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(54) Title: TREATMENT AND PREVENTION OF BENIGN PIGMENTED MOLES (NAEVI) USING ARTEMISININE AND
THE DERIVATIVES THEREOF

(54) Bezeichnung: BEHANDLUNG UND PRÄVENTION VON GUTARTIGEN PIGMENTMALEN (NAEVI) MIT ARTEMI-
SININ UND SEINEN DERIVATEN

(57) Abstract: Benign pigmented moles or athlete's
foot or ringworm of the nails can be treated with locally
applicable, especially topically formulated active ingredients
of formula (I) wherein X represents CO, CHOZ or CHNRZ,
Z is selected from hydrogen, linear or branched (C1-C6)
alkyl, linear or branched (C2-C6) alkenyl, linear or branched
(C2-C6) alkynyl, (C3-C8) cycloalkyl, (C6-C24) aryl, (C7-C2 )
aralkyl m- und p- represent CH2(C6H4)COOM; COR ;
CSR C (NR6) R3; SOR4; SO2OM; SO NR7R8; SO2O-
artemisinyl; SO2NH-artemisinyl; POR4R and PSR R5;
R represents a linear or branched (C1-C6) alkyl, a linear
or branched (C1-C6) alkoxy; a linear or branched (C2-C6)

alkenyl; a linear or branched (C2-C6) alkynyl; (C3-C8) cycloalkyl; (C6-C24) aryl; (C6-C10) aryloxy; (C7-C24) aralkyl; -(CH 2)„-COOM,
where n represents a whole number between 1 and 6; or lOa-dihydroartemisinyl; R and R are independently selected from linear
o r branched (C1-C6) alkyl; linear or branched (C2-C6) alkenyl; linear or branched (C2-C alkynyl; (C3-C8) cycloalkyl; (C6-C24)
aryl; (C7-C24) aralkyl; OM; linear or branched (C1-C6) alkoxy; (C6-C10) aryloxy and NR7R ' R is selected from linear or branched
(C1-C6) alkyl; linear or branched (C2-C6) alkenyl; linear or branched (C2-C6) alkynyl; (C3-C8) cycloalkyl; (C6-C24) aryl and (C7-C24)
aralkyl; M represents hydrogen or a pharmaceutically acceptable cation; and R and R independnetly represent hydrogen or a
linear or branched (C1-C6) alkyl, or R and R together form am alkylene bridge (C4-C6) ; and R is selected from hydrogen and the
groups cited for R . Said Compounds are also effective in the prevention of acquired Naevus cell naevi.

(57) Zusammenfassung: Gutartige Pigmentmale der Haut oder Fusspliz oder Nagelpilz lassen sich mit lokal applizierbaren, ins

besondere topisch formulierten Wirkstoffen der Formel (I): behandeln, in in welcher Formel (I) X CO, CHOZ oder CHNRZ b e

deutet, worin Z ausgewählt ist aus Wasserstoff; geradkettigem oder verzweigtem (C1-C6) Alkyl; geradkettigem oder verzweigtem
(C2-C6) Alkenyl; geradkettigem oder verzweigtem (C2-C6) Alkynyl; (C3-C8) Cycloalkyl; (C6-C24) Aryl; (C7-C24) Aralkyl; m- und
p- CH2(C6H4)COOM^ COR ; CSR3; C (NR6) R3; SOR4; SO2OM; SO2NR R8; SO2O- Artemisinyl; SO2NH- Artemisinyl; PORV
und PSR R ; wobei R geradkettiges oder verzweigtes (C1-C6) Alkyl; geradkettiges oder verzweigtes (C1-C6) Alkoxy; geradkettiges
oder verzweigtes (C2-C6) Alkenyl; geradkettiges oder verzweigtes (C2-C6) Alkynyl; (C3-C8) Cycloalkyl; (C6-C24) Aryl; (C6-C10) Ary
loxy; (C7-C24) Aralkyl; -(CH2)„-COOM, mit n als ganze Zahl von 1 bis 6; oder 10α-Dihydroartemisinyl ist; R und R unabhängig
voneinander aus geradkettigem oder verzweigtem (C1-C6) Alkyl; geradkettigem oder verzweigtem (C2-C6) Alkenyl; geradkettigem
oder verzweigtem (C2-C6) Alkynyl; (C3-C8) Cycloalkyl; (C6-C24) Aryl; (C7-C24) Aralkyl; OM; geradkettigem oder verzweigtem
(C1-C6)AIkOXy; (C6-C10) Aryloxy und NR R ausgewählt sind; R ausgewählt ist aus geradkettigem oder verzweigtem (C1-C6)
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Alkyl, geradkettigem oder verzweigtem (C2-C6) Alkenyl, geradkettigem oder verzweigtem (C2-C6) Alkynyl, (C3-C8) Cycloalkyl,
(C6-C24)Aryl und (C7-C24) Aralkyl, M Wasserstoff oder ein pharmazeutisch annehmbares Kation ist, und R und R unabhängig
voneinander Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes (C1-C6) Alkyl sind, oder R und R zusammen eine (C4-C6) Alkylen-
brucke bilden, und R ausgewählt ist aus Wasserstoff und den für R aufgeführten Gruppen Diese Verbindungen sind auch in der
Prävention von erworbenen Naevuszellnaevi wirksam



Behandlung und Prävention von gutartigen Pigmentmalen (Naevi)

mit Artemisinin und seinen Derivaten

Die vorliegende Erfindung betrifft die Behandlung von

gutartigen Pigmentmalen (Naevi) der Haut und Schleimhäute;

insbesondere von Naevuszellnaevi, von Lentignosen und von

Pigmentmalen der Schleimhäute mit lokal applizierten insbe¬

sondere aber mit topischen Formulierungen. Des Weiteren be¬

trifft sie hierzu geeignete topische Formulierungen.

Unter dem Begriff Naevuszellnävi versteht man ver-

schiedene gutartige Hautveränderungen, Pigmentmale (Mutter¬

mal, Leberfleck) die sich feingeweblich aus so genannten Nae-

vuszellen zusammensetzen. Naevuszellen sind eine Fehlentwick¬

lung der normalen Pigment bildenden Zellen, der Melanozyten.

Melanozytäre Naevi kommen in unterschiedlicher Anzahl, Grosse

und Farbintensität fast bei jedem Menschen vor. Da s äusser-e-

Erscheinungsbild von Naevi kann sehr unterschiedlich sein.

Sie können im Hautniveau liegende oder über das Hautniveau

erhabene Pigmentmale (kugelförmig, gestielt oder aufliegend)

punktförmig wie auch grossflächig, warzig, höckrig oder glatt

sein und die Farbgebung reicht von hautfarben über braun bis

schwarz. Die Anzahl erworbener melanozytärer Naevi nimmt im

Laufe des Lebens zu. Naevuszellnaevi mit auffälliger Struktur

haben eine erhöhte Entartungsgefahr und werden dysplastische

oder atypische Naevuszellnaevi genannt.

Aus einem Naevuszellnaevus kann sich möglicherweise

ein malignes Melanom, das heisst der schwarze Haut krebs, ent¬

wickeln. In mehr als 60 Prozent der Fälle entsteht er aus

einem Naevuszellnaevus. In den letzten Jahrzehnten wurde ein



deutlicher Anstieg der Inzidenz beim Melanom registriert.

Während man in den USA im Jahre 1960 von einem Lebenszeitri¬

siko von etwa 1:600 ausgeht, beobachtet man heute eines von

1:100. So hat z.B. laut Prof. Dr. Matthias Volkenandt (Klinik

für Dermatologie und Allergologie der Ludwig-Maximilians-Uni¬

versität München, Frauenlobstrasse 9 , 80337 München) das Me¬

lanom im Bayerischen Raum eine Inzidenz von etwa 14 (d.h. 14

Neuerkrankungen) pro 100 000 Einwohner und Jahr. Dies ent¬

spricht einem Lebenszeitrisiko von etwa 1% (jeder 100-ste

Bürger erkrankt im Laufe seines Lebens an einem Melanom) . Mit

dieser Zahl ist das Melanom nicht der häufigste Tumor des

Menschen, allerdings ist der Anstieg der Inzidenz laut Volke¬

nandt so gross, wie bei keinem anderen Tumor.

Laut heutigem Stand des Wissens gibt es keine vorbeu-

gende Behandlung und keine Therapie, die einer Entartung von

Naevuszellnaevi entgegenwirkt. Naevi mit einem erhöhten Ri¬

siko zu entarten werden vor allem operativ entfernt. -Die -La-

Serbehandlung spielt eher bei kosmetischen Aspekten eine

Rolle. Beide Methoden sind invasiv, mit bestimmten Risiken

behaftet (Narbenbildung, Hautverfärbung usw. ) und mit hohen

Kosten verbunden.

Der Entstehung eines erworbenen Naevus geht immer ein

kleines, teilweise mikroskopisch kleines rotes Pünktchen

(eine Blutung oder ein Hämangiom) voraus. Aus dieser Naevus-

Vorstufe entwickelt sich häufig ein grosseres rotes, etwas

erhabenes Mal. Aus den Naevus-Vorstufen entstehen dann die

braunen Naevuszellnaevi, von unterschiedlicher Grosse, Braun¬

färbung und Struktur.

