschliessend zum oC-Aminoessigsäure-Derivat (VII) verseift wurde.

R

H

H

CO + HCN

COOH

+ NH4C1
NH„

+ 2 H20

+ HCl

H

R

H

(V)

-CN

OH

+ NH3

CN

+ H20
NH„

(vn) (VI)

1882 wandte Tiemann (97) die modifizierte Strecker'sehe Synthese

auch auf Ketone an und gelangte unter anderem zum oC-Anilinoisobutter-

säureamid. Bei der Herstellung dieser Verbindung, die ja auch einen Be¬

standteil unseres Arbeitsplanes bildet, ging Tiemann (97) in drei Stufen

vor:

a) Darstellung von Acetoncyanhydrin: Während Tiemann

und seine Mitarbeiter (98) (99) in früheren Synthesen zur Cyanhy-

drinbildung von Aldehyden Digestion in verschlossenen Gefässen mit 20-

50%iger Blausäurelösung während einer gewissen Zeit bei bestimmten

Temperaturen anwendeten oder in Vorschlag brachten, erfolgte die Dar¬

stellung des Acetoncyanhydrins nach der Methode von Urech (100). Diese

beruht auf der Einwirkung von Salzsäure auf gepulvertes, mit einer kon¬

zentrierten aetherischen Lösung von Aceton überschichtetes Cyankalium.

97) Tiemann, B. lj>, 2039 (1882)
98) Tiemann & Piest, B. 14, 1982 (1881)
99) Tiemann & Stephan, B. _15, 2034(1882)

100) Urech, Ann. 164, 255 (1872)



- 60 -

b) Darstellung des oC - Anilinoisobutter säurenitrils :

Um zum oc -Anilinoisobuttersäurenitril zu gelangen, liess Tiemann (97)

die aetherische Lösung des Acetoncyanhydrins während einiger Stunden in

einer "Selterwasserflasche" [worunter wohl eine Flasche mit luftdichtem

Patentverschluss, wie sie damals für Mineralwässer (z.B. Selterser) neu

aufkamen, zu verstehen ist] bei 100 digerieren.

c) Dar Stellung des oC-Anilinoisobutter säur eamids:

Die partielle Verseifung des Nitrils zum Säureamid erfolgte nach der von

Tiemann und Stephan (99) für die Gewinnung von oC-Anilinopropion-

säureamid bereits publizierten Methode durch Behandlung mit konzentrier¬

ter Schwefelsäure. Unter Vermeidung einer erheblichen Erwärmung wurde

das oC-Anilinoisobuttersäurenitril in konzentrierter Schwefelsäure aufge¬

löst und so lange stehen gelassen, bis beim Eingiessen einer Probe der

schwefelsauren Lösung in Wasser keine Nitrilausscheidung mehr stattfand.

Dann wurde das gesamte Reaktionsgemisch mit Wasser verdünnt und das

oc- Anilinoisobuttersäureamid durch Ammoniakzusatz ausgefällt.

1886 stellte Jacoby (101) nach der gleichen Methode von Tiemann

das oC-Anilino-oC-phenylpropionsäureamid her, welches als zweite bereits

bekannte Verbindung in unser Arbeitsprogramm eingebaut wurde. Die Dar¬

stellung des Acetophenoncyanhydrins erfolgte nach Urech (100) durch

Einwirkung naszenter Blausäure auf Methylphenylketon, wobei sich Ja¬

coby (101) auf die Arbeiten von Spiegel (102), sowie von Tiemann

und Köhler (103) stützen konnte.

1892 fand das 10 Jahre früher von Tiemann (97) erhalteneoC-Ani-

linoisobuttersäureamid resp. dessen weiteres Verseifungsprodukt, die

oC-Anilinoisobuttersäure, erneute Erwähnung in der chemischen Fachli¬

teratur. Bischoff und Mintz (104) hatten nämlich im Zusammenhang

mit der Umsetzung vonoC-Bromisobuttersäure-aethylester mit Anilin fest¬

gestellt, dass der Anilinrest nicht die durch Bromaustritt freiwerdende

«C-Stelle besetzt, sondern durch die Häufung der Alkylgruppen indieß-

Stellung dirigiert wird. Nach diesen beiden Autoren kam daher für die

101) Jacoby, B. 19, 1514(1886)
102) Spiegel, B.Tß, 235 (1881)
103) Tiemann & Köhler, B. 14, 1976(1881)
104) Bischoff & Mintz, B. 2Ts7 2326 (1892)
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Tiemann'sehe Anilinoisobuttersäure nur die ß -Konfiguration in Frage.

Waiden (105) unterstützte diese Ansicht aus physikalisch-chemischen

Ueberlegungen heraus. Fünf Jahre später gelang es Bischoff (106) über¬

dies, durch Addition von Anilin an oC-Bromisobuttersäureamid, das von

Tiemann beschriebene Anilinoisobuttersäureamid zu erhalten und dieses

als ß-substituiertes Säureamid zu identifizieren. 1907 befasste sich Mul¬

der (107) erneut mit der Konstitutionsaufklärung der Tiemann'sehen Ani-

lino-isobuttersäure-Derivate. Er machte die Beobachtung, dass bei der

Reduktion von Anilinoisobuttersäure-nitril (VIII) mit Natrium in kochendem

Alkohol Isopropylanilin (IX) entsteht.

