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SUMMARY

l-ß-D-Arabinofuranosylcytosine(ara-C) is an effective chemotherapeutic agent for the

treatmentof acute myelogenous leukemia (AML).However, its usefulnessis impaired
by its rapid deamination to the biologically inactive metabolite 1-ß-D-
arabinofuranosyluracil (ara-U) and by the frequentdevelopmentof ara-C resistance in

tumor cells after repeated drug exposure.To be effective for the therapy of leukemias,
ara-C must be administered either continuously for 5 days as conventional low dose

schedule of 100-200 mg/m or as a high dose regimen with 1-3 g/m . As major
determinants for ara-C resistance, low levels of the rate-limiting, activating enzyme

deoxycytidine kinase, increasedcatabolism to ara-U by cytidine deaminase, and poor
uptakecaused by a decreasednumber ofnucleosidetransport sites have been described.

In order to avoid or delay the deamination of ara-C and to circumvent the

development of ara-C resistance, the new class of N -alkyl-ara-C derivatives were

synthesized. Derivativeswith chain lengths of 16-18 C-atoms in the alkyl side chain

were found to be most effective in the L1210 mouse leukemia model. These

Compounds, N -hexadecyl-ara-C (NHAC) and N -octadecyl-ara-C (NOAC) were

chosen for further investigations. Because of the lipophilicity of these long chain

derivatives,liposomes were used to obtain a pharmaceuticalformulation, which can be

parenterally administered. NHAC, incorporated into small unilamellar liposomes
(SUV), has greater tumor-inhibitoryeffects than ara-C in the LI210 mouse leukemia

model at molar drug concentrations16 times lower and has a strongcytotoxiceffect
even at single dose schedules. In addition, NOAC is significantly moreeffective than
ara-C in human solid tumor xenograftsand human leukemias growing as subcutaneous
tumors in nude mice.

In the first part, the pharmacokinetic properties and interactions with blood

componentsof NHACare described. In comparison to ara-C, NHAC is highly protected
against inactivation to ara-U in human plasma. NHAC is rapidly transferred to more

than 90% from the liposome membranes to plasmaproteins (47%), erythrocytes (50%)
and leucocytes (3%). The modification of the liposomes with poly(ethylene glycol)-
containinglipids could not preventthe fast transfer of NHACto the blood components
during the first hour after administration. Pharmacokinetic studies in mice revealed that

NHAC has biphasic kinetics in blood with ti/2(a) = 16 min and ty2($) = 3.8 h. The

organ distributionrevealedthat NHACis predominantly foundin me liver with 29% of

the injected dose after 30 min. As consequence, the liposomes can only be used to

enable the solubilization and parenteral administration of the drug morethan as a long-
circulatingdrug carrierfor NHAC.



In the secondpart, the in-vitro deamination in microsomes,the cytotoxicity, and
the cellular pharmacology of NHAC in the human promyelocytic leukemiacell line

HL-60 was studied. Comparedwith ara-C, NHACin liposomalformulationswas highly
protected against deamination resulting in a 10 times lower formation of ara-U in

freshly prepared mouse liver microsomes. The cytotoxicity of NHAC in the MTT test

was independent of both the nucleosidetransporter mechanismand the deoxycytidine
(dCyd) kinase activity as demonstrated by coincubating NHAC with the transporter-

inhibiting agent dipyridamole and/or the competitiveinhibitor of ara-C phosphorylation
dCyd. In ara-C resistant HL-60 cells NHAC was still cytotoxic requiring a drug
concentration only 1.6 times higherthan for the sensitive cells. Uptake ofNHACwas 6-

times higher and was not inhibited by dipyridamole.The pharmacokinetics of NHAC

revealedthat its intracellularhalf-life is 4.8 times longerthan ara-C. Ara-CTPformation

and incorporation into DNA was up to 25-50times lower than that of ara-C. Although
small amounts of ara-CTP are derived from NHAC, these low concentrationsof ara-

CTP and DNA-incorporatedmetabolitesare unlikely to be exclusively responsiblefor
the cytotoxic effectsof NHACin HL-60 cells.