Artemisinin (auch Qinghaosu genannt) ist ein Sesqui-



terpen-Lacton mit einer Peroxid-Gruppe, das bislang haupt¬

sächlich als systemisch wirkendes Antimalariamittel unter¬

sucht und eingesetzt wurde. Artemisinin ist in Wasser sehr

schlecht löslich; es sind aber wasserlösliche Derivate von

Artemisinin entwickelt worden. In der EP-A-O 428 773 wird die

systemische oder topische Verwendung von Artemisinin und De¬

rivaten davon zur Behandlung von Schuppenflechte, viralen

Krankheiten (Warzen, Dellwarzen und Schafpocken) , ultravio

lettinduzierten Krankheiten (polymorphe Lichtdermatose, "col-

lagen vascular disease", prämalignante Keratosen, Bowen-Syn-

drom, Lentigo maligna, Basalzellkrebs, Schuppenzellkrebs und

malignes Melanom) , bläschenbildenden Hautkrankheiten und Hä

morrhoiden beschrieben.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstel-

lung von lokal wirkenden bevorzugt aber von topischen Formu¬

lierungen, die gegen gutartige Pigmentmale, insbesondere ge¬

gen melanozytären Naevi, wirksam sind und so auch der Präven

tion von Haut krebs dienen können.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäss gelöst, indem Wirk-

stoffe aus einer Klasse von Verbindungen mit der Formel (I) :

(D



in welcher Formel (I) X CO, CHOZ oder CHNRZ bedeutet, worin

Z ausgewählt ist aus:

Wasserstoff; geradkettigem oder verzweigtem (Ci-C6)Alkyl;

geradkettigem oder verzweigtem (C2-Ce) Alkenyl;

geradkettigem oder verzweigtem (C 2-C6) Alkynyl; (C3-

C8)Cycloalkyl; (C 6-C24)Aryl; (C 7-C2 )Aralkyl; m- und p-

CH2 (C 6H4)COOM; COR 3; CSR 3; C (NR6)R3; SOR4; SO2OM; SO2NR7R8;

S020-Artemisinyl; SO2NH-Artemisinyl; POR4R5 und PSR4R5; wo

bei

R3 geradkettiges oder verzweigtes (C -C6)Alkyl; gerad-

kettiges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkoxy; geradkettiges

oder verzweigtes (C2-C6)Alkenyl; geradkettiges oder

verzweigtes (C 2-C6)Alkynyl; (C3-C8)Cycloalkyl; (C 6-

C24)Aryl; (C 6-C10)Aryloxy; (C 7-C24)Aralkyl; -(CH 2 n-

COOM, mit n als ganze Zahl von 1 bis 6 ; oder lOα-Di-

hydroartemisinyl ist;

R4 und R5 unabhängig voneinander aus geradkettigem

oder verzweigtem (Ci-C )Alkyl; geradkettigem oder ver

zweigtem (C 2-C6)Alkenyl; geradkettigem oder verzweig-

tem (C 2-C6)Alkynyl; (C3-C8)Cycloalkyl; (C 6-C24)Aryl;

(C 7-C24)Aralkyl; OM; geradkettigem oder verzweigtem

(Ci-C6)Alkoxy; (C 6-Ci0)Aryloxy und NR7R8 ausgewählt

sind;

R6 ausgewählt ist aus geradkettigem oder verzweigtem

(Ci-C6)Alkyl; geradkettigem oder verzweigtem (C 2-

C6)Alkenyl; geradkettigem oder verzweigtem (C 2-

C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; (C 6-C24)Aryl und (C7-

C24)Aralkyl;

M Wasserstoff oder ein pharmazeutisch annehmbares Kation

ist; und R7 und R8 unabhängig voneinander Wasserstoff

oder geradkettiges oder verzweigtes (Ci-C5)Alkyl sind,

oder R7 und R8 zusammen eine (C4-C6)Alkylenbrücke bilden;



und

R ausgewählt ist aus Wasserstoff und den für R6 aufgeführten

Gruppen;

zur Herstellung der lokal angewendeten, insbesondere topi-

sehen Formulierung gegen gutartige Pigmentmale verwendet wer¬

den.

Es wurde überraschenderweise gefunden, dass sich Pig

mentmale der Haut, insbesondere diejenigen melanozytären Ur¬

sprungs, sehr früh erfolgreich mit oben genannten Wirkstoffen

lokal, insbesondere mit topischen (z.B. kutanen) Zubereitun¬

gen, behandeln lassen. Es wurde auch gefunden, dass durch die

Behandlung von Naevuszellnaevi mit Verbindungen der Formel

(I) die Prävention von Hautkrebs (insbesondere Basaliom oder

Melanom) möglich wird. Es wurde des Weiteren gefunden, dass

diese Wirkstoffe bei lokaler Anwendung auch in der Prävention

von gutartigen Pigmentmalen, insbesondere von erworbenen Nae¬

vuszellnaevi, wirksam sind.

Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung werden als "gut

artige Pigmentmale" insbesondere verstanden:

- Naevi, insbesondere der Naevuszellnaevus (banal oder

dysplastisch; der Naevuszellnaevus wird oft auch melanozytä-

rer Naevus genannt) ; darunter seine drei nach Entstehungsort

unterscheidbaren Subtypen Junktions-Naevuszellnaevus (Grenz¬

zone Oberhaut /Lederhaut) , Compound-Naevuszellnaevus (Binde-

gewebe der Lederhaut) und dermaler Naevuszellnaevus (tiefe

Schichten der Lederhaut) , sowie seine nach Enstehungszeit-

punkt unterscheidbaren Subtypen kongenitaler Naevuszellnaevus

(= Muttermal) und erworbener Naevuszellnaevus. Eine Unter-



gruppe von erworbenen Naevuszellnaevi sind Rezidivnaevi, die

nach der chirurgischen Entfernung eines anderen gutartigen

Muttermals entstehen. Ein Beispiel für einen kongenitalen

Junktions-Naevuszellnaevus ist der Naevus Spilus, ein Bei-

spiel für einen erworbenen Junktions-Naevuszellnaevus oder

Compound-Naevuszellnaevus ist der Halo-Naevus (Naevus Sut-

ton) ; und Beispiele für erworbene melanozytäre Junktions-Nae-

vuszellnaevi, Compound-Naevuszellnaevi oder dermale Naevus¬

zellnaevi sind der Naevus Spitz und der Naevus Reed. Ein Bei-

spiel für einen kongenitalen dermalen Naevuszellnaevus ist

der Mongolenfleck ( = Naevus Bleu) und ein Beispiel für einen

kongenitalen Junktions-Naevuszellnaevus, Compound-Naevuszell¬

naevus oder dermalen Naevuszellnaevus ist der kongenitale

Riesenpigmentnaevus (Naevus giganteus) ;

- Lentiginosen (etwa Leberflecken = Lentigo simplex,

Sonnenflecken = Lentigo solaris, Altersflecken = Lentigo se¬

nilis, PUVA-Lentigines) ; _ . . . - -

- Störungen der Melaninpigment ierungen (etwa Sommer

sprossen = Ephelides) ; und

- Pigmentmale der Schleimhäute (etwa Bindehautnaevus

am Äuge, Naevus an Lippen und Mundschleimhaut und an Ge¬

schlechtsorganen) .

Die Verbindungen der Formel (I) sind wirksam in der

Behandlung aller oben erwähnten gutartigen Pigmentmale, ins-

besondere den erworbenenen oder kongenitalen Naevuszellnaevi.

Unter den oben erwähnten Naevi haben die dysplastischen (aty

pischen) Naevuszellnaevi eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, zu

Hautkrebs zu entarten und sind daher Naevi, die bevorzugt mit



Verbindungen der Formel (I) zur Prävention von Hautkrebs be¬

handelt werden.

Für das (C 1-C6)AIkIyI sind Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-

Propyl, n-Butyl, sec-Butyl, t-Butyl, n-Pentyl, sec-Pentyl,

neo-Pentyl, n-Hexyl, sec-Hexyl und neo-Hexyl bevorzugt. Eher

bevorzugt ist es ein geradkettiges (C 1-C3)Alkyl, und

besonders bevorzugt ist es Methyl oder Ethyl. Für das

geradkettige oder verzweigte (C2-C6)Alkenyl sind (C 2-

C4)Alkenyle, etwa Vinyl, Allyl, 1-Methylvinyl, 2-Methylvinyl,

But-1-en-l-yl, But-2-en-l-yl, But-3-en-l-yl, But-l-en-2-yl,

But-2-en-2-yl, But-3-en-2-yl, 2 ,2-Dimethylvinyl und 1,2-Dime-

thylvinyl, bevorzugt. Für das geradkettige oder verzweigte

(C 2-C6)Alkynyl sind etwa Ethynyl, Propargyl, Prop-1-yn-l-yl,

But-1-yn-l-yl, But-2-yn-l-yl, But-3-yn-l-yl, But-3-yn-2-yl,

3-Methylbut-l-yn-l-yl, 3 ,3-Dimethylbut-l-yn-l-yl, 1,1-Di-

methylbut-2-yn-l-yl und 1 l-Dimethylprop-2-yn-l-yl bevorzugt.