H

+ HCN

NHC6H5

Demnach kommt zumindest für das Anilino-isobuttersäure-nitril dieß-

Stellung der Anilinogruppe nicht in Frage. Die Richtigkeit der Ueberlegun¬

gen von Bischoff, Mintz und Waiden (104) (105) (106) vorausge¬

setzt, hält es Mulder (107) aber immerhin für möglich, dass während

der Verseifung des Nitrils zum Säureamid eine Umlagerung des Anilin¬

restes von der oC- in die /i -Stellung erfolgen kann. Durch die im Rahmen

unserer Arbeit durchgeführte Bestimmung des aktiven Wasserstoffs nach

Zerewitinoff (108), worauf wir im experimentellen Teil näher zurück¬

kommen werden, dürfte jedoch auch für das Tiemann'sehe Anilino-isobut-

tersäure-amid die oC-Konfiguration eindeutig erwiesen sein.

Inder vorliegenden Arbeit benützten wir zur Herstellung dialkylierter

und alkylarylierter oC -Amino-acetamid-Derivate eine Modifikation der

Tiemann'schen Synthese. Dieses von Büchi und Hirt (109) vorgeschla-

105) Waiden, Z.physikal.Ch. 10, 638(1892); vgl. auch Bucherer &

Grolée, B. 39, 986 (1906)
106) Bischoff

, BT30, 2310 (1897)
107) Mulder, R. 26^180 (1907)
108) ZerewitinofT, B. 40, 2023 (1907); vgl. auch Gattermann, Die

Praxis des organ.Chemikers, Verlag Walter de Gruyter & Co.
.
Ber¬

lin & Leipzig, 24, 333 (1936)
109) Büchi & HirT, Persönliche Mitteilung

CH„

CH,

CN

NHC6H5

+ 2H

CH3
-*- "C

CH3
'

(vra) (IX)
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gene, vereinfachte Darstellungsverfahren erlaubt es, in einem Arbeitsgang

vom Keton (X) direkt zum entsprechenden oC-Aminoessigsäurenitril (XI) zu

gelangen.

CO + H2NR3 +HCN

R2

(X)

Zu diesem Zweck werden das gewünschte Keton und die entsprechende ba¬

sische Komponente, in unserem Falle handelt es sich durchwegs um Anilin,

in konzentrierter Essigsäure gelöst. In diese eisgekühlte Lösung gibt man

tropfenweise die berechnete Menge einer annähernd gesättigten wässrigen

Kaliumcyanidlösung, wobei sich das gewünschte Nitril binnen weniger Stun¬

den kristallin abscheidet. Dieses wird ohne besondere Aufarbeitung der

partiellen Verseifung mit konzentrierter Schwefelsäure unterworfen. Zur

Herbeiführung der partiellen Verseifung genügt im einfachsten Falle das

Stehenlassen der konzentriert schwefelsauren Lösung bei Zimmertempe¬

ratur, während schwerer verseifbare Nitrile mehrstündiges Erhitzen des

Verseifungsgemisches auf dem Wasserbad nötig machen.

Die Versuche, ausgehend von Benzophenon auf die gleiche elegante

Weise zu diarylierten oC-Aminoacetamid-Derivaten zu gelangen, führten

wohl zu den entsprechenden Nitrilen, scheiterten aber an der äusserst

schweren Verseifbarkeit des in unserem Falle vorliegenden Diphenyl-cC-

anilinoessigsäurenitrils. Diese mangelnde Verseifungsmöglichkeit ihrer¬

seits muss wohl auf die grosse sterische Hinderung innerhalb des substi¬

tuierten Essigsäurenitril-Moleküls mit seinen beiden Phenylgruppen und

dem zusätzlichen Phenylaminrest am cC- Kohlenstoffatom zurückgeführt

werden. Für die Synthese diarylierter oC-Aminoacetamid-Derivate waren

wir deshalb gezwungen, einen im folgenden Abschnitt beschriebenen, neuen

Weg einzuschlagen.

CN

"NHRo

+ H20

(XI)
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2. Darstellung diarylierter oC-Aminoacetamid-Derivate

Billman und Hidy (87) stellten 1943 mehrere oC-Aminodiphenyl-

acetamid-Derivate her, welche am Säureamid- und am oC -Stickstoff gleich

substituiert waren. Als Ausgangsmaterial benützten sie Benzilsäure (XII).

Durch Einwirkung von PClg gelangten sie mit einer Ausbeute von ca. 80%

vorerst zum oC-Chlordiphenylacetylchlorid (XIII), welches zwar schon 1889

durch Bickel (110), 1907 durch Staudinger (111) und 1921 nach einem

modifizierten Verfahren auch von Kenzie und Boyle (112) dargestellt,

aber von keinem der erwähnten Autoren in so guter Ausbeute erhalten wor¬

den war. Dieses oC-Chlordiphenylacetylchlorid setzten sie mit dem ent¬

sprechenden Amin um, wobei direkt das N, N'-substituierte oC-Aminodi-

phenylacetamid (XIV) entstand.