In the third part, the cellular pharmacology of NHAC in the human chronic

myelogenousleukemic cell line K-562 and the human histiocyticlymphomacell line U-

937 are described. In a clonogenic assay, NHACwas found to be about as cytotoxic as

ara-C to both cell lines, whereas in the MTT cytotoxicity test NHACwas significantly
more effective than ara-C. Studies of the intracellular drug distributionrevealeda depot
effect ofNHAC in the cell membranes, resulting in increasedintracellularhalf-lives. In

contrast to ara-C, NHACwas not able to induce erythroid differentiationin morethan

22% of K-562 cells, whereas ara-C led to irreversibledifferentiationof 50% of the cells

at a 100-fold lower concentration thanNHAC.

In the fourth part, the clonogenic growth inhibition, the cell cycle dependent
cytotoxicity and the inductionof apoptosisby NHAC in ara-C sensitive and resistant

HL-60 cells were described. NHACrevealedits potency to overcome ara-C resistance

in HL-60/ara-Cresistant cells, resulting in a 23-fold lower 50%-inhibitoryconcentration
compared with ara-C. In contrast to ara-C, NHACdisplayedat low concentrations(<40
U.M) no phase specific toxicity, whereas at higher concentrationsthe S phase specific
toxicity increased. NHACinduced apoptosis at higher drug concentrationsthan ara-C,
however, apoptosis was suggestednot to be limited to S phase cells as with ara-C.

In die fifth part, the oral antitumor activity in the LI210 mouse leukemiaand the

acute toxicity of NHACandNOACwere described. In contrast to ara-C, both N -alkyl-
ara-C derivatives were highly cytotoxic after oral application, curing 70-100% of the

mice after 5 consecutive dosages with 470-1000 mg/kg total dose. The lethal dose of

50% of the mice tested (LD50) after single intraperitoneal application was 524 mg/kg



for NOAC,whereas NHACwas less toxic. Hematological and liver toxicities remained

mild, whereas the epithelia of the small intestinesand the white pulp of the spieenwere
found to be major sites of toxicity. The blood levels of orally administered NHAC

reached valuescomparableto those after parenteral application of a 4-times lower dose

ofNHAC, suggestinga moderate bioavailabilityof the drug.
Althoughthe exact mechanism of action of the N4-alkyl-ara-Cderivatives are not

yet elucidated and further studies are required, it seems nevertheless to be obvious that

this new class of ara-C derivatives exerts novel, significantly different cytotoxic
mechanisms than ara-C or the N -acyl-ara-C derivatives.



ZUSAMMENFASSUNG

l-ß-D-Arabinofuranosylcytosin(Ara-C) ist ein wirksamesChemotherapeutikumfür die

Behandlung der akuten myeloischen Leukämie (AML). Allerdings wird seine

Nützlichkeiteingeschränkt durch die rasche Deaminierung zum biologisch inaktiven
Metaboliten 1-ß-D-Arabinofuranosyluracil(Ara-U),sowie durch die häufigeResistenz¬
entwicklung in Tumorzellennach wiederholterAra-C Gabe. Um wirksam zu sein bei

der Therapie von Leukämien muss Ara-C entweder kontinuierlich während 5 Tagen mit

100-200 mg/m2 oder dann in einer hohen Dosierung von 1-3 g/m2 verabreicht werden.

Als wichtigste Ursachen der Ara-C Resistenzwurden einerseits eine geringe Aktivität

des geschwindigkeitsbestimmenden,aktivierenden Enzyms Deoxycytidinkinase,
andererseits ein erhöhter Abbau zu Ara-U durch die Cytidindeaminasesowie eine

geringere Aufnahme von Ara-C aufgrund einer Abnahme der Transportrezeptoren
beschrieben.