Für das (C3-C8)Cycloalkyl sind Cyclopropyl,- Cyclobutyl, -Gyc-

lopentyl und Cyclohexyl bevorzugt. Für das (C 6-C24)Aryl sind

(C 6-Ci0)Aryle, etwa Phenyl, Naphth-1-yl und Naphth-2-yl, be-

vorzugt. Für das (C 7-C24)Aralkyl sind (C 7-Ci2)Aralkyle, etwa

Benzyl, Phenethyl, (Naphth-l-yl)methyl und (Naphth-2-

yl)raethyl, bevorzugt. Für das Alkyl in (Ci-C6)Alkoxy sind

dieselben Reste bevorzugt wie oben für Ci-C6)Alkyl exemplifi¬

ziert. Bevorzugt ist es ein (C 1-C3)Alkoxy, und eher bevorzugt

ist es Methoxy, Ethoxy oder n-Propoxy. Für das Aryl in (C 6-

Cio)Aryloxy sind dieselben Reste bevorzugt wie oben für das

(C 6-C24)Aryl exemplifiziert. Eher bevorzugt ist es Phenoxy

oder α- oder ß-Naphthoxy.

Der Begriff "Artemisinyl" bezeichnet im Rahmen der

vorliegenden Anmeldung eine Gruppe der Formel (I) mit X = CH-



, so dass diese Gruppe über die freie Valenz des Kohlenstoffs

an den Sauerstoff oder den Stickstoff gebunden werden kann.

Der Begriff "10-α-Dihydroartemisinyl" bedeutet im Rahmen der

vorliegenden Anmeldung -O-Artemisinyl, worin Artemisinyl die

vorstehende Bedeutung hat.

In der Formel (I) sind für Z Wasserstoff; geradketti-

ges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkyl; m- und p-CH 2 (C 5H4)COOM;

COR3; SOR 4; SO2OM; SO2NR7R8; SO2NH-Artemisinyl und POR4R5 bevor

zugt .

Für das pharmazeutisch annehmbare Kation als M können

beispielhaft Kationen von Alkalimetallen, z.B. von Lithium,

Natrium oder Kalium, von Erdalkalimetallen, z.B. von Magne

sium und Calcium, Ammonium und H+N(RXRYRZ) genannt werden, wo¬

bei R , Rγ , Rz unabhängig voneinander Methyl oder Ethyl sein

können.

Für Z als COR3 ist es bevorzugt, wenn R3 geradkettiges

oder verzweigtem (Ci-C6)Alkyl; geradkettiges oder verzweigtes

(Ci-C6)Alkoxy; - (CH2)n~C00M oder Artemisinyl ist. Insbesondere

ist hier für M Wasserstoff, Natrium, Kalium oder Ammonium be-

vorzugt.

Für Z als SO2OM ist es bevorzugt, wenn M Alkalime¬

tall, Erdalkalimetall oder Ammonium ist.

Für Z als POR4R5 ist es bevorzugt, wenn R4 und R5 aus

OM und geradkettigem oder verzweigtem (Ci-C6)Alkoxy ausge-

wählt sind. Eher bevorzugt ist eines von R4 und R5 OM, wobei

das M insbesondere Natrium, Kalium oder Ammonium ist, und das

andere geradkettiges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkoxy oder OH.



Die Verbindungen der Formel (I) sind bekannt oder in

Analogie zu bekannten Verbindungen der Formel (I) herstell¬

bar. Dabei ist diejenige Verbindung mit X = CO das Artemisi¬

nin, und die Verbindung, bei der X = CHOH ist, das Dihydroar-

temisinin. Die Verbindungen, bei denen X = CHOZ ist, mit Z

verschieden von Wasserstoff, oder bei denen X = CHNRZ ist,

werden im Folgenden als "Derivate des Dihydroartemisinins"

bezeichnet .

Die Verbindungen der Formel (I) können wie folgt er-

halten werden:

- Artemisinin (X = CO) kann, wie bekannt, aus der

Pflanze Artemisia Ännua isoliert werden.

- Dihydroartemisinin (X = CHOH) ist bekannt und kann

etwa durch Reduktion von Artemisinin mit Natriumborhydrid in

Methanol bei etwa O0C hergestellt werden.-- - -

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ ist, wobei Z geradkettiges oder verzweigtes (Ci-

Ce)Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes (C2-C )Alkenyl, ge¬

radkettiges oder verzweigtes (C 2-C6)Alkynyl, (C 3-

C8)Cycloalkyl, (C 6-C24)Aryl oder (C7-C24)Aralkyl ist; können

aus Dihydroartemisinin hergestellt werden, indem dieses zu¬

nächst mit Trimethylsilylchlorid in seinen Trimethylsily-

lether umgewandelt wird, die Trimethylsilyloxygruppe mit Tri-

methylsilylbromid gegen Brom ausgetauscht wird (gemäss Bei-

spiel 1 von US-A-2005/0119232) , und dann das Bromatom wie¬

derum mit einem gewünschtenfalls im Überschuss eingesetzten

HOZ, worin Z die angegebene Bedeutung hat, in Anwesenheit e i

ner Base substituiert wird. Unter diesen Derivaten sind Arte-



mether (Z = Me) und Arteether (Z = Et) bekannte Verbindungen.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene Bedeutung

hat und Z = Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes (Ci-

Ce)AIkVl, geradkettiges oder verzweigtes (C 2-C6)Alkenyl, ge¬

radkettiges oder verzweigtes (C 2-C6)Alkynyl, (C3-C8) Cycloal-

kyl, (C 6-C24)Aryl oder (C 7-C24)Aralkyl ist; können aus Dihydro-

artemisinin hergestellt werden, indem dieses zunächst mit

Trimethylsilylchlorid in seinen Trimethylsilylether umgewan-

delt wird, die Trimethylsilyloxygruppe mit Trimethylsilylbro-

mid gegen Brom ausgetauscht wird (gemäss Beispiel 1 von US-A-

2005/0119232), und dann das Bromatom wiederum mit einem ge-

wünschtenfalls im Überschuss eingesetzten Amin HNRZ, worin R

und Z die angegebene Bedeutung haben, in Anwesenheit einer

Base substituiert wird.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat und Z = m - oder P-CH 2 (C 6H4)COOM ist (Definition

von M wie bei Formel (I) angegeben), sind aus Dihydroartemi-

sinin bzw. dem Derivat des Dihydroartemisins mit X = CHNRH

zugänglich, indem diese mit m- oder p-Brommethylbenzoesäure-

methylester in Anwesenheit einer Base alkyliert werden, ge¬

folgt von Hydrolyse des Methylesters und geeigneter Salzbil¬

dung, wenn M nicht Wasserstoff sein soll. Unter diesen Deri-

vaten ist das Derivat mit X = CHOZ und Z = p-CH 2 (C 6H )COOH als

"Artelinsäure" bekannt.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat, Z = COR 3 oder CSR3 bedeutet und R3 geradketti-



ges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkoxy oder (C 6-Ci0)Aryloxy ist,

können durch Umsetzen von Dihydroartemisinin bzw. dem Derivat

des Dihydroartemisinins mit X = CHNRH mit dem geeigneten

Chlorkohlensäure- (Ci-C6)alkylester oder Chlorkohlensäure- (C 6-

Ci0)arylester oder Chlorthiokohlensäure- (Ci-C6)alkylester oder

Chlorthiokohlensäure- (Ce-Cio) arylester und einer Base herge¬

stellt werden.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat, Z = COR 3 bedeutet und R3 geradkettiges oder

verzweigtes (Ci-C6)Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes (C 2-

C6)Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes (C 2-C )Alkynyl;

(C 3-C8)Cycloalkyl, (C 6-C2 )Aryl oder (C 7-C2 )Aralkyl ist; kön¬

nen durch Umsetzen von Dihydroartemisinin bzw. dem Derivat

des Dihydroartemisinins mit X = CHNRH mit einem .Acylchlorid

und einer Base hergestellt werden, wobei das Acylchlorid mit

dem geeigneten R3 substituiert ist.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat, Z = CSR 3 bedeutet und R3 geradkettiges oder

verzweigtes (Ci-C6)Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes (C 2-

C6)Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes (C 2-C6)Alkynyl;

(C3-C8)Cycloalkyl, (C 6-O )Aryl oder (C 7-C24)Aralkyl ist; kön¬

nen durch Umsetzen des entsprechenden, vorstehend beschriebe-

nen Derivates mit Z =COR 3 mit Lawesson's Reagens erhalten

werden. .

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat, Z = COR 3 und R3 -(CH 2)n-C00M ist (wobei M die



bei Formel (I) angegebene Bedeutung hat) , sind durch Umsetzen

von Dihydroartemisinin bzw. dem Derivat des Dihydroartemisi-

nins mit X = CHNRH mit einem cyclischen Säureanhydrid (wenn n

= 2 oder 3 ist) oder mit MeOOC- (CH2)n-COOMe herstellbar. In

letzterem Fall kann im Falle von X = CHOZ auch ein basischer

Katalysator wie NEt3 miteingesetzt werden, und der bei der

ümesterung freiwerdende Methylalkohol kann aus dem Gleichge¬

wicht abgezogen werden, etwa durch Abdampfen unter verringer¬

tem Druck. Wenn M nicht Wasserstoff ist, kann eine entspre-

chende Salzbildung folgen, indem die verbleibende Methyles¬

tergruppe gespalten wird, etwa mit M-Cyanid. unter diesen De¬

rivaten ist dasjenige mit X = CHOZ, n = 2 und M = Wasserstoff

als "Artesunat" bekannt.