C6H5^

C6H5 0H

(T%f\H

C6H5\
^•C COC1 + POC1, + H90

y i 3 2

C6H5^ Cl

(XII) (xni)

+ 4 RjNHg

C6H5^
'

JTC CONHR1+2R1NH9.HCl

y* 1 \ \ L

C6H5 NHR1

(XIV)

Die Tatsache, dassdas Chloratom der Säurechlorid-Gruppe weit reaktions¬

fähigerist als das Chloratom am oC-Kohlenstoff, was durch Klinger (113)

experimentell bestätigt wurde, veranlasste Billman und seine Mit¬

arbeiter (89) zwei Jahre später, nach der gleichen Methode auch eine

Anzahl in N, N'-Stellung verschieden substituierter oC-Aminodiphenyl-

acetamid-Derivate, entsprechend der allgemeinen Reaktionsgleichung

110) Bickel, B. 22, 1538(1889)
111) Staudinger, Ann. 356, 51 (1907)
112) Kenzie & Boy le

,
TTChem. Soc. 119, 1131 (1921)

113) Klinger, Ann. 389, 253(1912)
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C6H5- + PC1C

C6H5
/'

C6H5

C COOH
I

OH

+ 2 NH2R2

C6H5' NHR2

.C — CONHR,

I 1

C6H5-
"C COCl+POCl,+H«,0

y i à l

CeHc/ CI
'6"5

+ 2 NH2R1

C6H5-
"

C CONHR, +R, NH,. HCl
/\ 112

C6H5^ CI

R2NH2.HCl

herzustellen. Dabei gelangten die erwähnten Forscher unter anderem auch

zum oC-p-Phenetidino-diphenylacetamid, welches aus den früher genannten

Gründen von uns erneut synthetisch bearbeitet wurde. Die Synthesen der

übrigen Diaryl-oC-aminoacetamid-Derivate erfolgten analog der von Bill-

man, Ward und Hidy (89) für das oC-p-Phenetidino-diphenylacetamid

gegebenen Darstellungsmethode. Es wurde also vorerst die Chlorierung

der Benzilsäure mit Phosphorpentachlorid zum oC-Chlor-diphenylacetyl-

chlorid vorgenommen und dieses, in eiskaltem absolutem Benzol gelöst,

mit gasförmigen Ammoniak ins entsprechende oC-Chlorsäureamid überge¬

führt. Zuletzt erfolgte die Substitution des in der Kälte stabilen oe-Chlor¬

atoms durch Erhitzen des oC-Chlor-diphenylacetamids mit dem gewünsch¬

ten primären Amin während einiger Stunden auf dem Wasserbad.
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3. Reaktionsschema

a) Dialkyl- und Alkylaryl-CC-aminoacetamid-Derivate

CH,

CH,

>CO

CH,

CH,-

„CN

NH

CH, ,CONH,

CHj^' XNH-Q

C2H5>

C2H5

;co

C2H5>

C2H5'

,CN

"NH

C2H5^ /CONH2

C2H5" "NH'

CH,

CO

CH,

"NH

CH, CONH,

"NH

CO

C2*V ,CN

"NH

C2H5> „CONH,

~NH

b) Diaryl-cC-aminoacetamid-Derivate

•COOH

^ |
~OH

0\» COC1

<0/,^Cl
„CONH,

^/

. CONH,

<Z¥ ^"NH-C^

\

~C1

ONH,

Cy' ^"NH<ï>OCH3

^CONH,

"NH

1 •CONH,

Çy* ^HH-^^OCjH,
2"5

f /CONH2

\
NH

OCH, OC2H5
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II. Experimenteller Teil

1. Ausgeführte Synthesen

Alle Schmelzpunkte sind im Block bestimmt und korrigiert. Die Aus¬

führung der Mikroanalysen erfolgte durch Frau M. Grütter-Aebi und Frl.

E. Kunz im organisch-technischen Mikrolaboratorium der ETH.. Zürich.

A. DIALKYLIERTE UND ALKYLARYLIERTE oC-AMINO-ACETAMID-

DERIVATE

a) Dimethyl-cC-anilino-acetamid

39 g Aceton und 62 g frisch destilliertes Anilin wurden in 200 ccm

Eisessig gelöst und die eisgekühlte Lösung mit einer solchen von 44 g Ka-

liumcyanid in 70 g Wasser tropfenweise versetzt. Das Reaktionsgemisch

wurde bei Zimmertemperatur über Nacht stehen gelassen, wobei es zu

einem festen Kristallbrei erstarrte. Dieser wurde mit 500 ccm Wasser gut

durchgerührt, abgenutscht und mit kaltem Wasser nachgewaschen. Die

Trocknung erfolgte im Vakuumexsikkator über wasserfreiem Kalziumchlo¬

rid. Die Ausbeute an rohem Dimethyl-oc-anilino-essigsäure-nitril vom

Smp. 93° betrug 95 g oder 89,1% der theoretischen Menge.

40gdesrohen Dimethyl-eC-anilino-essigsäure-nitrils wurden in 150 g

konz. Schwefelsäure gelöst und dabei durch entsprechende Kühlung dafür

gesorgt, dass die Temperatur der Lösung nicht über 30 stieg. Nach 3V2-

stündigem Stehen bei Zimmertemperatur wurde die schwefelsaure Lösung

in 250 ccm Eiswasser gegossen und nach erfolgter Neutralisation bis kon¬

goviolett, wozu ca. 180 ccm konz. Ammoniaks nötig waren, vom unver-

seiften Nitril abfiltriert. Das Filtrat wurde durch Zusatz von weiteren

50 ccm konz. Ammoniaks alkalisch gemacht, der entstandene Niederschlag

abgenutscht, mit Wasser nachgewaschen und hernach im Trockenschrank

bei 80 getrocknet. Die Ausbeute an rohem Dimethyl-a-anilino-acetamid
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C10H14ON2:

