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I ZUSAMMENFASSUNG

Die Familie der Aristotelia-Alkaloide umfasst über vierzig

strukturell eng verwandte Vertreter. Viele von diesen befinden sich im

Vergleich zu den ensprechenden Grundkörpern auf einem höheren

Oxidationsniveau. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass sich

zahlreiche und selektive Oxidationen durchaus auf Stufe Alkaloid

durchführen lassen. Als überaus hilfreich erwiesen sich Studien, welche

an Modellverbindungen durchgeführt werden konnten.

Das charakteristische bicyclische Ringsystem der tetracyclischen
Reihe der Aristotelia-Alkaloide lässt sich in einer Eintopf-Synthese relativ

einfach darstellen. Die Modellverbindungen Desindolmakomakin (55) und

Desindolhobartin (58) unterscheiden sich strukturell von den Naturstoffen

Makomakin (11) und Hobartin (12) nur geringfügig. Fast alle

Reaktionen, welche an den Modellverbindungen durchgeführt wurden,

lassen sich auch auf die Aristotelia-Alkaloide übertragen.

Bei der Oxidation von Makomakin (11) mit Jod konnten die drei

Produkte 65, 69 und 70 isoliert werden. Entscheidend für die

beobachtete Produkteverteilung war jeweils die Wahl der Reaktions¬

bedingungen. Die gleichen Transformationen verliefen mit Hobartin (12)

analog. Erhitzen von 65 in saurem Medium erbrachte die interessante

Verbindung 76. Das Imin 56 konnte ausgehend von 55 durch Oxidation

mit Kaliumpermanganat oder terf.-Butylhydroperoxid in Anwesenheit

katalytischer Mengen eines Ruthenium(II)-salzes dargestellt werden.

Leider ergaben diese Bedingungen bei Anwendung auf Makomakin (11)

nur geringe Ausbeuten des entsprechenden Derivates.

Epoxydierung von 55 mit anschliessender sauren Behandlung
führte zum Allylalkohol 86. Die Verbindung 87 konnte ähnlich über zwei

Stufen synthetisiert werden, ausgehend von 58. Durch Oxidation von 55

mit Selendioxid konnten die beiden epimeren Alkohole 95 und 96

erhalten werden. Diese Methode lässt sich auch an Makomakin (11)

anwenden und liefert die entsprechenden Produkte. Schlechte Ausbeuten

wurden erhalten bei der Umsetzung von 55 und 58 mit Osmiumtetroxid.

Die Spaltung von 55 zum Norketon 107 liess sich mit Ruthenium(III)-
chlorid und Natriumperjodat durchführen.
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Allylische Oxidation von 58 mit Chrom(VI)-oxid und 3,5-

Dimethylpyrazol lieferte 124. Reduktion und Inversion des Alkohols

führte zu 128. Die Fragmentierung von 128 mit nachfolgender

Acetylierung erfolgte anders als erwartet und ergab nicht das gewünschte
Produkt 146, sondern die Verbindung 144. Es öffnete sich nicht die

höher substituierte Bindung C(13)-C(14), sondern es fand offenbar eine

vinyloge Fragmentierung unter Aufbrechen der Bindung C(ll)-C(16)

statt. Die Frage der Biosynthese von Peduncularin (19) lässt sich auf diese

Weise nicht abklären. Oxidation, Reduktion mit nachfolgender Inversion

lassen sich auch auf Stufe Alkaloid durchführen.

Reaktion von 55 mit elementarem Brom führte zur Verbindung

161, welche in das Acetat 170 umgewandelt werden kann. Diese

Oxidationsmethode lässt sich ebenfalls auf Indolgeschütztes Makomakin

(59) übertragen. Umsetzung von 55 mit Phenylselenylchlorid lieferte

189, welches in einer oxidativen Umlagerung in die beiden Allylalkohole
95 und 96 transformiert werden konnte.

Bei der Oxidation von Aristotelin (7) mit tert.-Butylhypochlorit
konnten die beiden 3-Chlorindolenine 198 und 199 isoliert werden.

Reaktion von AUohobartin (200) mit Af-Bromsuccinimid lieferte die

Verbindung 213.
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I SUMMARY

The family of the Aristotelia-aüaaloids comprises over fourty,

structurally closely related members. Most of them are on a higher
oxidation level than the corresponding parent Compounds. The present
thesis showed that numerous and selective oxidations are possible on the

indole alkaloid level. Very helpful were model Compounds on which these

oxidations were studied first.

The characteristic, bicyclic ring system of the tetracyclic
Aratote/w-alkaloids is readily available in a simple one pot procedure.
The model Compounds desindolmakomakine (55) and desindolhobartine

(58) differ not much from the natural Compounds makomakine (11) and

hobartine (12) from a structural point of view. Most of the reactions

performed with the model Compounds could also be carried out

successfully with the Aristotelia-alkaloids.

On oxidation of makomakine (11) with iodine, the three products
65, 69 and 70 could be isolated, depending on the employed reaction

conditions. The same transformations could be achieved also with

hobartine (12). Hearing 65 in an acidic media lead to the interesting
Compound 76. Imine 56 resulted upon oxidation of 55 with either

potassium permanganate or fert.-butylhydroperoxide and catalytic
amounts of ruthenium(II). Unfortunately, these conditions led only to

poor results when applied to makomakine (11).

Epoxidation of 55, followed by an acidic treatment led to the

allylic alcohol 86. Compound 87 was synthesized over two Steps in an

analogous fashion, starting with 58. Both epimeric alcohols 95 und 96

were isolated by treatment of 55 with selenium dioxide. This method

works also well with makomakine (11) leading to the corresponding
products. Low yields were achieved by the reactions of 55 and 58 with

osmium tetroxide. The norketone 107 resulted from the transformation

of 55 with ruthenium(III) chloride and sodium periodate.

Allylic oxidation of 58 with chromium(VI) oxide and 3,5-

dimethylpyrazole resulted in 124. Reduction and inversion of the alcohol

led to 128. The fragmentation of 128 which was followed by acetylation
yielded 144 and not the expected product 146. Not the higher substituted
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bond C(13)-C(14) was opened, but in a vinylogous fragmentation the

bond between C(ll) and C(16) was cleaved. So, the question about the

biosynthesis of peduncularine (19) remains unanswered. The same

oxidation, reduction and inversion could also be carried out with the

alkaloid.

Reaction of 58 with elemental bromine resulted in Compound
161, which could be transformed in the acetate 170. This oxidation

procedure is also possible with indole-protected makomakine (59).

Transformation of 55 with phenylselenyl chloride led to 189 which could

be oxidatively rearranged to the allylic alcohols 95 and 96.

The oxidation of aristoteline (7) with tert.-butyl hypochlorite
resulted in the two 3-chloroindolenines 198 and 199. Compound 213

was isolated by reaction of allohobartine (200) with N-bromo

succinimide.


