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6.

Zusammenfassung

Hauptgegenstand

der

vorliegenden

photoaktivierbarer Vernetzungs-

und

Arbeit

günstige photochemische Eigenschaften

hoher

spezifischer Radioaktivität herstellen lassen.

Synthese

dieser

Reagenzien

diazirin-3-yI)-benzyIaIkohol.
überführen, die anschliessend

war

Entwicklung

Markierungs-Reagenzien,

durch

der

die

war

der

neuer

die sich sowohl

auszeichnen als auch mit extrem
Eine

Schlüsselverbindung

in

2-Tributylzinn-4-(3-trifluormethyl-3H-

Diese Vorstufe lässt sich mühelos in Ester
unter milden

Reaktionsbedingungen radioiodiert

werden können.

Wie Arbeiten mit einer
von

Modellverbindung zeigten,

entstehen bei der

2-Iod-4-(3-trifluormethyl-3H-diazirin-3-yl)-benzylestern

Photolyse

hochreaktive Car¬

bene, die sich glatt in paraffinische CH-Bindungen einschieben. Ebenso wichtig
ist die

Tatsache, dass

nachweisbare

unter den

Abspaltung

Grundvoraussetzungen

für

Es wurden verschiedene

hergestellt

und

deren

Bedingungen
von

lod

Photoreagenzien

Diazirin-Photolyse

erfolgt.

Somit

sind

keine
zwei

erfüllt.

photoaktivierbare,

Eigenschaften

der

radioiodierte

Phospholipide

Markierung

verschiedener

durch

Membransysteme (Erythrozyten,

Influenza Viren) evaluiert. Ausserdem sind

Arbeiten

Lipide zur Charakterisierung

eingeleitet worden,

diese

verschiedener Proteine (beschrieben sind

Experimente

der Interaktion

mit MARCKS) mit

Membranen einzusetzen. Im weiteren wurden drei Vertreter einer
von

eigentlichen Marker-Transfer-Reagenzien

aminospezifisches)
werden

entwickelt. Die

postulierten

Versuche in diese

Wir sind

Richtung

überzeugt,

Reagenzien

hergestellt.

zellulären

Das Ziel ist die

neuen

thiolspezifische

Einsatzmöglichkeiten

untersucht. Schliesslich wurde ein

gegenwärtig

radioiodiertes Ceramid
des

(zwei

dieser

Klasse

und ein

Reagenzien

photoaktivierbares,

Photoaffinitätsmarkierung

Ceramid-Rezeptors.

Erste

vielversprechende

wurden hier beschrieben.

dass die in dieser Arbeit beschriebenen Methoden und

wertvolle

Werkzeuge darstellen,

die

Untersuchung biochemischer und zellbiologischer

neuartige Möglichkeiten
Phänome öffnen.
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Summary
The main
and

be

object

of this work

synthesised

the

syntheses

in

an

at

a

reagnets

was

with

(singlet)

model

a

carbenes

Equally important,
conditions
are

applied.

A

can

key Compound

in

can

easily

be

radioiodinated

Compound

there is

capable

no

it

was

of

shown that 2-iodo-4-(3-

photolysis, generate highly

esters, upon

into

inserting

paraffinic

indication of loss of iodine under the

Therefore two

key requirements

for

CH-bonds.

photolysis

photolabeling reagents

fullfilled.

Several
Their

photoactivatable

properties

erythrocytes

radioiodinated

have been evaluated

and influenza viruses.

interaction of various

thiol

specific

potentialities

and

one

of these

photoactivatable

goal

are

are

amino

are

synthesised.

experiments

used to

are

study

the

with MARCKS) with

class of actual label transfer crosslinkers (two

specific)

reagents

developed

of this second

have been

of the membranes of intact

Currently these lipids

is

have been

developed.

The ränge of

currently beeing investigated. Finally

radioiodinated ceramide

crosslinker has been

receptor

a new

phospholipids

by labeling

proteins (shown

membranes. Furthermore

We

photocrosslinking

of >2000 Ci/mmol under mild conditions.

trifluormethyl-3H-diazirin-3-yl)-benzyl
reactive

new

2-tributyltin-4-(3-trifluormethyl-3H-

alcohol. Esters of this alcohol

specific radioactivity

By experiments

of

photochemical properties and

extremly high specific radioactivity.

of these

diazirin-3-yl)-benzyl

development

the

was

which show favourable

labeling reagents

analogue

with the

goal

of

suitable

as a

identifying

messenger-like lipid. Preliminary

a

photoaffinity
the

putative

studies towards this

described.

convinced that the

valuable tools, and that

reagents

they

and biochemical research.

and methods

will find

widespread

presented
use

in this work

in future

are

cell-biological