Ber. 1 H* 0,57% 2 H* 1,13% 3 H* 1,70% 4 H* 2, 26%

Gel. 1,00% 1,66%

(kalt) (warm)

Bei der von uns dargestellten Verbindung muss es sich also um Dimethyl-

oC-anilino-acetamid handeln.

b) Diaethyl-oC-anilino-acetamid

29 g frisch destilliertes Diaethylketon und 31,5 g ebenfalls durch

Destillation gereinigtes Anilin wurden in 150 ccm Eisessig gelöst und die

eisgekühlte Lösung mit einer solchen von 22 g Kaliumcyanid in 30 g Wasser

tropfenweise versetzt. Das Reaktionsgemisch wurde über Nacht bei Zim¬

mertemperatur stehen gelassen. Nach vorübergehender Trennung in drei

verschieden gefärbte Schichten, eine rotbraune obere, eine gelblichbraune

mittlere und eine gelbe untere Schicht, erstarrte das Reaktionsgemisch

ausgehend von der rotbraunen Schicht allmählich zu einem festen Kristall¬

brei. Dieser wurde, wie unter (a) beschrieben, abgetrennt und getrocknet.

Die Ausbeute an rohem Diaethyl- oC -anilino-essigsäure-nitril vom Smp.

50-51 betrug 43, 5 g oder 68,6% der theoretischen Menge.

43,5 g des rohen Diaethyl- oC -anilino-essigsäure-nitrils wurden in

350 g konz. Schwefelsäure gelöst und die Lösung während 45 Minuten auf

dem Wasserbade erhitzt. Nach dem Abkühlen wurde das Reaktionsgemisch

in 300 ccm Eiswasser gegossen und nach erfolgter Neutralisation bis kongo¬

violett, wozu ca. 428 ccm konz. Ammoniaks nötig waren, vom unverseiften,

in klebrigen Flocken abgeschiedenen Nitril abfiltriert. Das Filtrat wurde

durch Zusatz von weiteren 100 ccm konz. Ammoniaks alkalisch gemacht,

wobei sich eine gelblich-weisse, viskose, klebrige Substanz abschied,

welche binnen 24 Stunden zu einer kristallinen Masse erstarrte. Diese

wurde abfiltriert und im Vakuumexsikkator über wasserfreiem Kalzium¬

chlorid getrocknet. Die Ausbeute an rohem Diaethyl- eC-anilino-acetamid

betrug 38 g oder 79, 7% der theoretischen Menge. Die Umkristallisation

erfolgte aus Ligroin, wobei das reine Diaethyl-oC-anilino-acetamid in

Form farbloser Kristalle vom Smp. 91-91,5 mit einer Ausbeute von

77,4% der theoretischen Menge erhalten wurde.
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Analyse:

12, 57 mg Substanz ergaben 32,10 mg COg und 10,04 mg HgO

C12H18ON2: Ber. C 69,86% H 8,80%

Gef. C 69,69% H 8, 94%

c) Methylphenyl-«C-anilino-acetamid

30 g frisch destilliertes Acetophenon und 23,5 g ebenfalls durch De¬

stillationgereinigtes Anilin wurden in 100 ccm Eisessig gelöst und die eis¬

gekühlte Lösung mit einer solchen von 16, 5 g Kaliumcyanid in 25 g Wasser

tropfenweise versetzt. Das Reaktionsgemisch wurde während 6 Stunden

bei Zimmertemperatur stehen gelassen, wobei es zu einem festen Kristall¬

brei erstarrte. Dieser wurde, wie unter (a) beschrieben, abgetrennt und

getrocknet. Die Ausbeute an rohem Methylphenyl-oc-anilinoessigsäure-ni-

tril vomSmp. 152-152, 5 betrug 44 g oder 79,1% der theoretischen Menge.

30 g des rohen Methylphenyl-oC-anilino-essigsäurenitrils wurden in

115 g konz. Schwefelsäure gelöst und die Lösung während einer Stunde auf

dem Wasserbad erhitzt. Nach dem Abkühlen wurde das Reaktionsgemisch

in 200 ccm Eiswasser gegossen. Nach erfolgter Neutralisation bis kongo¬

violett, wozu ca. 170 ccm konz. Ammoniaks nötig waren, schied sich eine

gelbliche, klebrige, knetbare Masse ab, welche sich als das gesuchte, je¬

doch noch stark verunreinigte Methylphenyl- oC-anilino-acetamid erwies.

Dieses Reaktionsprodukt wurde mit 95%igem Weingeist im Soxhlet-Apparat

extrahiert, auskristallisiertund das isolierte Säureamid im Trockenschrank

bei 80 getrocknet. Die Ausbeute an rohem Methylphenyl-oC-anilino-acet-

amid betrug 9,2 g oder 28,4% der theoretischen Menge. Die Umkristal-

lisation erfolgte aus Ligroin, wobei das reine Methyl-phenyl-oC-anilino-

acetamid in Form farbloser Kristalle vom Smp. 115-115, 5 mit einer Aus¬

beute von 26, 8% der theoretischen Menge erhalten wurde.

