
TPATENTURKUNDE 
 

, 
S 

 
 

  
 
 
-.,., 

...  

JAHRE fG VHREN 
ALL RLICH 

 
 

:; ;'  f\: : 
i J. 

\ 

EIN 

WIEN, N 25, JANUAR 1380 

. " " . ( 

DIE 
WERDEN 

REP U B L I K 0 S T E R RE I C H 

, 

GEMASS DEM PATENTGESETZ 1ST 

FOR DIE IN DER ANGEFOGTEN PATENTSCHRIFT 


BESCHRIEBENE ERFINDUNG 

PATENT UNTER DER 

NR.354644 

ERTEILT WORDEN. 

OSTERREICHISCHES PATENT AMT 
PATENTREGISTER 

J.lde 

FALLIG AM 
 ,. t: 
..; ::""4'0.1 f .....l ; 

I 




@) 
® 

@ 
@ 

.' 

OSTERREICHISCHES 

PATENTAMT 

Klasse: 
Int.Ci;: 

30 l .,002 

C070 491/00 

AT PATENTSCHRIFT ® Nr.354644 

@> Patentinhaber: 	 N'OWICKV WASSIl [ 

WIEN oSTERREICH 

® Gegenstand: 	 VERFAHREN IUR HER STELlUNG VON NEUEN SALIEN 

VON AlKAlOIODERIVATEN VON THIOPHOSPHORSXURE 

Zusatz zu Patent Nr. 
62 Ausscheidung aus: 

@ 2J Angemeldet am: 1975 12 19, 9723/75 

Ausstellungsprioritat:I 
@@@ Unionsprioritat: 

@ Beginn der Patentdauer: 1979 06 15 

Ungste mogliche Dauer: 
Ausgegeben am: 1980 01 25 
Erfmder: 

@l Abhangigkeit: 


@ Druckschriften, die zur Abgrenzung vom Stand der Technik in Betracht gezogen wurden: 

OO-PS 85016 	 DE-OSZOZ8330 



25 

/,,  ......... o 

-	 2  Nr.3 54G44 

FormDie ErfiDdung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von neuen Salzen von Alkaloidderlvaten von Thio


phosphorsaure. 


Die neuen Salze besltzen eine pharmakologische Wirksamkeit und konnen als Cytostatika Verwendung 


finden. Weiterhin konnen die neuen Verhindungen auch alsMutagene und schlieBlich als Schadlingsbeltiimp

5 fungsmittel eingesetzt werden. 


Alkaloidderivate von Thiophosphorsaure in Form der frelen Basen sind bereits bekannt. Belspiele der


artiger bekannter Derivate sind Thiophosphorsaure-di-(athylenimido}-N-berberinol-athylarnid, Thlophos


phorsli.ure-tri-(N-sanguinarinol}-athylamid sowie Thiophosphorsli.ureamidoderivate der Gesamtalkaloide der 


kondensierten Isochinolinsysteme des groBen Schollkrautes. 


10 AlIa diese Verhlndungen besitzen eine cytostatische Wirksamkeit; es haftet ihnen jedoch der Nachteil 


an, daB sle in Wasser nur schwer loslich sind und ale daher zur pharmakologischen Anwendung in organi


schen Losungsmitteln galOst werden mussen. Ais besonders geeignet hat slch fUr ihre LOsung ein Losungs

worln 

mittelgemisch von 1,5 Teilen Wasser, 1,5 Teilen Poly3.thylenglykol mit einem Molgewicht von400 und2Tei
durch 

len Dimethylsulfoxyd erwiesen. 
5 reich(

15 Abgesehen davon, daB die Verwendung von Wasser als LOsungsmlttel insbesondere fiir die Zubereitung 0 
VOn InjektlonslOsungen stets der Verwendung von organischen Losungsmitteln fUr den gleichen Zweck vor

an sic 
zuziehen 1st, hat slch nun 10. letzter Zeit herausgestellt, daB insbesondere Dimethylsulfoxyd zur Verwen

den kl: 
dung fUr pharmazeutlsche Zwecke ungeeignet ist, da es toxische Wirkungen entfaltet. Es hat sich nun iiber

loid-h 
raschenderwelse herausgestellt. daB man die oben genannten Wirkstoffe. ohne daB sie dabei lhre cytostati

O D 
20 sche Wirkung einbliBen bzw. unerwiinschte Nebenwlrkungen auftreten. in eine leicht wasserlosl1che Form 

ihrer 
iiberfiihren kann, wenn man sie in ihre Salze mit pharmazeutisch vertrli.glichen Sli.uren iiberfiihrt. 

sind j( 
Diese Tatsache ist urn so iiberraschender, als die Tatsache der LOslichkeit der Basen In Sli.uren bel"eits 

es tr. 
bekannt 1st: trotzdem wurde jedoch bisher nicht versucht, die Salze der Basen herzustellen und als Injek 

storer 
tionslOsungen zu verwenden • .  

