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Zusammenfassung

In Anlehnung an die katalytischen Zentren der Ribonukleasen sollte in dieser

Arbeit ein synthetisches, sequenzspezifisches RNA-Spaltungsmolekül entworfen,

hergestellt und auf seine Wirksamkeit untersucht werden. Die gewählte Strategie

erforderte den Einbau eines modifizierten Nukleosids in eine DNA-Sequenz,

welche mit dem komplementären RNA-Stück eine lokal deformierte A-Helix

bilden sollte. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

1.) Der Entwurf des benötigten imidazolhaltigen Nukleosids S (2) erfolgte ausge¬

hend von folgenden Überlegungen: (i) Die exozyklische Aminogruppe von

Guanosin wurde als Verknüpfungsposition gewählt, weil eine solcherart be¬

festigte Sonde in die kleine Furche eines RNA/DNA-Hybrids weist, (ii) Die Länge

des Abstandshalters sollte den Stickstoff des Imidazolrings in unmittelbarer Nähe

der kritischen 2'-Hydroxylgruppe in der komplementären RNA-Sequenz

positionieren, (iii) Die Art der Verknüpfung gewährleistet Stabilität von S unter

den im Rahmen der geplanten Hydrolyseversuche benötigten Bedingungen.

2.) Es wurde eine effiziente Synthese des modifizierten Nukleosids S ausgehend

von 3,4-Dihydro-2H-pyran und Desoxyguanosin ausgearbeit. Der zentrale Schritt,

die reduktive Alkylierung der exozyklischen Aminogruppe eines geeignet

geschützten Guanosinderivats (16) mit dem aus 10 hergestellten Aldehyd 13, ge¬

lang durch Verfeinerung einer Methode von Reese. 135

3.) Das für die Festphasensynthese der DNA-Sequenzen benötigte Phosphorami-
dit 30 wurde ausgehend 16 in einer fünfstufigen Sequenz hergestellt.

4.) In Hinblick auf einen eventuellen Einsatz erweitert funktionalisierter Guano¬

sinderivate in einer verfeinerten synthetischen Ribonuklease wurde ein einfa¬

cher zu 2,4-disubstituierten Imidazolen führender Syntheseweg ausgearbeitet.

5.) Das Paarungsverhalten von S wurde durch 1H-NMR- und 13C-NMR-Untersu-

chungen von l:l-Gemischen von geschützten Derivaten von S mit Cytidin und

Desoxycytidin in Deuterochloroform überprüft. Die beobachtete relative Ver¬

schiebung der Signale relevanter Protonen in den iH-NMR-Spektren belegt, dass

S zur Ausbildung Watson-Crick-Basenpaare befähigt ist. Die Verschiebung des
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Signals der 2'-Hydroxylgruppe von Cytidin um 1.97 ppm in Richtung tieferes

Feld zeigt, dass die erhoffte Ausbildung einer Wasserstoffbrücke zu N3 im Imida-

zolring von S tatsächlich erfolgt. Die in den 13C-NMR-Spektren auftretenden re¬

lativen Verschiebungen kritischer Kohlenstoffatome in den beiden paarenden
Partnern bestätigten das aus der 1H-NMR-Analyse erhaltene Ergebnis.

6.) Die S-enthaltenden DNA-Sequenzen 50 und 53 wurden über Festphasensyn¬
these hergestellt. Enzymatische Verdauungsexperimente der erhaltenen Oligo-

desoxyribonukleotide belegten den korrekten Einbau von S.

7) Die Schmelztemperaturen der Komplexe der Oligodesoxyribonukleotide 50

(mit S) und 49 (mit G) mit der komplementären RNA-(54) respektive DNA(51)-

Sequenz wurde UV-spektroskopisch bestimmt. Bei pH 8.0 und 0.2 M NaCl

schmolz der S-enthaltende DNA/DNA-Duplex 50-51 bei 71°C und der der S-ent-

haltende DNA/RNA-Hybrid 50-54 bei 73°C. Für die Kontrollsequenzen 49-51

(DNA/DNA) und 49-54 (DNA/RNA) wurden unter denselben Bedingungen

Schmelztemperaturen von 69°C respektive 75°C ermittelt. Zusammen mit dem

sigmoidalen Verlauf der Schmelzkurven bestätigen diese Daten, dass S die ge¬

wünschten Basenpaarungseigenschaften aufweist.

8) Hydrolyseexperimente wurden zum einen im regulären 13-mer Hybrid 50-54

zum anderen an den Hybriden "nick", "gap" und "max", bei denen die reguläre
A-Helix-Struktur durchbrochen wurde, durchgeführt. Auch unter Zuhilfenahme

verschiedener Zusätze (Guanidinium, Spermidin, Mg2+, Zn2+, Pb2+, La3+) erfolgte

keine sequenzspezifische Hydrolyse. Durch Hybridisierung abgeschirmte RNA-

Teile waren vor Hydrolyse geschützt, die RNA-Einzelstrangregion in "max"

wurde teilweise abgebaut. Dasselbe Ergebnis wurde mit Kontrollhybriden erzielt,

in denen S durch G ersetzt war.