- Die Derivate des Dihydroartemisinis, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat, Z = CSR 3 und R3 -(CH 2)n-CQOM ist (wobei M die

bei Formel (I) angegebene Bedeutung hat) , sind herstellbar, ..

indem in MeOOC- (CH2)n~C00Me eine der beiden Carbonylsau-

erstoffe mit Lawesson's Reagens durch Schwefel ersetzt wird

und dieser Hemithio-Diester mit Dihydroartemisinin bzw. dem

Derivat des Dihydroartemisinins mit X = CHNRH umgesetzt wird,

gefolgt von Hydrolyse der noch freien -COOMe-Gruppe zu COOH

und entsprechender Salzbildung, wenn M nicht Wasserstoff ist.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat, Z = C (NR6)R3 (wobei R6 die bei Formel (I) ange¬

gebene Bedeutung hat) und R3 geradkettiges oder verzweigtes

(Ci-C6)Alkoxy oder (C 6-Ci0)Aryloxy ist, können erhalten wer¬

den, indem ein Isocyanat R6-NCO, in dem Re die angegebene Be-

deutung hat, mit einem entsprechenden (Ci-C )AIkOhOl oder (C 6-



Cio)Arylalkohol umgesetzt wird, und das so erhaltene Urethan

mit POCl3 und dann mit Dihydroartemisinin bzw. dem Derivat

des Dihydroartemisinins mit X = CHNRH in Gegenwart einer Base

umgesetzt werden.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat, Z = C (NR6)R3 (wobei R6 die bei Formel (I) ange¬

gebene Bedeutung hat) und R3 geradkettiges oder verzweigtes

(Ci-C )Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes (C2-Ce) Alkenyl,

geradkettiges oder verzweigtes (C -Ce) Alkynyl; (C -

C8)Cycloalkyl, (C 6-C24)Aryl oder (C 7-C24)Aralkyl ist, können

erhalten werden, indem ein Isocyanat R6-NC0, in dem R6 die

angegebene Bedeutung hat, mit einem entsprechenden

Grignardreagens R3MgBr umgesetzt wird, worin R3 die angege-

bene Bedeutung hat, und das so erhaltene Amid mit POCl3 und

dann mit Dihydroartemisinin bzw. dem Derivat des Dihydroarte¬

misinins mit X = CHNRH in Gegenwart einer Base -umgesetzt wer¬

den.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat, Z = C(NR 6 R3 und R3 -(CH 2)n-COOM ist (wobei M

und R6 die bei Formel (I) angegebene Bedeutung haben), sind

erhältlich, indem eine Verbindung MeOOC- (CH2)„-CONHR 6, in der

n und R6 die angegebene Bedeutung haben, mit POCl3 und dann

mit Dihydroartemisinin bzw. dem Derivat des Dihydroartemisi¬

nins mit X = CHNRH in Gegenwart einer Base umgesetzt werden,

und der Methylester hydrolysiert wird, und, sofern. M nicht

Wasserstoff ist, eine geeignete Salzbildung vorgenommen wird.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =



CHOZ oder CHNRZ ist (wobei R die bei Formel (I) angegebene

Bedeutung hat) , mit Z = SOR 4 und R4 = OMe, können durch Um¬

setzung von Dihydroartemisinin mit überschüssigem Dimethyl-

sulfit (DRP 487253) , wahlweise in Gegenwart eines basischen

Katalysators, und Abdestillieren des freigesetzten Methanols

und schlussendlich des überschüssigen Dimethylsulf ites unter

vermindertem Druck erhalten werden.

- Die Derivate des Dihydroartemisinis, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, R die bei Formel (I) angegebene Bedeu-

tung hat, und Z = SOR 4 ist (wobei R4 geradkettiges oder ver

zweigtes (Ci-C )Alkoxy oder (C 6-Ci0)Aryloxy ist), können durch

Umsetzung des entsprechenden Derivates mit X = CHOH oder

CHNRH mit überschüssigem Thionylchlorid und einer geeigneten

Base wie Pyridin, Entfernen des Überschusses Thionylchlorid

und anschliessender Umsetzung des erhaltenen Schwefligsäure¬

derivates mit dem entsprechenden geradkettigen oder verzweig¬

ten (Ci-C6)Alkohol oder (C 6-Ci0)Arylalkohol in Gegenwart einer

geeigneten Base wie Pyridin erhalten werden.

- Die Derivate des Dihydroartemisinis, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, R die bei Formel (I) angegebene Bedeu

tung hat und Z = SOR 4 ist (wobei R4 (Ci-C6)Alkyl, geradketti¬

ges oder verzweigtes (C2-Cg) Alkenyl, geradkettiges oder ver

zweigtes (C 2-C6)Alkynyl, (C 3-C8)Cycloalkyl, (C 6-C24)Aryl oder

(C7-C2 )Aralkyl ist), können durch Umsetzung eines Grignard-

reagens R4MgBr, worin R4 die angegebene Bedeutung hat, mit

überschüssigem Thionylchlorid, Entfernen des Überschusses

Thionylchlorid und anschliessender Umsetzung des erhaltenen

R4-SOC1 mit dem entsprechenden Dihydroartemisininderivat mit

X = CHOH oder CHNRH in Gegenwart einer geeigneten Base wie

Pyridin erhalten werden.



- Die Derivate des Dihydroartemisinis, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, R die bei Formel (I) angegebene Bedeu¬

tung hat und Z = SOR 4 ist (wobei R4 NR7R8 ist, und R7 und R8

die bei Formel (I) angegebene Bedeutung haben) , können durch

Umsetzung eines Amins HNR 7R8 mit überschüssigem Thionylchlo-

rid, Entfernen des Überschusses Thionylchlorid und anschlies-

sender Umsetzung des erhaltenen RR7R8NSOCl mit dem entspre¬

chenden Dihydroartemisininderivat mit X = CHOH oder CHNRH in

Gegenwart einer geeigneten Base wie Pyridin erhalten werden.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins, bei denen X =

CHOZ bzw. CHNRZ ist, mit Z = SO2OM (wobei M die bei Formel

(I) angegebene Bedeutung hat), können durch Umsetzen des ent¬

sprechenden Derivates mit X = CHOH bzw. CHNRH mit Pyridin-

Schwefeltrioxid-Komplex und Austausch des Pyridinium-Gegeni-

ons des erhaltenen Sulfonates gegen M erhalten werden.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins mit X = __CHOZ

bzw. CNHRZ, wobei Z = SO2NR7R8 ist und R , R7 und R8 die bei

Formel (I) angegebene Bedeutung haben, können durch Umsetzen

des Dihydroartemisininderivates mit X = CHOH bzw. CHNRH mit 1

eq. Sulfurylchlorid in Anwesenheit einer Base wie etwa Pyri¬

din und anschliessendem Umsetzen mit 1 eq. eines Amines

HNR 7R8, worin R7 und R8 die angegebene Bedeutung haben, in An¬

wesenheit einer Base wie Pyridin erhalten werden.

- Das Derivat des Dihydroartemisinis, bei dem X = CHOZ

ist, mit Z = SO20-Artemisinyl, kann durch Umsetzen von 2 eq.

Dihydroartemisinin mit 1 eq. Sulfurylchlorid in Anwesenheit

einer Base wie etwa Pyridin erhalten werden.

- Das Derivat des Dihydroartemisinis, bei dem X = CHOZ



ist, mit Z = SO2NH-Artemisinyl, kann durch Umsetzen von Di-

hydroartemisinin mit 1 eq. Sulfurylchlorid in Anwesenheit ei¬

ner Base wie etwa Pyridin und anschliessendem Umsetzen mit 1

eq des Artemisinin-Derivates mit X = CHNH 2 in Anwesenheit ei-

ner Base wie Pyridin erhalten werden. Das so erhaltene Deri¬

vat ist identisch mit dem Derivat, bei dem X = CHNHZ und Z -

SO2O~Artemisinyl ist. Aus dem so erhaltenen Derivat können

danach die Derivate des Dihydroartemisinis, bei denen X =

CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) angegebene Bedeutung

ausser Wasserstoff hat, durch Deprotonierung an dem SuIf a-

mido-Stickstof f und Alkylierung mit einem Alkylbromid RBr, in

dem R die angegebene Bedeutung hat, hergestellt werden.

- Das Derivat des Dihydroartemisinis, bei dem X =

CHNHZ ist, mit Z = SO2NH-Artemisinyl, kann gemäss Beispiel 2

von US-A-2005/0119232 hergestellt werden. Aus diesem wiederum

können die Derivate des Dihydroartemisinis, bei denen X =

CHNRZ ist, wobei R die bei Formel (I) .angegebene Bedeutung

ausser Wasserstoff hat, durch Deprotonierung an einem der

beiden Sulfamido-Stickstof fe und Alkylierung mit einem Al-

kylbromid RBr, in dem R die angegebene Bedeutung hat, herge¬

stellt werden.

- Die Derivate des Dihydroartemisinins mit X = CHOZ

bzw. CNHRZ, wobei Z = POR4R5 oder PSR4R5 ist und R , R4 und R5

die bei Formel (I) angegebene Bedeutung haben, können erhal-

ten werden, indem zunächst Dihydroartemisinin oder das Di-

hydroartemisininderivat mit X = CHNRH mit überschüssigem

POCl 3 (bzw. PSCl 3) umgesetzt und der Überschuss POCl 3 (bzw.