L5 A 
Gegenstand der Erfindung ist somit ein Verfahren zur Herstellung von neuen Alkaloidderivaten von 

Thiophosphorsaure der allgemeinen Formel 

(l) 

berin, 

D. 
amid, 

fiihrt; . 

W 	 ma:Big 

bzw. ( 

kann . 

D. 

beach1 

3-n 

n 

Rl
worln n 1, 2 oder 3 1st; m 1, 2 oder 3 bedeutet; • R2 

und R3 unabhangig voneinander jeweils Wasserstoff 

oder Methoxy bedeutan, wobei Rl und il oder R 2 
und R3 zusammen auch eine Methylendioxygruppe da

30 stellen kOnnen; R4 Wasserstoff, Hydroxy oder Methyl bedeutet; und, wenn RG Wasserstoff ist, R5 und R 7 
zusammen die Gruppe 

(-) 5 B 
A m 

Durch 
m mit Sa 

im V  

1st lei· 

30 B 

wasse 

Kohle: 

phospl 

prakti 

35 B 

amid 

gelost 

rid, ( 
net. E 

to bis 35 

..-/ ............. / /o "" 

/I Ibilden; oder, wenn R 1 eine Methylgruppe bedeutet. die Gruppen R5 

und R6 
die Gruppe I 
 / 


darstellen; und in Stellung 1,8 und/oder 2,3 elne Doppelbindung vorhanden sein kann; und A eln einwertiges 

35 oder den aqulvalenten Teil eines mehrwertigen Anions bedeutet. wobei ein oder mehrere Alkaloide der 
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Formelu von 'Ihio-

Verwendung 
ogsbeldim

lspiele der
(Ill 

, 'I1llophos
hloide der 

:er Nachtell 
tin orgaDl
11 Uisungs worin Rl bis R 1 die obige Bedeutung baben, mit ThiophosphorsaurelithyleDlmid umgesetzt werden, das da
Ound2Tei durch gekennze1ebnet 1st, daB wlihrerui oder nach der Umsetzung in Anwesenheit einer zur Balzbildung hin

5 reichenden Menge eines SiiureaDlons gearbeitet wird. 
?; ubereitung Obwob! das erfindungsgemiiBe Verfahren praktisch mit jeder pharmazcutisch unbedenklichen Siiure, die 
?;weck vor an sieb hinreichend wasserloslich 1st und damit hinreiebend wasserlosliche BaIze liefert. durchgefUhrt wer
:r Verwen- den kann, wird es aus okonom1schen GrUnden vorzugswelse unter Verwendung von Balzsaure bzw. des Alka
1 nun tiber lOid-hydrochlorlds durchgefUhrt, wodurch die entspreebenden Hydrochloride entstehen. 


cytostatl-

LO DIe erfindungsgemliB erhliltllchen neuen Alkalo1dthlopbosphorsauream1d-Balze uDterscheiden sieh in 

Liebe Form ihrer cytostatischen und damit pharmakologlseben Wirksamkeit nicht von den entspreebenden Basen; sie 
sind jedoeb im Hinbl1ck auf ihre wesentl1ch bessere Wasserlosl1ebkeit leichter und exakter zu dosieren, und 

ren bereits es treten keine, den bisher notwendigerweise verwendeten organischen LOsungsmitteln zuzuschreibenden 
als Injek storenden Nebeneffekte auf. 

l5 Ais Alkaloidsalze der Formel (II) kommen vor allem BaIze, insbesondere das Hydrochlorld, von Ber
ivaten von berin, von Banguinarin sowie schlieBUch die BaIze der Alkaloide des groBen SchOllkrautes in Frage. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren wird durch Umsetzung der Alkaloldsalze mit dem Thiophospborsaure
amid, zweckmiiBig in einem Losungsmittel bzw. LOsungsmittelgemisch, bel erhohter Temperatur durchge
fUhrt; die Umsetzung der Alkaloidthiopbosphorsaureamidbase mit der jeweils gewtinschten Saure wird zweck:

o 	 maBig in einem organischen LOsungsmittel durchgefUhrt, wobei nach Balzbildung das jeweilige Balz ausfallt 
'bzw. durch Aussebiitteln mit Wasser oder wasserlger Saure in die wlissedge LOsung extrahiert werden 
kann. 