Ausgehend von den erhaltenen Resultaten werden Ansätze zu einer verfeiner¬

ten synthetischen Ribonuklease diskutiert.
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CO"(IX
H01^o-J

S"li-0

5'-dTGGCCCGGCTCCG-3' 49 5'-dTGGCCCSGCTCCG-3' 50

5'-dCGGAGCCGGGCCA-3' 51 5'-rCGGAGCCGGGCCA-3' 54

57 5'-dCCGCGCCGTCGTTTTGGCCC SGCTCCGCCTCCGCCACCT-3' 53

3'-rGGCGCGGCAGCAAAACCGGG-CCGAGGCGGAGGCGGUGGA-5' 58

"nick"

59 5'-dCCGCGCCGTCGTTTTGGCC SGCTCCGCCTCCGCCACCT-3' 53

3'-rGGCGCGGCAGCAAAACCGGG-CCGAGGCGGAGGCGGUGGA-5' 58

"gap"

SGCTCCGCCTCCGCCACCT-3' 53

3'-rGGCGCGGCAGCAAAACCGGG-CCGAGGCGGAGGCGGUGGA-5' 58

"max"
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SUMMARY

The mechanism of ribonuclease hydrolysis was used as inspiration for the design,

preparation and evaluation of a synthetic molecule for sequence-specific hydroly¬

sis of RNA. The chosen strategy required the incorporation of a modified nucleo-

side in a DNA sequence with which the complementary RNA Strand should

form a locally deformed A-type helix. The following results were obtained:

1.) The design of the required imidazole-containing nucleoside S was based on

the following considerations: (i) The exocyclic amino group of guanosine was

chosen as a coupling position since a covalently bound probe would extend from

the nitrogen into the minor groove of a DNA/RNA hybrid helix. (ii) The length

of the linker group should position the nitrogen of the imidazole ring in the

immediate vicinity of the critical 2'-hydroxyl group in the complementary RNA

sequence. (iii) The type of chemical moiety chosen to join the exocyclic amino

group with the linker and imidazole ring should provide stability for S under the

conditions necessary for the planned hydrolyses.

2.) An efficient synthesis of the modified nucleoside S was developed starting

from 3,4-dihydro-2H-pyran and deoxyguanosine. The key Step, the reductive

alkylation of the exocyclic amino group of the appropriately protected guanosine

derivative (16) with the aldehyde (13) from Swern oxidation of alcohol 10, was

carried out using a refinement of Reese's method.135

3.) The required phosphoramidite 30 for solid phase synthesis of the DNA

sequences was prepared in a five-step sequence from 16.

4.) With forethought towards the eventual incorporation of additionally functio-

nalized guanosine derivatives for a refined, synthetic ribonuclease, a simple syn¬

thetic route to 2,4-disubstituted imidazoles was developed.

5.) The pairing behaviour of S as 1:1 mixtures of protected derivatives of S with

cytidine and deoxycitidine was examined by *H and 13C NMR experiments in

deuterochloroform. The observed complexation-induced changes in chemical

shifts of the Signals of relevant protons in the lH NMR spectrum proved that S is

capable of building Watson-Crick base pairs. The shift of the signal from the 2'-
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hydroxyl group of cytidine by 1.97 ppm downfield with respect to the case where S

is absent shows that the desired formation of a hydrogen bond between N3 in the

imidazole ring of S and the 2'-hydroxyl group of cytidine is indeed taking place.
The observed relative chemical shifts of the critical carbon atom Signals in the 13C

spectra for both pairing partners confirm the result from the *H NMR analysis.

6.) The DNA sequences 50 and 53 containing S were prepared by solid phase syn-

thesis. Enzymatic degradation experiments of the prepared oligodeoxyribonucleo-
tides verified the correct incorporation of S.

7.) The melting temperatures of the complexes obtained by mixing oligodeoxy-
ribonucleotides 50 (containing S) and 49 (containing G) with the complementary
RNA (54) and DNA (51) sequences were determined by UV spectroscopy. The

DNA/DNA duplex 50-51 and the DNA/RNA-hybrid duplex 50-54, both con¬

taining S, were shown to melt at 71°C and 73°C (pH 8.0 and 0.2 M NaCl). The

corresponding control sequences for the DNA/DNA 49-51 and DNA/RNA 49-54

duplexes were shown under the same conditions to have melting temperatures

of 69°C and 75°C. Together with the sigmoidal form of the melting curves, these

data confirm that the desired base pairing characteristics are exhibited.

8.) Hydrolysis experiments were carried out both with the regulär 13-mer hybrid

50-54, and with hybrids "nick", "gap" and "max", in which the regulär A helix

structure is interrupted. These experiments, as well as ones involving the

assistance of various additional components (guanidinium, spermidine, Mg2+,
Zn2+, Pb2+, La3+), were unable to confirm sequence-specific hydrolysis. While

sections of hybridized RNA were protected from hydrolysis, the RNA Single
Strand regions in "max" were partially degraded. The same result was obtained

with control hybrids in which S was replaced by G.

Possible starting points for a refined synthetic ribonuclease are discussed based on

the results obtained.