PSCI3) destillativ entfernt werden. Zu dem erhaltenen Rohpro¬

dukt, in dem X = CHOPOCl 2 (bzw. CHOPSCl 2) oder CHNRPOCl 2 (bzw.

CHNRPSCl 2) ist, werden, je nach Art der einzuführenen Reste



R4 und Rs, diese als Grignardreagens R4MgBzVR 5MgBr (wenn R4

und/oder R5 (Ci-C6)Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes (C 2-

C6)Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes (C2-C6)Alkynyl,

(C3-C8)Cycloalkyl, (C 6-C24)Aryl oder (C -C2 )Aralkyl sein sol-

len) ), in Form eines Alkoholates R4OVR 5Cf (wenn R4 und/oder R5

geradkettiges oder verzweigtes (C2-C6)Alkoxy oder (C 6-

Cio)Aryloxy sein sollen) , oder in Form von Aminen HNR7R8 oder

in Form von Wasser oder Hydroxid eingeführt; mit den Massga¬

ben, dass diese Reagenzien bevorzugt in der Reihenfolge ihrer

zunehmender Nukleophilie zugeführt werden und, wenn mindes¬

tens eines von R4 und/oder R5OM sein soll, das hierzu erfor¬

derliche MOH als letztes Reagens zugeführt wird. .

Bei den Verbindungen mit X = CHOZ oder CHNRZ kann die

Konfiguration an diesem C-Atorn (d.h. dem Cio-Atom des Sesqui-

terpengerüstes) (R) oder (S) sein. Die Verbindung der Formel

(I) kann auch in Form einer Cio-Epimerenmischung eingesetzt

werden, wobei das Verhältnis der beiden Epimeren durch die-

vorgängige Reduktion des Artemisinins und/oder durch den Aus¬

tausch der Cio-Hydroxylgruppe gegen ein anderes, aus Wasser

stammendes Hydroxyl oder gegen eines der in den Synthesen

verwendeten Nukleophile bewirkt sein kann.

Bevorzugt sind diejenigen Wirkstoffe der obigen Formel

(I), die aus Artemis inin, Dihydroartemisinin, den carbo-

xylgruppenhaltigen Derivaten (insbesondere Artesunat) , Arthe-

meter, Arteether, dem Propylcarbonat des Dihydroartemisinins

und Artelinsäure ausgewählt sind. Besonders bevorzugt sind

Artemisinin, Dihydroartemisinin und Artesunat.

Die Verbindungen der Formel (I) können einzeln oder

als Kombination von zwei oder mehreren dieser Verbindungen



eingesetzt werden.

Die Verbindungen der Formel (I) , insbesondere Artesu-

nat, sind auch in der Prävention der erworbenen Naevuszell-

naevi wirksam. Zur Prävention von Naevuszellnaevi werden die

Verbindungen der Formel (I), insbesondere Artesunat, gross

flächig auf die gesamte Haut, auf Hautzonen mit erhöhter

Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Naevi, oder auf be¬

reits sichtbare Naevus-Vorstufen aufgetragen. Hautzonen mit

erhöhter Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Naevi sind

einerseits Hautpartien, die häufiger ultravioletter Strahlung

ausgesetzt waren. Anderserseits sind solche Hautzonen oft in

der Umgebung eines bereits ausgebildeten Naevuszellnaevus

(z.B. in einem Radius von typisch bis zu 5 cm um den bereits

vorhandenen Naevus) vorhanden. Die Verbindungen der Formel

(I), insbesondere Artesunat, haben dabei die weitere vorteil

hafte Eigenschaft, dass sie bereits vorhandene Naevus-Vorstu¬

fen, die aber noch so schwach sind, dass man sie von blossem

Auge kaum erkennt, sichtbar machen. Die noch unsichtbaren

Naevus-Vorstufen bilden unter der Einwirkung der Verbindungen

der Formel (I) zunächst kleine rote Pünktchen, die nach eini¬

gen Tagen dunkel bis schwarz werden und teilweise wie dunkle,

in Poren sitzende Krstalle aussehen. In günstigen Fällen kann

sich also eine auflichtmikroskopische Voruntersuchung der

fraglichen Hautstelle erübrigen.

Zur Anwendung können die Wirkstoffe der Formel (I) in

eine für die lokale Applikation, insbesondere für die topi

sche (kutane) Anwendung geeignete Formulierung formuliert

werden. Die Konzentration der Wirkstoffe in den hergestellten

Formulierungen (Zubereitungen) ist nicht besonders kritisch.

Es können Formulierungen mit einer Konzentration von etwa 0,1



bis etwa 40 Gewichtsprozent, bezogen auf die Formulierung,

hergestellt werden. Für die Behandlung von Naevuszellnaevi

(kongenital = Muttermale oder erworben) enthalten die Formu¬

lierungen bevorzugt etwa 5 bis etwa 20 Gewichtsprozent des

Wirkstoffs, und besonders bevorzugt enthalten sie etwa 10 Ge¬

wichtsprozente, bezogen auf die Formulierung. Für die Präven

tion der erworbenen Naevuszellnaevi enthalten die Formulie¬

rungen bevorzugt bis zu etwa 5 Gewichtsprozenten der Verbin¬

dung der Formel (I) , bezogen auf die Formulierung; eher be-

vorzugt enthalten sie etwa 1 bis etwa 5 Gewichtsprozent. Die

genaue therapeutisch benötigte Wirkstoffmenge ist von der

Wirksubstanz selber, der verwendeten Grundlage, der herge¬

stellten galenischen Form (etwa Salbe, Suspension, Pasten,

Pflaster, Creme, Gel, Lösung) sowie von verwendeten Zusatz-

Stoffen abhängig und kann vom Fachmann durch einfache Wirk¬

samkeitstests festgestellt werden.

Die Behandlungsdauer von bestehenden Naevuszellnaevi

(kongenital Muttermale oder erworben) hängt von der Art,

Grosse, Struktur, Pigmentierung und dem Alter des Nävus ab.

Vorzugsweise werden die Behandlungen bei hohen Konzentratio¬

nen an Verbindung der Formel (I) zyklisch durchgeführt. Erste

Reaktionen werden häufig nach den ersten Behandlungstagen

sichtbar. Bis zu einer eindeutigen Besserung oder Verände

rung, was sich in einer Verblassung oder einem Verschwinden

des Naevuszellnaevus äussert, kann es zwei bis mehrere Monate

dauern. Dieser Zeitraum kann bei älteren Patienten länger

sein, da die Erneuerung der Epidermis mit zunehmendem Alter

bedeutend länger dauert.

Für die Prävention von erworbenen Naevuszellnaevi ist

eine 2-3malige Anwendung ausreichend. Grossere Naevus-Vorstu-



fen werden bevorzugt länger bis zum Verblassen oder Ver¬

schwinden der Naevus-Vorstuf en behandelt werden.

Der Wirkstoff der Formel (I) sollte je nach Therapiean¬

satz unterschiedlich tief in die Haut eindringen:

- Für die Behandlung von Naevuszellnaevi (kongenital = Mut

termale oder erworben) dringt der Wirkstoff, je nach Typ und

Alter des Naevus, bevorzugt bis in die obere Lederhaut, ein.

- Für die Prävention von erworbenen Naevuszellnaevi dringt

der Wirkstoff bevorzugt durch die Oberhaut bis zur Junktions-

zone, der Grenze zwischen Ober- und Lederhaut, ein.

Als Formulierungsgrundlage für die Wirkstoffe der For¬

mel (I) eignen sich sämtliche diesen Wirkstoffen gegenüber

inerte, für lokale Formulierungen übliche Grundlagen. Insbe-

sondere können solche Grundlagen für topische Formulierungen

Vaseline, Fette, Wachse, Fettsäureester, Paraffine, Öle,

Silikone und seine Polymere sein. Bevorzugt werden die Wirk- .

stoffe mit etwa 60 bis etwa 99,9 Gewichtsprozenten, eher be

vorzugt mit etwa 80 bis etwa 95 Gewichtsprozenten, bezogen

auf die fertige Formulierung, an Formulierungsgrundlage for¬

muliert. Werden hydrophile / wässrige topische Formulierungs

grundlagen verwendet wie zum Beispiel Hydrogele, Cremen so

können die Wirkstoffe durch Nanoverkapselung, Einschluss in

Liposomen oder Komplexbildung mit zum Beispiel Cyclodextrinen

vor Zersetzung geschützt werden. Bezüglich der Komplexierung

von Artemisinin und seinen Derivaten mit Cyclodextrinen wird

beispielhaft auf die US-A-2005/187189 verwiesen.

Topische Formulierungen mit einer wasserfreien, ein¬

phasigen Grundlage, z.B. einer reine Fettphase, die wasser-

frei ist, werden nach dem Deutschen Arzneibuch als Salben be-



zeichnet. Salben, in denen die Wirkstoffe der Formel (I) er-

findungsgemäss verwendet werden, bestehen somit aus einer

solchen Salbengrundlage, die den oder die fein verteilten

Wirkstoffe zur Anwendung an der Haut enthalten kann.