Analyse:

16,98 mg Substanz ergaben 46, 56 mg CO, und 9, 88 mg HgO

C15H16ON2: Ber. C 74,99% H 6,71%

Gef. C 74,83% H 6,51%
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d) Aethylphenyl-oC -anilino-acetamid

33,5 g irisch destilliertes Aethylphenylketon und 23,5 g ebenfalls

durch Destillation gereinigtes Anilin wurden in 100 ccm Eisessig gelöst

und die eisgekühlte Lösung mit einer solchen von 16,5 g Kaliumcyanid in

25 g Wasser tropfenweise versetzt. Das Reaktionsgemisch wurde über

Nacht bei Zimmertemperatur stehen gelassen, wobei es zu einem festen

Kristallbrei erstarrte. Dieser wurde, wie unter (a) beschrieben, abge¬

trennt und getrocknet. Die Ausbeute an rohem Aethylphenyl- oC-anilino-

essigsäure-nitril vom Smp. 136-136,5° betrug 33,9 g oder 57,5% der

theoretischen Menge.

34 g des rohen Aethylphenyl- oC-anilino-essigsäurenitrils wurden in

185 g konz. Schwefelsäure gelöst und die Lösung während vier Stunden auf

dem Wasserbad erhitzt. Nach dem Abkühlen wurde das Reaktionsgemisch

in 170 ccm Eiswasser gegossen. Bei der Neutralisation mit konz. Am¬

moniak bis kongoviolett fiel ein weisslicher Niederschlag aus, der mit

demjenigen identisch war, welcher bei weiterem Zusatz von konz. Am¬

moniak bis zur alkalischen Reaktion entstand und sich als das gesuchte

Säureamid erwies. Die Ausbeute an rohem Aethylphenyl- oC-anilino-acet-

amid betrug nur 4,5 goder 12,3% der theoretischen Menge. Die Umkri-

stallisation erfolgte aus Ligroin, wobei das reine Aethylphenyl-cC-anilino-

acetamid in Form farbloser Kristalle vom Smp. 108-108, 5° mit einer Aus¬

beute von 10, 9% der theoretischen Menge erhalten wurde.

Analyse :

16,88 mg Substanz ergaben 46, 71 mg COg und 10,.97 mg H,0

C16H18ON2: Ber* c75>56% H 7,13%

Gef. C 75,52% H 7,27%
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B. DIARYLIERTE oC-AMINO-ACETAMID-DERIVATE

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Darstellungsmethode,

wie wir sie für die Dialkyl- und Alkylaryl-Derivate mit basischen oC-Sub-

stituenten verwendeten, füi- diarylierte oC-Amino-acetamide nicht in Frage

kommt. Auf alle Fälle gelang es uns nicht, oC-Anilino-diphenylessigsäure-

nitril, dessen Identität durch folgende Analyse bewiesen ist,

Analyse:

15,66 mg Substanz ergaben 48, 51 mg CO„ und 7, 74 mg H,0

C20H16N2: Ber. C 84,48% H 5,67%

Gef. C 84,54% H 5,53%

durch partielle Verseifung ins entsprechende Säureamid überzuführen. Als

Verseifungsmethoden gelangten dabei zur Anwendung:

a) Lösen in konzentrierter Schwefelsäure und Stehenlassen der Lösung bis

zu 164 Stunden bei Zimmertemperatur.

b) Lösen in konzentrierter Schwefelsäure und Erhitzen der Lösung bis zu

35 Stunden auf dem Wasserbad.

c) Lösen in konzentrierter Schwefelsäure und Erhitzen der Lösung bis zu

10 Stunden im Oelbad bei ca. 150°.

d) 8-stündiges Erhitzen in rauchender Salzsäure.

e) 12-stündiges Erhitzen mit 10%iger weingeistiger Kalilauge im Bomben¬

rohr.

f) 3-stündiges Erhitzen mit 30%igem Wasserstoffsuperoxyd auf dem Was¬

serbad.

Abgesehen von der Methode (c), welche zur vollständigen Zerstörung

des Nitrils führte, erhielten wir bei der Aufarbeitung der verschiedenen

Reaktionsgemische durchwegs das Ausgangsmaterial zurück. Dies veran¬

lasste uns, für die Herstellung diarylierter oC-Amino-acetamid-Derivate

nicht vom Keton, sondern nach der Methode von Billman und seinen

Mitarbeitern (89) von Benzilsäure auszugehen.
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1) Herstellung der Zwischenprodukte

a) oC-Chlor-diphenyl-acetylchlorid nach Billman, Ward und Hidy (89)

15 g Benzilsäure und 30 g Phosphorpentachlorid wurden in einem

100-ccm-Glasschliffrundkolben zusammengegeben und ein Rückflusskühler

mit Kalziumchlorid-Rohr und anschliessendem Gasableitungsrohr aufge¬

setzt. Zur Einleitung der Reaktion musste der Kolben in heisses Wasser

getaucht und kräftig geschüttelt werden, während beim Beginn der Ver¬

flüssigung des Reaktionsgemisches die Umsetzung durch zeitweilige Küh¬

lung in Schranken zu halten war. Der verbleibende Rückstand von über¬

schüssigem Phosphorpentachlorid wurde durch Erwärmen des Reaktions¬

gemisches auf dem Wasserbad in Lösung gebracht und die noch heisse Lö¬

sung in einen Claisenkolben gegeben. Die Entfernung des Ueberschusses

an Phosphorpentachlorid erfolgte durch Destillation unter vermindertem

Druck, indem das Reaktionsgemisch bei 12 mm Hg auf 145 erhitzt und

nach dem Erreichen dieser Temperatur die Flamme weggenommen, das

Vakuum aber weiterhin belassen wurde, bis nichts mehr überdestillierte.

