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Abstract
The resorcylic acid lactone (RAL)-based fungal metabolite L-783277 is a potent
irreversible kinase inhibitor (Figure 1). Kinase-inhibitory activity is due to Michaeltype addition of a cysteine residue (correspondent to Cys166 in ERK2) in the ATPbinding pocket of a subset of kinases to the cis enone moiety of L-783277.

Figure 1: Structure of the fungal metabolite L-783277 and its 5’-deoxy analogs 5, 6, 44 and 45, which
were prepared in this thesis.

SAR and structural data on hypothemycin, a structurally related RAL with an
identical mode of action as L-783277, have suggested for the 5’-OH group of these
compounds to be a functionally less relevant (or even irrelevant) inborn structural
feature of the natural products. In order to verify this hypothesis a series of 5’-deoxy
analogs of L-783277 have been prepared (Figure 1) The synthesis of 5 was based on
the assembly of three key building blocks, 11, 26 and 19 (Figure 2), by means of
acetylide (19) addition to aldehyde 26, Suzuki coupling (19-26 with 11) and Mitsunobu
macrolactonization.

Figure 2: Key building blocks for the synthesis of 5‘-deoxy L-783277 (5).

Among these analogs (Figure 1), the naturally Z-configured 5’-deoxy L-783277 (5)
retains almost the full kinase selectivity profile and inhibitory potential of L-783277,
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with single-digit nM IC50 values against the most sensitive kinases (PDGFRα and
VEGFR2) tested. In contrast, a change in the geometry of the C7’-C8’ double bond
from Z to E (45) leads to a significant reduction in kinase inhibitory activity and so
does replacement of the cis-enone moiety with a pyrrolidine amide (6). These
findings offer new perspectives for the future design of simplified (5’-deoxy) second
generation RAL-based kinase inhibitors.

Rhizoxin (1) is a 16-membered macrocyclic phytotoxin that exhibits potent in
vitro and in vivo antitumor activity due to inhibition of tubulin polymerization. WF1360F (2) and rhizoxin D (3) are naturally occurring rhizoxin congeners with
(purportedly) similar biological activity as rhizoxin (1) (Figure 3).

Figure 3: Antimitotic natural products isolated from Rhizopus sp.

This PhD thesis describes synthetic efforts towards the eastern C3-C9 segment
(197) of WF-1360F, whose synthesis was efficiently achieved in 18% yield over 17
steps, as summarized in Scheme 1.

Scheme 1: Synthesis of the C3-C9 segment of WF-1360F (2).

Abstract

Page vii

After a high-yielding HWE reaction of aldehyde 197 with phosphonate 196 and
six additional transformations, these efforts culminated in the first total synthesis of
WF-1360F (2) (in collaboration with Christian Neuhaus) (Scheme 2). Key steps of the
assembly process were an intriguing ring-closing alkyne metathesis (RCAM) of diyne
195 and a cis-selective reduction of internal alkyne 241 with subsequent radical
isomerization, to give efficient access to diene 162. In contrast, and in spite of
extensive efforts and the exploration of a diverse number of substrates, macrolactone
162 could not be synthesized by means of ring-closing metathesis (RCM). Full
elaboration of the rhizoxin side chain by means of Stille coupling between 162 and
247 followed by deprotection and epoxidation completed the synthesis of WF-1360F
(2).

Scheme 2: RCAM-based first total synthesis of WF-1360F (2).

The strategy developed for the synthesis of 2 enabled the synthesis of a library of
analog structures, including modifications of the side chain as well as of the
macrocyclic core structure of rhizoxin (Figure 4).
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Figure 4: Selected rhizoxin analogs prepared in this thesis.

Assessment of in the in vitro antiproliferative activity of WF-1360F (2) revealed
IC50 values in the single-digit nM range against the human pancreatic and colon
cancer cell lines MiaPaCa and HCT116, respectively. By comparison, rhizoxin D (3)
was 10- to 15-fold less active than 2, which contradicts a widespread literature
perception on the activity of this compound. Strikingly, the 2,3-dihydro analog 289
retained significant antiproliferative activity, which was comparable to WF-1360F (2)
(IC50 values in the low nM range). In contrast, modification of the double bond
geometry at C9-C10 from E to Z (249) or the introduction of a cyclopropane moiety at
C11-C12 (292) were not tolerated. Removal of the C20-C23 diene unit with
concomitant replacement led to a significant loss in potency (>150-fold for 285).
In summary, a highly efficient total synthesis of WF-1360F (2) has been
developed based on macrocyclic ring-closure by RCAM that delivered the natural
product in 24 steps and 1.7% overall yield from 1,4-butanediol (118). This approach
provides efficient access to vinyl iodide 162 (Scheme 2), which can serve as a common
precursor for the synthesis of modified rhizoxin analogues for SAR and lead
optimization in the future.
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As an outgrowth of the work on L-783277 analogs a short stereoselective
synthesis of hygrolines and pseudohygrolines 47a-d has been elaborated based on
the (−)-sparteine (58)- or (+)-sparteine surrogate 68-mediated enantioselective
lithiation of N-Boc pyrrolidine (54), followed by reaction of the chiral anion with (S)or (R)-propylene oxide (Scheme 3).