Die Formulierungsgrundlage kann, wenn die topische

Formulierung eine Salbe sein soll, bevorzugt aus lipophilen

Bestandteilen mit einem N-Octanol/Wasser-Partitionskoef fi-

zienten bei Raumtemperatur von etwa 1 bis etwa 10Ξ, eher be¬

vorzugt von etwa 10 bis etwa 105 und besonders bevorzugt von

etwa 50 bis etwa 10 bestehen. Beispiele für die Formulie¬

rungsgrundlage sind hier etwa Vaseline, Fette, Wachse, Fett¬

säureester, Paraffine, Öle, Silikone und seine Polymere (z.B.

Polydialkylsiloxane, Silikon Elastomere, Silikon-Wachse, Si¬

likon Emulsifier) .

Beim Auftragen einer Salbe tritt der Wirkstoff der

Formel (I) aus der ihn umgebenden topischen Grundlage aus- und

dringt in die Haut ein. Die lipophile Grundlage haftet sehr

gut an der Haut und bildet eine Wasser abstossende Schicht

nach aussen. Ebenfalls verhindert diese Schicht den Wasser-

austritt aus der Haut nach aussen (Okklusionsef fekt) . Durch

diesen Effekt wird die Haut feucht gehalten und sie erwärmt

sich, weil weniger Wasser verdunsten kann. Durch die erhöhte

Feuchtigkeit wird die Haut auch elastischer, was die Wirk¬

stoff auf nähme begünstigt.

Im Gegensatz zur Salbe werden Zweiphasensysteme (Was¬

ser- und Fettphase) als Creme benannt. Die Verbindungen der

Formel (I) lassen sich auch als Cremen formulieren. Für die

Fettphase kommen dieselben Stoffe in Betracht, wie sie oben

für die Salbengrundlage exemplifiziert wurden. Die Wasser-



phase kann, neben dem Wasser, wahlweise auch Puffersubstanzen

enthalten, die einen hautverträglichen pH der Wasserphase be¬

wirken, oder sie kann auch bekannte gelbildende Polymere wie

etwa Hydroxypropylmethylcellulose, Carboxymethylcellulose,

Polyvinylalkohol mit Quervernetzern (etwa Borax oder mehrwer¬

tige Metallkationen wie Mg2+ oder Ca2+) u.ä enthalten. Zur

Emulgierung können übliche hautverträgliche oberflächenaktive

Stoffe wie etwa Fettsäuremono- und -diglyceride, PEG-40-hyd-

riertes Rizinusöl (Cremophor ® ) oder Lecithin verwendet wer-

den.

Als Hilfsstoffe für für topische Formulierungen sind

übliche Penetrationsbeschleuniger (wie Dimethylacetamid, Di-

methylf ormamid, Propylenglykol, Fettalkohole, Triethanolamin,

Dimethylsulf oxid, Azone u.a.), Keratolytika zur Verbesserung

der Wirksamkeit (wie Salicylsäure, Harnstoffe, Retinoide) und

Konservierungsmittel möglich. Zusatzstoffe dienen im Allge¬

meinen zur Verbesserung der Wirksamkeit, Stabilität, Haltbar¬

keit und Konsistenz einer galenischen Darreichungsform.

Die Verbindungen der Formel (I) werden in topischen

Formulierungen bevorzugt im Wesentlichen frei von penetrati-

onsverstärkenden Stoffen formuliert. Die Verbindungen der

Formel (I) werden auch bevorzugt im Wesentlichen frei von

(C5-C19) Monocarbonsäuren, ihren Estern und ihren Amiden formu¬

liert. Als "im Wesentlichen frei" wird im Rahmen der vorlie-

genden Anmeldung verstanden, dass die topische Formulierung

weniger als 1 Gewichtsprozent, bevorzugt weniger als 0,1

Gewichtsprozenten an penetrationsverstärkenden Stoffen, bezo¬

gen auf die Formulierung, aufweist.

Als Verbindungen der Formel (I) für Pasten, Salben,



Cremen, Lösungen, Gele, Spray oder Suspensionen sind alle De¬

rivate mit einer Carboxylgruppe, insbesondere Artesunat, be

vorzugt. Die Carboxylgruppe kann dabei wahlweise in der Form

des Alkalimetall-, Erdalkalimetall- oder Ammoniumsalzes vor-

liegen.

Die Wirkstoffe der Formel (I) werden zur Anwendung auf

oder in die Haut bevorzugt in Form einer topischen Formulie¬

rung, insbesondere in Form einer Paste, Salbe, Suspension,

Lösung, Gel, Spray oder Creme, besonders bevorzugt in Form

einer Salbe, auf ein Pflaster aufgetragen. Dieses Pflaster

kann wahlweise ein die topische Formulierung aufnehmendes

oder aufsaugendes Material aufweisen. Der Wirkstoff kann al¬

lerdings auch direkt in einem inerten Kleber des Pflasters

suspendiert oder gelöst werden; in Analogie zu vorbekannten

Pflastern etwa für Scopolamin (z.B. "Scopoderm TTS") oder für

Estradiol (z.B. "Estraderm TTS"). Auf diese Weise körinen

Wirkstoffe direkt und über längere Zeit mit der zu behandeln¬

den Stelle in Kontakt treten. Zusätzlich kommt es zu einem

Okklusionsef fekt, was die Wirkstoff penetration verbessert.

Weitere Darreichungs formen der Wirkstoffe der Formel

(I) wären Pasten, Lösungen, Suspensionen, Gele und Cremen und

Sprays. Die halbfesten oder flüssigen Formulierungen der ge¬

nannten Wirkstoffe können auch in Form eines Stiftes (z.B.

filzstiftähnlich zur genauen Dosierung) oder eines Rollers

(mit Wirkstoff in geeigneter Grundlage, Lösung, Suspension,

Salbe, Creme) vorliegen.

Weitere Beispiele von lokalen, erfindungsgemäss ein¬

setzbaren Applikationsformen für die Verbindungen der Formel

(I) sind Applikatoren, die das Eindringen der Verbindungen



der Formel (I) in die Haut oder Schleimhaut mittels Ultra¬

schall, mittels elektrischer Felder oder mittels Mikronadeln

bewirken. Vorbekannte Applikatoren, die Ultraschall verwenden

und erfindungsgemäss einsetzbar sind, sind etwa in der US-B-

6,908,448 offenbart, die hiermit durch Bezugnahme einge¬

schlossen ist. Applikatoren, die zur Applikation der Wirk¬

stoffe elektrische Felder anwenden (die mithin das Prinzip

der Iontophorese einsetzen) sind seit langem vorbekannt. Sie

sind erfindungsgemäss geeignet für diejenigen Wirkstoffe der

Formel (I), die salzartig sind, also etwa solche, bei denen X

CHOZ oder CHNRZ ist, wobei Z aus m- und p-CH 2 (C 6H4)COOM, SO2OM

und POR4R5 ausgewählt ist, worin eines von R4 und R5 OM und

das andere geradkettiges oder verzweigtes (Ci-C )Alkoxy oder

OH ist, und M ein pharmazeutisch annehmbares Kation bedeutet.

Für vorbekannte Applikatoren mit Mikronadeln zur erfindungs-

gemässen lokalen Applikation von Wirkstoffen auf die Haut

kann beispielhaft auf die US-A-2005/065463 verwiesen werden,

die hiermit ebenfalls durch Bezugnahme eingeschlossen ist. . .

Ein weiteres Beispiel für eine erfindungsgemäss ein-

setzbare lokale Applikationsform ist eine Technik, bei der

die Haut an einer zu behandelnden Stelle mittels eines Saug

napfs angehoben wird und auf der erhöhten Stelle der Haut ein

Teil der Schichtdicke der Lederhaut mechanisch, etwa mit ei¬

ner Klinge, abgetragen wird. Diese Stelle der Haut mit teil-

weise abgetragener Lederhaut ist durchlässiger für die Ver

bindungen der Formel (I) und erlaubt an dieser Stelle die lo¬

kale Behandlung tiefer liegender Schichten der Lederhaut. Die

hierfür erforderlichen Geräte sind in der durch Bezugnahme

eingeschlossenen WO-A-95/15783 beschrieben.

Eine risikoarme, nicht invasive vorbeugende bzw. the-



rapeutische Behandlung von erworbenen Naevuszellnaevi bzw.

von erworbenenen oder kongenitalen Naevuszellnaevi (= Mutter¬

malen) mit Artemisinin und seinen Derivaten (Dihydroarternisi-

nin, Arteäther, Arthemeter, Artesunate ihren semisyntheti-

sehen Derivaten und synthetisch analogen Verbindungen) stellt

einen gewaltigen Fortschritt in der Behandlung von Naevus¬

zellnaevi dar und könnte das Hautkrebsrisiko drastisch ver

ringern. Die Erfindung ist somit nicht nur medizinisch son¬

dern auch sozioökonomisch von grosser Bedeutung. Bei den be-

schriebenen topischen Behandlungen mit den Verbindungen der

Formel (I) , insbesondere Artesunat, wurden keine allergischen

Hautreaktionen auf die Verbindungen beobachtet. Bemerkenswert

ist auch, dass gesundes Gewebe nicht geschädigt wird und die

Behandlung schmerzfrei und einfach ist.