Um die Deaminierung von Ara-C zu vermeiden oder verzögern, sowie die

Resistenzentwicklung zu umgehen, wurde die neue Klasse der N4-Alkyl-Ara-C
Derivate synthetisiert. Die Derivate mit einer Kettenlänge von 16-18 C-Atomen in der

Alkylseitenkettewaren im L1210 Mausleukämie Modell am wirksamsten. Diese

Verbindungen N4-Hexadecyl-Ara-C (NHAC) und N4-Octadecyl-Ara-C (NOAC)
wurden für die weiteren Untersuchungenausgewählt. Aufgrund der Lipophiliedieser
langkettigen Derivate wurden Liposomen verwendet, um eine galenischeFormulierung
zu erhalten, die parenteral verabreicht werden kann. Wie gezeigt werden konnte,besitzt
NHAC, eingebaut in kleine unilamellareLiposomen,eine bessereTumor inhibierende

Wirkung im L1210 Mausleukämie Modell bei 16-fach geringeren molaren

Konzentrationenals Ara-C und zeigt auch bei einmaliger Verabreichung eine

ausgezeichnetezytotoxischeAktivität.Darüber hinaus besitztNOAC eine signifikant
bessere Wirksamkeit als Ara-C bei humanen, soliden Tumorimplantaten, sowie bei

humanenLeukämiezellimplantatenin Nacktmäusen.
Im ersten Teil werden die pharmakokinetischen Eigenschaften sowie die

Interaktionen von NHAC mit Blutbestandteilenbeschrieben.Im Vergleich zu Ara-C

war das NHAC in hohem Ausmass geschützt gegen die Inaktivierungzu Ara-U in

Humanplasma. NHACwurde allerdings sehr rasch zu über 90% von den Liposomen-
membranenauf die Plasmaproteine (50%), Erythrozyten (47%) und Leukozyten(3%)
transferiert. Die Einführung von Polyethylenglykol-enthaltendenLipiden konnte den

raschen Transfer von NHAC zu den Blutbestandteilen nicht verhindern. Die

Untersuchung der Pharmakokinetikin Mäusen ergab für NHAC eine Blut-Kinetik

zweiter Ordnung mit ti/2(oc) = 16 min und ti/2(ß) = 3.8 h. Die Organverteilung ergab
unabhängigvon der Liposomenzusammensetzung,dass NHACvorrangig in der Leber



zu finden ist mit 29% der injizierten Menge nach 30 min. Demzufolge können die

Liposomen nicht benutztwerden, um die Zirkulationszeit von NHACzu verlängern.
Im zweiten Teil werden die in-vitro Deaminierung in Mikrosomen, die

Zytotoxizität und die zelluläre Pharmakologie von NHAC in den humanen,
promyelozytischen Leukämiezellen HL-60 beschrieben.Im Vergleich mit Ara-C war

liposomales NHAC 10-fach besser geschützt gegen die Deaminierung in frisch

hergestelltenMaus-Leber-Mikrosomen.Die Zytotoxizität von NHACim MTTTest war

unabhängig vom Nukleosid-Aufnahmemechanismus sowie von der Aktivität der

Deoxycytidinkinase, wie durch gleichzeitige Inkubationen von NHAC mit dem

TransporterblockierendenWirkstoffDipyridamol und/oder dem kompetitiven Inhibitor

der Ara-C-Phosphorylierung, dem Deoxycytidin gezeigt werden konnte.NHACwirkte

auch zytotoxisch in ara-C resistenten HL-60 Zellen, wobei lediglich 1.6 mal höhere

Wirkstoffkonzentrationenbenötigt wurden. Im Vergleich zu Ara-C war die Aufnahme

von NHAC6 mal höher und konnte nicht durch Dipyridamolinhibiert werden. Die

intrazelluläreHalbwertszeitvon NHACwar 4.8 mal länger. Hingegen war die Bildung
von Ara-CTP sowie der DNA-Einbauum einen Faktor 25-50 mal geringerals bei Ara-

C. Obwohl kleine Mengen Ara-CTP aus NHAC gebildet werden können, sind diese

geringen Konzentrationen von Ara-CTP kaum ausschliesslich für die zytotoxische
Wirkung von NHACverantwortlich.