Nach dem Abkühlen des Reaktionsgemisches auf Zimmertemperatur, wäh¬

renddessen die Farbe in olivgrün umschlug, wurde das Reaktionsgemisch

unter intensivem Rühren in eine Mischung von 200 g Wasser und 50 g Eis

gegossen. Die entstandenen Klumpen wurden abfiltriert, noch feucht in

einer Reibschale zerkleinert und die grobpulverisierte Substanz erneut in

Wasser aufgeschwemmt und abgenutscht. Der Filterrückstand wurde ohne

jede Hitzeanwendung in 125 ccm kaltem Petroläther gelöst und die Lösung

sofort mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Nach Abtrennung des

Trocknungsmittels wurde die Petrolätherlösung am Vakuum auf 65 ccm ein¬

geengt und über Nacht in den Kühlschrank gestellt, wobei das gewünschte

Säurechlorid auskristallisierte. Die Ausbeute an rohem oC-Chlor-diphenyl-

acetylchlorid vom Smp. 46-47 betrug 10,5 g oder 60,3% der theoretischen

Menge. Das reine, durch weitere Umkristallisation aus Petroläther gewon¬

nene, farblose, kristalline Säurechlorid schmolz bei 48-49°, was mit dem

in der Literatur (89) angegebenen Smp. von 48,5-49,5° ziemlich genau

übereinstimmte.
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b) oC-Chlor-diphenyl-acetamid

6 g oC-Chlor-diphenyl-acetylchlorid vom Smp. 46-47 wurden in

45 ccm eiskaltem, absolutem Aether gelöst und 2 Mol. -Aequivalente trok-

kenes Ammoniakgas eingeleitet, wobei eine milchige Trübung von Am¬

moniumchlorid entstand. Dieses wurde nach 3- bis 5-stündigem Stehenlas¬

sen abfiltriert und zweimal mit 15 ccm absolutem Aether gewaschen. Her¬

nach wurden Filtrat und Waschflüssigkeit zur Entfernung des überschüssigen

Ammoniaks mit 15 ccm verdünnter Salzsäure im Scheidetrichter ausge¬

schüttelt. Diese salzsaure, wässrige Phase ihrerseits wurde zweimal mit

15 ccm Aether extrahiert und die vereinigten Aetherauszüge nach erfolgter

Trocknung mit wasserfreiem Natriumsulfat am Vakuum zur Trockene ein¬

gedampft. Das so erhaltene Säureamid wurde im Trockenschrank zwischen

60 und 70 getrocknet. Die Ausbeute an rohem oC-Chlor-diphenyl-acetamid

vom Smp. 106-107° betrug 3 g oder 53, 6% der theoretischen Menge.

2) Herstellung der Endprodukte

a) oC-Anilino-diphenyl-acetamid

2 g oC-Chlor-diphenyl-acetamid vom Smp. 106-107 wurden mit 2 g

(= 21/2 Mol. -Aequivalenten) frisch destilliertem Anilin in einer Heizkalotte

während zwei Stunden am Rückflusskühler gekocht, wobei das Reaktions¬

gemisch erstarrte. Dieses wurde mit gleichen Teilen Aether und 2n-Soda-

lösung im Scheidetrichter mehrmals ausgeschüttelt. Das überschüssige

freie und das aus Anilinhydrochlorid freigesetzte Anilin, sowie ein Teil

des entstandenen oC-Anilino-diphenyl-acetamids gingen dabei in die Aether-

phase über. Das bei der Ausschüttelung gebildete Kochsalz blieb in der

wässerigen Lösung, während das restliche oC-Anilino-diphenyl-acetamid

ungelöst blieb und abfiltriert werden konnte. Der mit wasserfreiem Na¬

triumsulfat getrocknete Aetherauszug wurde auf dem Wasserbad vom Aether

befreit und der Rückstand zur Entfernung des Anilins der Vakuumdestilla¬

tion unterworfen. Das verbliebene rohe oC-Anilino-diphenylacetamid wurde
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zusammen mit dem bei der Ausschüttelung erhaltenen Säureamid im Trok-

kenschrank bei ca. 80 getrocknet. Die Ausbeute an rohem oC-Anilino-

diphenyl-acetamid vom Smp. 173-175 betrug 1,6 g oder 65,0% der theore¬

tischen Menge. Die Umkristallisation erfolgte aus Methanol/Wasser, wo¬

bei das reine oC-Anilino-diphenyl-acetamid in Form farbloser Kristalle

vom Smp. 175-177°mit einer Ausbeute von 60,9% der theoretischen Menge

erhalten wurde.

Analyse:

12,157 mg Substanz ergaben 35,36 mg C02 und 6,64 mg HgO

C20H18ON2: Ber. C 79,44% H 6,00%

Gef. C 79,38% H 6,11%

b) oC-o-Anisidino-diphenyl-acetamid

2 g rohes eC-Chlor-diphenyl-acetamid wurden mit 2,5 g frisch de¬

stilliertem o-Anisidin auf dem Wasserbade während ca. 3 Stunden am Rück¬

flusskühler erhitzt. Das mehr oder weniger erstarrte Reaktionsgemisch

wurde analog der unter (a) beschriebenen Methode aufgearbeitet. Es re¬

sultierten 1,7 g oder 63,0% der theoretischen Menge an rohem oC-o-Ani-

sidino-diphenyl-acetamid vom Smp. 170-173°. Die Umkristallisation er¬

folgte aus Methanol, wobei das reine oc-o-Anisidino-diphenyl-acetamid in

Form farbloser Kristalle vom Smp. 176-177,5 mit einer Ausbeute von

61,1% der theoretischen Menge erhalten wurde.

