
ETH Library

Berechnung der
quantenchemischen Parameter
EJMx und HJMx und deren
Einsatz in der QSAR-Analyse von
Lokalanästhetika des Falicain-
Typus

Doctoral Thesis

Author(s):
Meister, Thomas Stephan

Publication date:
1990

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000578596

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000578596
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 9088

Berechnung der quantenchemischen
Parameter EJMx und HJMx

und

deren Einsatz in der QSAR-Analyse
von

Lokalanästhetika des Falicain®-Typus

Abhandlung

zur Erlangung des Titels eines

DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

THOMAS STEPHAN MEISTER

eidg. dipl. Apotheker

geboren am 19. April 1957

von Hettlingen ZH

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. X. Perlia, Referent

PD Dr. T.K. Ha, Korreferent

Dr. R.K. Joshi, Korreferent

Zürich 1990

ff^r\



1. Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, neue quantenchemische Parameter zu

berechnen und ihre Anwendung in der Struktur-Wirkungsbeziehung von Lokal¬

anästhetika (Falicain®-Modell) mit Hilfe der Multiplen Regressions-Analyse zu

überprüfen.
Die 24 Verbindungen wurden entsprechend der Substitution in 4-Stellung des

Phenyl-Restes (-H, -CH3, -OC.H,) in drei Teilmodelle unterteilt.

Die quantenchemischen Berechnungen wurden mit zwei Methoden, nämlich

PCILO und AMI durchgeführt und miteinander verglichen. Dabei erwies sich

AMI aufgrund der Geometrieoptimierung zur Berechnung der Parameter am

besten geeignet.
Es wurden vier neue quantenchemische Parameter berechnet, HJM1, HJM2, HJM3
und HJM4 aus der AMI-Rechnung, bzw. EJM1, EJM2, EJM3 und EJM4aus der PCILO-

Rechnung.

Alle vier Parameter wurden sowohl einzeln, als auch in Kombination in der

multiplen Regressions-Analyse eingesetzt. Die drei untersuchten Teilmodelle

der Falicain®-Analogen konnten je mit einer Gleichung für Struktur-Wirkungs¬

beziehung optimal beschrieben werden. Zusätzlich wurden alle vier Parameter

mit o (Hammett) verglichen.

Es konnte gezeigt werden, dass der indirekt berechnete Parameter Es (Taft) durch

den molekülbezogenen sterischen Parameter log EJM1 bzw. log HJM1 ersetzbar

ist. Zwischen H]M2 bzw. EJM2 und o (Hammett) konnten Analogien festgestellt

werden. Interessanterweise war o (Hammett) nur durch HJM2, der lediglich die

elektronischen Effekte der 2- und 6-Stellung am Phenyl-Rest wiedergibt, ersetzbar.

Der Parameter HJM3 bzw. EJM3, welcher zusätzlich die Substituenteneinflüsse in

4-Stellung des Aromaten berücksichtigt, war nur für das Gesamtmodell von

Interesse und zeigte keine so ausgeprägte Beziehung zu o wie JM2. Der vierte

Parameter JM4, welcher nur den Einfluss des Substituenten in 4-Stellung des

Aromaten enthält, war ebenfalls nur für das Gesamtmodell von Bedeutung. H;M4
zeigte gegenüber den anderen Paramatern eine zu geringe Signifikanz und wurde
nicht berücksichtigt. EJM4 fand als Steuer-Variable Eingang in das Gesamtmodell.



Swmmary

The present work deals with the calculation of new quantum chemical para¬

meters and their possible applieation in the quantitative strueture activity re¬

lationship of local anesthetics using parametrical multiple regression analysis.
For this puipose Falicain® was chosen as a model. The 24 studied substances

are divided in 3 groups (partial models) according to the Substitution in position
4 of the phenyl ring (-H, -CH3, -OCjH,).
The quantum chemical calculations were performed applying PCILO and AMI

approximations. According to the calculations made, the energies obtained by
AMI approximation can better be used for the calculations of the quantum
chemical parameters. The reason for this could be the complete geometry-

optimisation.
In this respeet, the four parameters Hmi, HJM2, HJM3 and HJM4 using AMI

approximation as well as EJM1, EJM2, EJM3 and EJM4 using PCILO approximation
were calculated. The values obtained for these parameters were used separately
or in different combinations in the multiple regression analysis for the evaluation

of the strueture activity relationship. Furthermore a comparison of these para¬

meters with o (Hammett) was made.

The results of the different multiple regression analysis performed in this work

show that the three studied partial models can be expressed with three equations,

whereby the following results were noticeable.

- The indirectiy calculated parameter Es (Taft) can be replaced by the molecule-

strueture related sterical parameter log E]M1 or log HJM1.
- A similarity between H]M2 or EJM2 and a (Hammett) was observed. It was

interesting to note that o (Hammett) could be replaced by HJM2 which repre¬

sents the electronic effect of substituents only in positions 2 and 6 of the

phenyl ring in the structures studied. HJM3 or EJM3, which includes additionally
the electronic effect in position 4 of uie phenyl ring, did not show any re¬

lationship to a and was only of interest for the whole model.

- HJM4, which shows the effects of substituents only in position 4 of the phenyl

ring, was of little significance in multiple regression analysis ofpartial models

and could only be used as dummy variable in the whole model.