(I) Die folgenden Beispiele sollen das erfindungsgemliBe Verfahren erlliutern,ohne daB dleses jedoch hierauf 
beschrlinkt sein solI. 

l5 	 B e l  s pI e ll: 1 g Thiopbosphorsliure-trl-(N-sanguinarinol)-athylam1d wird In 400 ml Benzol gelOst 
Durch die Uisung wird HCI-Gas durchgeleitet. Nach kurzer Zeit beginnt das Hydrochlorld auszufallen. Die 
mit Balzsliure gesattlgteBenzollosung wlrd tiber Nacht stehengelassen, anschlieBend wird das Uisungsmittel 
1m Vakuum entferDt. Der Rtickstand, das Thiophosphorsliure-tri-(N-sanguinarinol)-athylamld-hydrochlorld asserstoff 
1st leicht und vollstlindig wasserloslich. Fp. 220 bis 221oC.

llppe da
7 10 B e i s p i e l  2: 5 mMol Berberinhydrochlorld und 1 0  ml\101 Thiophosphorsliureamid werden in 500ml ; und R 

wasserfrelem Dioxan 2 h lang am RtiekfluB gekocht. Das Reaktionagemisch wird mit Aktivkohle eDtfiirbt, die 
Kohle abfiltrlert und die erhaltene klare Uisung 1m Vakuum eingedampft. Ais Rtickstand erhlilt man 2 g Thlo
phosphorsliure-di- (athylenimido)-N-berberinlithylamidhydrochlorld, welches in orgaDlseben Losungsmittein 

o
praktisch unloslich, In Wasser jedoch gut loslich 1st. Fp. 204 bis 205 C. 

15 B e  is pI e 1 :3: 3, 6 g Gesamtalkaloide des groBen SchOllkrautes und 4 g Thlophosphorsaure-triathylen 
amid werden in elnem Gemisch aus 50 Vol. -Teilen wasserfreiem Ather und 50 VoL -Tellen Dichlorathan 
ge!Ost; die Losung wird mit HCI-Gas gesattigt und tiber Nacht stehen gelassen. Das ausgefallene Hydro.::.hlo
rid, el.n gelbes, hygroskopisches Pulver, wird abfiltrlert und 1m Vakuumexsiccator tiber Silikagel getrock
net. Es 1st in Wasser sOOr leiebt !OsUch. Schmelzintervall 39 bis 42°C, 215 bis 228°C, Zersetzung be! 285 

W bis 350°C. 

lwertiges 
LOide der 
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PA TEN TA NS PR UCH: 

Verfahren zur Herstellung von neuen Alkaloldderlvateo voo Thlophosphorsliure der allgemeioe o  Formel 

3-0 

n 
m 

(- ) A m 

I 2worin n 1, 2 oder 3 ist; m 1, 2 oder 3 bedeutet; R • R und R unabhlingig voneinander jewells Wasserstoff 

, (I) 

oder Metboxy bedeuten, wobel RI und R2 oder If und R 3 zusammeo aueh elne Methylendioxygruppe dar
S stelleo mnnen; R 4 Wasserstoff, Hydroxy oder Methyl bedeutet; und, wenn R 6 Wasserstoff 1st, R 5 und R 7 

zusammen die Gruppe 

J) 

I 

'-..../ 

bllden; oder, Wenn R 1 eioe Methylgruppe bedeutet, die Gruppen R 5 und R 6 die Gruppe I /I I / 


darstelleo; und in Stellung 1,8 und/oder 2,3 eine Doppelblndung vorhaoden sein kann; und A ein einwertlges 
10 oder de  aquivalenten Tell eines mehrwertigen Anlons bedeutet. wobei ein oder mehrere Alkalolde der For

m l 

worin RIbis R 7 die oblge Bedeutung hahen, mit Thiophosphorsliurelithylenimid umgesetzt werden, 
d u r e h  g eke n nz e l e h  n e t, daB w1ihrend oder naeh der Utnsetzung in h.nwesenheit einer zur SaJzbUdung 	  , 

i
I15 hlnreiehenden Menge eines Sliureanions gearbeitet wird. 
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