Scheme 3: Concise total synthesis of (pseudo)hygrolines (47a-d) based on enantioselective lithiation
of 54 and opening of homochiral epoxides.

Reduction of the resulting N-Boc amino alcohols 55a-d furnished hygrolines and
pseudohygrolines (47a-d) in 30% to 56% yield over 2 steps with >92% de and >95% ee.
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Zusammenfassung
Der Pilzmetabolit L-783277 gehört zur Klasse der Resorcinsäurelactone (RSL)
(Abbildung 1) und zeichnet sich durch seine Eigenschaft als potenter, irreversibler
Kinaseninhibitor aus. Seine hemmende Aktivität in der ATP Bindungstasche von
einer begrenzten Anzahl an Kinasen beruht auf einer Michael-ähnlichen 1,4-Addition
eines Cysteinrests (entspricht Cys166 in ERK2) an die cis-Enon Einheit von L-783277.

Abbildung 1: Struktur des Pilzmetaboliten L-783277 und der 5‘-Deoxy Analoga 5, 6, 44 und 45,
welche in dieser Doktorarbeit hergestellt wurden.

Struktur-Aktivitäts-Beziehungsstudien

und

Kristallstrukturdaten

Hypothemycin, einem strukturell verwandten RSL mit

von

einem identischen

Wirkungsmechanismus wie L-783277, deuteten darauf hin, dass die 5‘-AlkoholFunktionalität solcher Verbindungen wenig (oder sogar gar nichts) zur biologischen
Aktivität dieser Naturstoffe beiträgt. Zu diesem Zweck wurden in dieser Dissertation
verschiedene 5‘-Deoxy L-783277 Analoga synthetisiert um diese Hypothese zu
überprüfen (Abbildung 1). Dabei dienten die Fragmente 11, 26, und 19 (Abbildung 2)
als Schlüsselbausteine zur Synthese von Analogon 5, welche auf einer AlkinAddition von 19 an Aldehyd 26 mit nachfolgender Suzuki-Kupplung (19-26 mit 11)
und Mitsunobu-Makrolaktonisierung basierte.

Abbildung 2: Schlüsselbausteine zur Synthese von 5‘-Deoxy L-783277 (5).
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Unter diesen 5‘-Deoxy Analoga von L-783277, welche in Abbildung 1 dargestellt
sind, zeigte die natürlich Z-konfigurierte Verbindung 5 erhebliches Potential um
Kinasen zu hemmen. Zudem wurde ein fast identisches Kinaseselektivitäts-Profil wie
mit dem Naturstoff L-783277 beobachtet. Die IC50-Werte bewegten sich dabei im
einstelligen nM Bereich für die am stärksten inhibierten Kinasen (PDGFRα und
VEGFR2). Hingegen, wenn die C7‘-C8‘ cis-Doppelbindung mit einer transkonfigurierten Doppelbindung oder die cis-Enon Einheit durch ein Pyrrolidin ersetzt
wurden, führte dies zu erheblichem Aktivitätsverlust der Verbindung 45 bzw. 6
(beide Diastereoisomere). Diese Forschungsergebnisse werden neue Perspektiven
zur Synthese von vereinfachten (5‘-Deoxy) Kinaseinhibitoren eröffnen, welche auf
auf Resorcinsäurelaktonen basieren.

Das makrozyklische Phytotoxin Rhizoxin (1) gehört zu einer Gruppe von
Naturstoffen, die sich durch ein 16-gliedriges Makrolakton und eine mehrfach
ungesättigte Oxazol-Seitenkette auszeichnen (Abbildung 3). Dazu gehören unter
anderen WF-1360F (2) und Rhizoxin D (3), welche wie Rhizoxin (1) zur Klasse der
Tubulin-Polymerisations-Hemmer gezählt werden. Es wurde gezeigt, dass letztere
Verbindung 1 sowohl in vitro als auch in vivo äussert potent ist um Krebszellen und
Tumore im Wachstum zu hemmen. Die ebenfalls natürlich vorkommenden und
strukturell verwandten Verbindungen 2 und 3 weisen dabei (angeblich) dieselbe in
vitro antimitotische Aktivität auf.

Abbildung 3: Aus Rhizopus sp. isolierte, antimitotische Naturstoffe.

In dieser Dissertation werden die synthetischen Bemühungen zur Herstellung
des C3-C9 Fragments (197) von WF-1360F beschrieben, welche effizient und
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erfolgreich in 18% Ausbeute über 17 Reaktionsschritte beendet werden konnten
(siehe Schema 1).