Analyse:

10,031 mg Substanz ergaben 27, 876 mg C02 und 5,455 mg H„0

C21H20°2N2: Ber. C 75,88% H 6,06%

Gef. C 75,84% H 6,08%
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c) eC-p-Anisidino-diphenyl-acetamid

2 g rohes oC-Chlor-diphenyl-acetamid und 2,5 g frisch destilliertes

p-Anisidin wurden in 15 ccm absolutem Benzol gelöst und auf dem Wasser¬

bad während ca. 3 Stunden am Rückflusskühler erhitzt, wobei sich schon

nach kurzer Zeit feste Reaktionsprodukte abschieden. Nach dem Abdestil-

lieren des Benzols wurde der Destillationsrückstand analog der unter (a)

beschriebenen Methode aufgearbeitet. Es resultierten 1,75 goder 64,9%

der theoretischen Menge an rohem oC-p-Anisidino-diphenylacetamid vom

Smp. 205-210
. Die Umkristallisation erfolgte aus Methanol, wobei das

reine oC-p-Anisidino-diphenyl-acetamid in Form farbloser Kristalle vom

Smp. 208,5-210,5 in einer Ausbeute von 63,0% der theoretischen Menge

erhalten wurde.

Analyse:

9,832 mg Substanz ergaben 27, 395 mg COg und 5,483 mg HgO

C21H20°2N2: Ber> c75'88% H 6,06%

Gef. C 76,04% H 6, 24%

d) oC-o-Phenetidino-diphenyl-acetamid

3 g rohes oC-Chlor-diphenyl-acetamid wurden mit 4, 2 g frisch destil¬

liertem o-Phenetidin auf dem Wasserbad während ca. 3 Stunden am Rück¬

flusskühler erhitzt. Das erstarrte Reaktionsgemisch wurde analog der

unter (a) beschriebenen Methode aufgearbeitet. Es resultierten 2,8 g oder

66,7% der theoretischen Menge an rohem oC-o-Phenetidino-diphenyl-acet-

amid vom Smp. 187-189°. Die Umkristallisation erfolgte aus Methanol,

wobei das reine oC-o-Phenetidino-diphenyl-acetamid in Form farbloser

Kristalle vom Smp. 191-192 mit einer Ausbeute von 64, 2% der theoreti¬

schen Menge erhalten wurde.

Analyse:

9,008 mg Substanz ergaben 25,130 mg COg und 5, 392 mg HgO

C22H22°2N2: Ber.C 76,27% H 6,40%

Gef. C 76,13% H 6, 70%
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e) oC-p-Phenetidino-diphenyl-acetamid

3grohes oC-Chlor-diphenyl-acetamid wurden mit 4,2 g frisch destil¬

liertem p-Phenetidin auf dem Wasserbad während ca. 3 Stunden am Rück¬

flusskühler erhitzt. Das erstarrte Reaktionsgemisch wurde analog der

unter (a) beschriebenen Methode aufgearbeitet. Es resultierten 2,75 g oder

65,4% der theoretischen Menge an rohem oC-p-Phenetidino-diphenyl-acet-

amid vom Smp. 170-173°. Die Umkristallisation erfolgte aus Methanol,

wobei das reine oC-p-Phenetidino-diphenyl-acetamid in Form farbloser

Kristalle vom Smp. 172-173, 5° in einer Ausbeute von 64, 2% der theore¬

tischen Menge erhalten wurde.

Analyse :

8,431 mg Substanz ergaben 23, 602 mg C02 und 4,883 mg HgO

C22H22°2N2: Ber.C 76,27% H 6,40%

Gef. C 76,40% H 6,48%

2. Pharmakologische Prüfungsergebnisse

Die pharmakologischen Vorversuche wurden von der wissenschaftli¬

chen Abteilung der Dr. A. Wander AG. in Bern durchgeführt, der ich für

die Vornahme dieser Bestimmungen und die freundliche Freigabe der Prü¬

fungsergebnisse zu grossem Dank verpflichtet bin.

Zur Ermittlung der pharmakologischen Eigenschaften der von uns

dargestellten Verbindungen gelangten die folgenden Methoden zur Anwen¬

dung:

a) Die LD/50, d.h. die kleinste Dosis, welche nötig ist, um 50% der Ver¬

suchstiere zu töten, wurde an Mäusen nach oraler Verabreichung des

Untersuchungsmaterials bestimmt.