Im dritten Teil wird die zelluläre Pharmakologie von NHAC in der humanen,
chronisch, myeloischen LeukämiezellinieK-562, sowie in der humanen, histiozytischen
LymphomzellinieU-937 beschrieben.In einem klonogenen Wachstumsversuch war

NHAC in beiden Zellinien gleich wirksam wie Ara-C, währenddem im MTT

Toxizitätstest NHAC eine sehr viel bessere Wirkung besass. Die Untersuchung der
intrazellulären Verteilung ergab, dass NHAC eine ausgeprägte Depotwirkung durch

Einlagerung in die zellulären Membranen besitzt, was wiederum die verlängerte
intrazelluläre Halbwertszeit erklärt. Im Vergleich zu Ara-C war NHAC nicht in der

Lage eine erythroide Differenzierungin mehr als 22% der K-562 Zellen zu induzieren,
wohingegen Ara-C bei 100-fach geringer Konzentration zur irreversiblen

Differenzierungvon 50% der Zellen führte.

Im vierten Teil werden das klonogene Wachstum, die Zellzyklus-Abhängigkeitder
NHACZytotoxizität sowie die Fähigkeitvon NHACzur Induktion von Apoptose in

Ara-C sensitiven und resistenten HL-60 Zellen beschrieben. In einem klonogenen
Wachstumsversuch in HL-60/Ara-C-resistenten Zellen bewies NHAC seine Fähigkeit
die Ara-C-Resistenz zu überwinden, wobei NHAC für eine 50%ige
Wachstumsinhibition eine 23-fach tiefere Wirkstoffkonzentrationbenötigteals Ara-C.

Im Gegensatz zu Ara-C war die Toxizität von NHAC bei tiefen Konzentrationen

(<40|XM) nicht phasenspezifisch.Höhere Konzentrationen führtenallerdings zu einer
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steigenden S phasenspezifischenToxizität. NHACbenötigtezur Apoptose Induktion

höhere Wirkstoffkonzentrationenals Ara-C, jedoch war die Apoptose nicht beschränkt

auf S Phase Zellen.

Im fünften Teil werden die orale Antitumor-Wirksamkeit in der L1210

Mausleukämie sowie die akute Toxizität von NHAC und NOAC beschrieben. Im

Gegensatz zu Ara-C waren beide N -Alkyl-Ara-C Derivate wirksam nach oraler

Applikation,wobei 70-100% derMäuse durch 5 aufeinanderfolgendeGaben von total

470-1000 mg/kg geheilt werden konnten. Die lethale Dosis von 50% der getesteten
Mäuse (LD50) betrug nach einer einmaligen, intraperitonealen Gabe 524 mg/kg für
NOAC.NHACwar im Vergleichweniger toxisch.Die hämatologische Toxizität, sowie
die Toxizität in der Leber waren gering. Die markantesten, toxischen Veränderungen
betrafen die Epithelien des Gastrointestinaltraktes,sowie die weisse Pulpa der Milz. Die

Blutkonzentrationenvon NHAC nach oraler Applikation waren Werten einer 4-fach

geringeren Dosis nach parenteraler Gabe vergleichbar, was auf eine bescheidene

Bioverfügbarkeitdes Wirkstoffesschliessen lässt.

Obwohl der exakte Wirkmechanismus der N -Alkyl-Ara-C Derivate noch nicht

aufgeklärt ist und weitere Untersuchungennotwendig sind, ist es nichtsdestoweniger
offensichtlich, dass diese neue Klasse von Ara-C Derivaten neuartigeund signifikant
unterschiedliche Mechanismender Zytotoxizität besitzt als Ara-C oder die N4-Acyl-
Ara-C Derivate.