Angesichts der bis jetzt erzielten Resultate, kann da¬

von ausgegangen werden, dass die lokale, insbesondere topi

sche Therapie mit Artemesinin und seinen Derivaten sehr ef¬

fektiv ist und als Prävention und Behandlung von Naevi über

längere Zeit gesehen kostengünstiger und risikoärmer als tra-

ditionelle und invasive Behandlungsmethoden ist.

Die Erfindung wird nun durch die nachfolgenden Bei¬

spiele weiter veranschaulicht.

Beispiel 1 : Topische Formulierung

Es wurden 3 g Artesunat mit 27 g Excipial® Fettsalbe

homogen verrührt.

Beispiele 2a-8h: Topische Formulierungen



Es wurden unterschiedliche Mengen Artesunat (s. Ta¬

belle 1 ) in die verschiedene Grundlagen eingearbeitet. Teil¬

weise wurden den Formulierungen auch oberflächenaktive Stof¬

fen zugegeben.

Tabelle 1:



Beispiele 9a-9i: Topische (kutane) Anwendungen in der

Behandlung oder Prävention von Pigmentmalen

a ) Ein 13 jähriger Junge mit einem erhabenen, dunkel¬

braunen Muttermal (dysplastischer Naevuszellnaevus auf der

Brust), mit unebener Struktur von ca. 1,2 cm Durchmesser

wurde 2-3 Mal wöchentlich mit der 10%-igen Artesunat-Vase-

linsalbe von Bsp. 2a behandelt. Das Muttermal war nach 2 Wo

chen hellbraun mit ein paar dunkeln, kleinen punktförmigen

Stellen, die wie „auskristallisierter" Farbstoff aussahen.

Das Muttermal ist trocken und schuppig und sieht aus, als

würde es sich von „innen" her zurückbilden.

b ) Eine Frau, mit 3 schwarzen, über die Hautoberfläche

erhabenen Muttermalen (Junktionsnaevi am Rumpf) von einem

Durchmesser von 0,5 bis 1,0 cm wendete die 10%ige Artesunat-

Vaselinsalbe von Bsp. 2a 3mal wöchentlich unter Okklusion

(als Pflaster) über Nacht an. Nach einer Woche war in jedem

Muttermal eine dunkle Stelle zu erkennen. Nach 3 Wochen

schuppte sich die Haut samt diesen dunkeln, kristallartigen



Gebilden ab. Zurück blieben drei helle Muttermale, mit pig¬

mentfreien Stellen, die nicht mehr über das Hautniveau erha¬

ben sind. Ein Fortsetzen der Behandlung führt zu weiterem

Verblassen und Abschuppung der Haut an den behandelten Stel-

len.

c ) Behandlung von 2 Naevuszellnaevusvorstufen, das

heisst blutunterlaufenen, erhabenen mit 0,3 - 0,4 cm Durch¬

messer grossen Hautstellen: Eine dreimalige Anwendung des

Pflasters mit der 10%-igen Artesunat Salbe von Bsp. 2a über

Nacht, führte nach zwei Wochen zu einer Farbveränderung,

hellrotes Gebilde mit dunklen Pünktchen. Die erhabene, verän¬

derte Hautstelle konnte abgelöst werden. Zurück blieben zwei

kleine Wunden, infolge zu frühem Ablösen, die verheilten.

d ) Eine Probandin mit einem Nävus von ca. 3-4 cm

Durchmesser (Basaliom) wendete die 10%-ige Artesunat Salbe

von Bsp. 1 über 3 Monate an (zyklisch, abends, jede 2-te Wo¬

che) . Der Nävus zeigte anfänglich eine (Entzündungsprozess

ähnliche) Rötung. Nach 3 Monaten war eine Rückbildung (bezüg¬

lich Farbe und Struktur) .von ca. 90% erkennbar. Nach ca. 5

Monaten war der Nävus nicht mehr sichtbar.

e ) Eine Probandin mit einem Nävus am Arm (Junktions-

naevus) wendete ebenfalls die 10%-ige Artesunat Salbe von

Bsp. 1 an. Da die Probandin nicht überwacht wurde können hier

keine genauen Angaben über die Verabreichungshäufigkeit ge-

macht werden; die Verabreichung der Salbe estreckte sich aber

über mehrere Wochen. Der Nävus ist heute kaum n och erkennbar.

f ) Ein 13- jähriger Proband mit einem kongenitalen Nä¬

vus im Nasenwurzel-Augenbereich wendete die 10%-ige Artesunat



Salbe von Bsp. 1 2- bis 3-mal wöchentlich unter Okklusion

(Pflaster) während zwei Monaten an. Der Nävus wies anfänglich

viele kleine dunkle Pünktchen auf. Er reagiert langsamer.

Erste Erfolge zeichnen sich allerdings schon ab. Er ist ins-

gesamt viel heller geworden und weist mehrere hautfarbene

Areale auf.

g ) Eine 13-jährige Patientin, mit einem dermalen Nae-

vus wendete die 10%-ige Artesunat Salbe von Bsp. 1 während 3

Tagen an. Es erfolgte eine sofortige Konzentration unter BiI-

düng von 3 dunklen Stellen im Nävus und der restliche Bereich

ist beinahe farblos.

h ) Eine Probandin wendete die 10%-ige Artesunat Salbe

von Bsp. 1 zwei mal (je Ix an 2 aufeinander folgenden Tagen)

grossflächig im Bauchbereich, wo sie schon zahlreiche Naevus-

zellnaevi (Junktionsnaevi) hatte, an. Schon am 2-ten Behand¬

lungstag werden, zusätzlich zu den bereits bestehenden Nävi,

rote, zum Teil Naevus-Vorstufen der eingangs beschriebenen

Art in Form von winzig kleinen Pünktchen sichtbar, die un-

gleichmässig über die behandelten Flächen verteilt waren.

Diese Naevus-Vorstufen waren an sich bereits vorhanden, wur¬

den aber erst durch die Behandlung mit der Salbe sichtbar ge¬

macht. Sie wurden nach 2-3 Tagen dunkel bis schwarz. Teil¬

weise sahen sie wie dunkle, in Poren sitzende Kristalle aus.

Sie schuppten sich innerhalb von 2-3 Wochen mit der oberen

Stratum Corneum Schicht ab oder lösten sich ab, wenn man mit

dem Fingernagel daran etwas kratzte.

i ) Eine Probandin behandelte ihre Handrücken, auf de¬

nen sie etliche Pigmentmale (Leberflecken) unterschiedlicher

Grosse hatte, mit der Salbe von Bsp. 1 . Die bestehenden Nävi



und Naevus-Vorstufen verblassten zusehends und bildeten sich

mit zunehmender Behandlungsdauer (7 bzw. 10 Tage) zurück. Die

Farbe der Pigmentmale hellte sich nach dem Absetzen der Be¬

handlung auf. Nach vier Wochen waren sie kaum noch bis nicht

mehr sichtbar.

Beispiel 10: Topische Anwendung in der Behandlung von

Nagelpilzinfektionen

Nagelpilzbefall am mittleren und grossen Zeh: Hälfte

des Nagels des grossen Zeh befallen. Die Behandlung mit gän¬

gigen Mittel wie Lamisil war wenig erfolgreich. Die 10%-ige

Artesunate-Vaseline Salbe von Beispiel 2a wurde 3-4x wöchent¬

lich angewendet. Die Salbe wurde vor allem am Nagelbett und

unter dem Nagel appliziert. Nach 2 Wochen schon konnte eine

deutliche Besserung beobachtet werden. Nach 4 Wochen war die

Verfärbung am mittleren Zeh gänzlich verschwunden, bzw. aus

gewachsen. Das abgestorbene Nagelteil am grossen Zeh brö

ckelte ab. Die Behandlung des restlichen Nagels war leichter

und effektiver. Der Wirkstoff gelangt ungehindert an die

Grenzregion zum gesunden Nagelteil. Der nachwachsende Nagel

ist in Ordnung, hat keine helle Verfärbung. Bei Pilzinfektio¬

nen insbesondere der Nägel kann damit gerechnet werden, dass

keine zusätzliche systemische Behandlung mit Antimykotika er¬

forderlich ist und somit nicht nur die Kosten sondern auch

das Nebenwirkungsrisiko der antimykotischen Behandlung gerin

ger wird.