Schema 1: C3-C9 Fragmentsynthese von WF-1360F (2).

Nach einer HWE-Reaktion von Aldehyd 197 mit Phosphonat 196 und sechs
weiteren Reaktionsschritten, wurde die erste Totalsynthese von WF-1360F (2) erzielt
(in Zusammenarbeit mit Christian Neuhaus) (Schema 2). Als Schlüsselschritte
beinhaltete diese Synthese eine faszinierende Ringschluss-Alkin-Metathese (RSAM)
von Diin 195 und eine cis-selektive Reduktion des internen Alkins 241 gefolgt von
anschliessender radikalischen Isomerisierung um effizienten Zugang zum Dien XIV
zu erlangen. Im Gegensatz dazu, fielen alle Bemühungen das Dien 162 durch
Ringschluss-Alken-Metathese

(RAM)

zu

synthetisieren

trotz

Anstrengungen und der Erforschung verschiedenartigster Substrate fehl.

Schema 2: Erste Totalsynthese von WF-1360F (2) basierend auf RSAM.

intensivster

Zusammenfassung

Page xiv

Schliesslich, wurde die Seitenkette mittels Stille-Kupplung zwischen 162 und 247
eingeführt (Schema 2). Nach einer Silylether-Entschützung wurde Rhizoxin D (3)
erhalten, welches durch dirigierte Epoxidierung zum Zielmolekül WF-1360F (2)
überführt werden konnte.
Basierend

auf

der

obiger

Totalsynthese,

wurde

die

Herstellung

von

verschiedensten Analog-Strukturen des Naturstoffs 2 ermöglicht. Dabei wurde
sowohl die Seitenkette als auch die makrozyklische Kernstruktur des Rhizoxins
variiert (Abbildung 4).

Abbildung 4: Ausgewählte Rhizoxin Analoga dieser Dissertation.

Für WF-1360F (2) lagen die IC50 Werte gegen die menschliche Pankreaskrebsund Darmkrebs-Zelllinien (MiaPaCa bzw. HCT116) im einstelligen nM Bereich wie
durch biologische Tests gezeigt wurde (Abbildung 4). Im Gegensatz dazu war
Rhizoxin D (3) 10- bis 15-fach weniger aktiv (als 2), was nicht erwartet wurde und
der allgemein weitverbreiteten Literaturmeinung bezüglich der Aktivität dieser
Verbindung widerspricht. Bemerkenswerterweise bewahrte das 2,3-Dihydro WF1360F Analogon 289 ausgeprägte antiproliferative Aktivität vergleichbar mit WF1360F (2) mit IC50 Werten im tiefen nM Bereich. Allerdings wurde sowohl eine
Geometrieänderung der C9-C10-Doppelbindung von E zu Z (248) als auch eine
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Cyclopropan-Rings

bei

C11-C12

(292)

nicht

toleriert.

Gleichermassen, führte eine Verkürzung des Diens von C20-C23 bei gleichzeitigem
Ersetzen des Heterozyklus zu einer ausgeprägten Minderung der Wirksamkeit
(>150-fach für 285).
Insgesamt wurde eine höchst effiziente Totalsynthese von WF-1360F (2) mit einer
Gesamtausbeute von 1.7% in 24 Schritten erarbeitet (ausgehend von 1,4-Butandiol
(118)), welche auf einem makrozyklischen Ringschluss durch RSAM beruhte. Dabei
lieferte diese Strategie effizienten Zugang zum Vinyliodid 162 (Schema 2), welches in
Zukunft als gemeinsame Vorstufe zur Synthese modifizierter (und womöglich
stabilerer) Rhizoxin Analoga in Struktur-Aktivitäts-Beziehungs- und LeitstrukturOptimierungen dienen könnte.
Einhergehend mit den synthetischen Anstrengungen im Zusammenhang mit L783277 Analog-Strukturen, konnte eine äusserst kurze und höchst effiziente,
stereoselektive Totalsynthese von Hygrolinen und Pseudohygrolinen

47a-d

erarbeitet werden (Schema 3). Diese verlief über eine durch (−)-Spartein (58) oder (+)Spartein Surrogat 68 vermittelte enantioselektive Lithiierung von N-Boc Pyrrolidin
(54) gefolgt von der Reaktion des chiralen Anions mit (S)- oder (R)-Propylenoxid.

Schema 3: Kurze Totalsynthese von (Pseudo)hygrolinen (47a-d) basierend auf enantioselektiver
Lithiierung von 54 und Öffnung homochiraler Epoxide.

Reduktion der resultierenden N-Boc Aminoalkohole 55a-d lieferte Hygroline und
Pseudohygroline 47a-d in 30% bis 56% Ausbeute über 2 Schritte mit >92% de
und >95% ee.