b) Auch die Ermittlung der hypnotischen Wirkung erfolgte an der

Maus, wobei nach oraler Applikation eines Viertels der LD/50 des Un¬

tersuchungsmaterials mit den üblichen Methoden Tiefe und Dauer des

resultierenden Schlafes festgestellt wurden.
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c) Die analgetische Wirkung wurde ebenfalls an Mäusen ausgetestet,

wobei pro dosi mindestens 5 Mäuse verwendet wurden. Diese wurden

einzeln in Bechergläser, die mit einem Gitter verschlossen wurden, ge¬

setzt. Jedes Becherglas wurde nun einzeln auf eine Zink- oder Blei¬

platte gestellt, die in einem Wasserbad von 60° stand und vom Wasser

eben noch einige Millimeter überflutet wurde. Die Zeit von diesem Mo¬

ment bis zur Reaktion des Tieres wurde gemessen. Als positive Reaktion

wurde nur eine deutliche Schmerzreaktion gewertet, wie Abheben der

Hinterpfoten, Sprung, Lecken der Hinterpfoten, nicht aber Lecken der

Vorderpfoten oder Schnauzwischen. Diese Reaktionszeit wurde drei¬

mal vor der peroralen Eingabe der Prüfsubstanz zur Zeit 30, 15 und 0

Minuten gemessen. Nur Tiere, die jedesmal innerhalb 6-12 Sekunden

reagierten, wurden verwendet. Nach Eingabe des Mittels wurde nach

15, 30, 45, 60, 90 und 120 Minuten gemessen, für jede Zeit die durch¬

schnittliche Reaktionszeit berechnet und in % der zur Zeit 0 gemessenen

Reaktionszeit = 100 aufgetragen. Die Beurteilung geschah durch Ver¬

gleich mit der Wirkung von 100 mg/kg Pyramidon, das gewöhnlich einen

Reaktionsanstieg auf 150-200% verursacht. Diese Wirkung wurde als

(++) bezeichnet. Stärker als Pyramidon, d.h. >200% = (+++), schwä¬

cher als Pyramidon, d.h. < 150% = (+).

d) Die Bestimmung der spasmolytischen Wirkung erfolgte am

isolierten Dünndarm von Meerschweinchen. Die Konzentration des Un¬

tersuchungsmaterials in Mol. /Liter, welche nötig war, um die krampf¬

erregende Wirkung gleicher Volumina der folgenden Lösungen gerade

aufzuheben, wurde als negativer Logarithmus angegeben:

-7 4
1) Acetylcholinlösung der Konz. 10 ' Mol./Liter

2) Histaminlösung " " 10"7,4 Mol./Liter

3) Bariumchloridlösung" " 10" Mol./Liter

Die untersuchten Substanzen zeichnen sich durch eine relativ geringe

Toxizität aus. Eine hypnotische Wirkung ist nicht feststellbar. Die analge¬

tische Wirkung ist bei den Alkylaryl-Verbindungen stärker ausgeprägt als

bei den Dialkylderivaten, geht aber bei den Diarylverbindungen zugunsten

einer spasmolytischen Wirkung fast vollständig verloren. Wirkungsmässig
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interessant ist einzig die Verbindung 4, welche bei fünfmal geringerer To¬

xizität eine dem Pyramidon ebenbürtige analgetische Wirkung aufweist. Die

übrigen Resultate der pharmakologischen Vorversuche sind der Tabelle 9

zu entnehmen.

Tabelle 9

Prüfungsergebnisse der pharmakologischen Vorversuche

N? Formel
LD/50
mg/kg

Hyp-
not.

Wir¬

kung
1 :4

LD/50

Anal¬

geti¬
sche

Wir¬

kung
100

mg/kg

Spasmolytische
Wirkung

Ace-

tyl-
cho-

hn

Hist¬

amin BaCl2

Pyramidon 430 ++

1

2

CH3\c/CONH2
CH3^ ^NHCgHg

C2H5^c/CONH2
C2H5^ ^NHC6H5

ca.1500

ca. 500 - + - - -

3

4

CH3\c/CONH2
CgH5^ ^NHC6H5

C2H5xc/CONH2
C6H5^ ^NHC6H5

> 2000

> 2000 -

+

++ - - -

5

6

7

8

9

C6H5\c/CONH2
C6H5^ ^NHCgH5

C6H5\c/CONH2
CgH^ "^NHCgH4OCH3

(ortho)

C6H5\c/CONH2
C«V ^NHC6H4OCHs

(para)

C6H5xc/CONH2
CgH5^ ^NHC6H4OC2H

(ortho)

C6H5\c/CONH2
C6H{^ ^NHCgH4OC2H

(para)

5

5

-

(+) 5,4 4,8 4,8
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D. ZUSAMMENFASSUNG

1) Die Physiologie des Schlafes wird kurz umrissen und daraus die Defini¬

tion der Schlafmittel abgeleitet.

2) Es wird eine Uebersicht über die hypnotisch wirksamen chemischen

Körperklassen und deren wichtigste Vertreter gegeben.

3) Die Zusammenhänge zwischen chemischer Konstitution und pharmakolo¬

gischer Wirkung in der Körperklasse der Säureamide erfahren eine ein¬

gehende Besprechung.

4) Es werden die Synthesen einiger neuer Dialkyl-, Alkylaryl- und Diaryl-

pC-amino-acetamid-Derivate beschrieben.

5) Die dargestellten Verbindungen werden im pharmakologischen Vorver¬

such auf ihre hypnotische, analgetische und spasmolytische Wirkung ge¬

prüft.

6) Das Ziel unserer Arbeit, neue Schlafmittel vom Säureamidtypus herzu¬

stellen, wurde nicht erreicht. Hingegen ist die analgetische resp. spas¬

molytische Wirkung einiger von uns synthetisch hergestellter Verbin¬

dungen erwähnenswert.
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