Patentansprüche

1 . Verwendung einer Verbindung der Formel (I)

(i;

in welcher Formel (I) X CO, CHOZ oder CHNRZ bedeutet, worin

Z ausgewählt ist aus:

Wasserstoff; geradkettigem oder verzweigtem (Ci-C6)Alkyl;

geradkettigem oder verzweigtem (C2-C6)Alkenyl;

geradkettigem oder verzweigtem (C 2-C6)Alkynyl; _(C3-

-0 C8)Cycloalkyl; (C 6-C24)Aryl; (C 7-C24)Aralkyl; m- und p-

CH2 (C 6H4)COOM; COR3; CSR 3; C (NR5)R3; SOR4; SO2OM; SO2NR7R8;

S020-Artemisinyl; SO2NH-Artemisinyl; POR4R5 und PSR4R5; wo-

bei

R3 geradkettiges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkyl; gerad-

5 kettiges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkoxy; geradkettiges

oder verzweigtes (C 2-C6)Alkenyl; geradkettiges oder

verzweigtes (C 2-C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; (C 6-

C24)Aryl; (C 6-Ci0)Aryloxy; (C 7-C24)Aralkyl; -(CH 2 n-

COOM, mit n als ganze Zahl von 1 bis 6 ; oder lOα-Di-

0 hydroartemisinyl ist;

R4 und R5 unabhängig voneinander aus geradkettigem

oder verzweigtem (Ci-C )Alkyl; geradkettigem oder ver

zweigtem (C2-C6)Alkenyl; geradkettigem oder verzweig-



tem (C2-C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; (C 6-C24)Aryl;

(C7-C24) Aralkyl; OM; geradkettigem oder verzweigtem

(Ci-C6)Alkoxy; (C 5-Ci0)Aryloxy und NR7R8 ausgewählt

sind;

R6 ausgewählt ist aus geradkettigem oder verzweigtem

(Ci-C6)Alkyl; geradkettigem oder verzweigtem (C2-

C6)Alkenyl; geradkettigem oder verzweigtem (C2-

C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; (C 6-C2 )Aryl und (C 7-

C2 )Aralkyl;

M Wasserstoff oder ein pharmazeutisch annehmbares Kation

ist; und R7 und R8 unabhängig voneinander Wasserstoff

oder geradkettiges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkyl sind,

oder R7 und R8 zusammen eine (C 4-C6)Alkylenbrücke bilden;

und

R ausgewählt ist aus Wasserstoff und den für R6 aufgeführten

Gruppen;

zur Herstellung einer lokal applizierbaren, bevorzugt topi¬

schen Formulierung gegen gutartige Pigmentrαale oder gegen

Fusspilz oder Nagelpilz.

2 . Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,

dass die gutartigen Pigmentmale ausgewählt sind aus den er-

worbenenen Naevuszellnaevi; den kongenitalen Naevuszellnaevi,

d.h den Muttermalen; den Lentiginosen, insbesondere den Le¬

berflecken, Sonnenflecken oder Altersflecken; den Störungen

der Melaninpigmentierungen, etwa den Sommersprossen; und den

Pigmentmalen der Schleimhäute .

3 . Verwendung nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Pigmentmale erworbene Naevuszellnaevi, kongenitale

Naevuszellnaevi (d.h. Muttermale) oder Leberflecken sind.



4 . Verwendung nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Formulierung auch zur Prävention von Hautkrebs

dient .

5 . Verwendung einer Verbindung der Formel (I) wie in

Anspruch 1 definiert zur Herstellung einer lokalen, insbeson¬

dere topischen Formulierung zur Prävention von erworbenen

Naevuszellnaevi .

6 . Verwendung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der Formel (I)

aus Artemisinin; Dihydroartemisinin; den carboxylgruppenhal-

tigen Derivaten der Formel (I) , insbesondere Artesunat;

Arthemeter; Arteether; dem Propylcarbonat des Dihydroartemi-

sinins und Artelinsäure ausgewählt ist.

7 . Verwendung nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindung der Formel (I) Artemisinin, Dihydroarte-

misinin oder Artesunat ist.

8 . Pflaster mit einer topischen Formulierung, die ei¬

nen Wirkstoff der Formel (I):

(D

enthält, in welcher Formel (I) X CHOZ oder CHNRZ bedeutet,



worin Z ausgewählt ist aus:

Wasserstoff; geradkettigem oder verzweigtem (Ci-C6)Alkyl;

geradkettigem oder verzweigtem (C 2-C6)Alkenyl;

geradkettigem oder verzweigtem (C 2-C6)Alkynyl; (C3-

C8)Cycloalkyl; (C 6-C2 )Aryl; (C7-C24)Aralkyl; m- und p-

CH2 (C 6H4)COOM; COR 3; CSR 3; C (NR6)R3; SOR 4; SO2OM; SO2NR7R8;

SO2O-Artemisinyl; S02NH-Artemisinyl; POR4R5 und PSR4R5; wo¬

bei

R3 geradkettiges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkyl; gerad-

kettiges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkoxy; geradkettiges

oder verzweigtes (C 2~Cg) Alkenyl; geradkettiges oder

verzweigtes (C2-C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; (C 6-

C2 )ArVl; (C 6-Ci0)Aryloxy; (C 7-C24)Aralkyl; - (CH2)n-

COOM, mit n als ganze Zahl von 1 bis 6 ; oder 1Oa-Di-

hydroartemisinyl ist;

R4 und R5 unabhängig voneinander aus geradkettigem

oder verzweigtem (Ci-C6)Alkyl; geradkettigem oder ver¬

zweigtem (C 2-C )Alkenyl; geradkettigem oder .verzweig¬

tem (C 2-C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; (C 6-C24)Aryl;

(C 7-C2 )Aralkyl; OM; geradkettigem oder verzweigtem

(Ci-C6)Alkoxy; (C 6-Ci0)Aryloxy und NR7R8 ausgewählt

sind;

R6 ausgewählt ist aus geradkettigem oder verzweigtem

(Ci-C6)Alkyl; geradkettigem oder verzweigtem (C 2-

C6)Alkenyl; geradkettigem oder verzweigtem (C 2-

C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; (C 6-C2 )Aryl und (C 7-

C24 )Aralkyl;

M Wasserstoff oder ein pharmazeutisch annehmbares Kation

ist; und R7 und R8 unabhängig voneinander Wasserstoff

oder geradkettiges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkyl sind,

oder R7 und R8 zusammen eine (C 4-C6)Alkylenbrücke bilden;

und



R ausgewählt ist aus Wasserstoff und den für R6 aufgeführten

Gruppen;

und wobei die topische Formulierung im Wesentlichen frei von

penetrationsverstärkenden Stoffen ist.

9 . Pflaster nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet,

dass X CHOZ ist, und dass Z ausgewählt ist aus m- und p-

CH2 (C 6H4)COOM und COR 3, wobei R3 - (CH2)n-COOM ist.

10. Pflaster nach Anspruch 9 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindung der Formel (I) Artesunat ist.

11. Pflaster nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,

dass die topische Formulierung eine Paste, Salbe, Paste, Sus

pension, Lösung, Gel, Spray oder Creme, insbesondere eine

Salbe ist.

12 . Verfahren zur Behandlung von gutartigen Pigmentma-

-len oder von Dermatomykosen an einem menschlichen Patienten,

der eine solche Behandlung benötigt, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Verbindung der Formel (I):

(D

in welcher Formel (I) X CO, CHOZ oder CHNRZ bedeutet, worin

Z ausgewählt ist aus:



Wasserstoff; geradkettigem oder verzweigtem (Ci-C )Alkyl;

geradkettigem oder verzweigtem (C 2-C6)Alkenyl;

geradkettigem oder verzweigtem (C 2-C6)Alkynyl; (C 3-

C8)Cycloalkyl; (C 6-C2 )Aryl; (C 7-C2 )Aralkyl; m- und p-

CH2 (C 6H4)COOM; COR 3; CSR 3; C (NR6)R3; SOR4; SO2OM; SO2NR7R8;

SO2O-Artemisinyl; S02NH-Artemisinyl; POR 4R5 und PSR4R5; wo¬

bei

R3 geradkettiges oder verzweigtes (C1-C )AIkYl; gerad-

kettiges oder verzweigtes (Ci-C6)Alkoxy; geradkettiges

oder verzweigtes (C2-C6)Alkenyl; geradkettiges oder

verzweigtes (C2-C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; (C 6-

C24 )Aryl; (C 6-C10)Aryloxy; (C7-C24)Aralkyl; - (CH2)n~

COOM, mit n als ganze Zahl von 1 bis 6 ; oder 1Oa-Di-

hydroartemisinyl ist;

R4 und R5 unabhängig voneinander aus geradkettigem

oder verzweigtem (Ci-C6)Alkyl; geradkettigem oder ver¬

zweigtem (C 2-C6)Alkenyl; geradkettigem oder verzweig¬

tem (C 2-C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; .(C6-C24)Aryl;

(C -C24)Aralkyl; OM; geradkettigem oder verzweigtem

(C 1-C6)AIkOXy; (C 6-Ci0)Aryloxy und NR7R8 ausgewählt

sind;

R6 ausgewählt ist aus geradkettigem oder verzweigtem

(Ci-C )Alkyl; geradkettigem oder verzweigtem (C 2-

C6)Alkenyl; geradkettigem oder verzweigtem (C 2-

C6)Alkynyl; (C 3-C8)Cycloalkyl; (C 6-C24)Aryl und (C7-

C24)Aralkyl ;

M Wasserstoff oder ein pharmazeutisch annehmbares Kation

ist; und R7 und R8 unabhängig voneinander Wasserstoff

oder geradkettiges oder verzweigtes (C 1-C6)AIkYl sind,

oder R7 und R8 zusammen eine (C 4-C6)Alkylenbrücke bilden;

und

R ausgewählt ist aus Wasserstoff und den für R6 aufgeführten



Gruppen;

in einer gegen die Pigmentmale bzw. gegen Dermatomykosen

wirksamen Menge auf die Pigmentmale bzw. die Dermatomykosen

lokal, insbesondere topisch aufgetragen wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich

net, dass die gutartigen Pigmentmale ausgewählt sind aus den

erworbenenen Naevuszellnaevi; den kongenitalen Naevuszell¬

naevi, d.h den Muttermalen; den Lentiginosen, insbesondere

den Leberflecken, Sonnenflecken oder Altersflecken; den Stö-

rungen der Melaninpigmentierungen, etwa den Sommersprossen;

und den Pigmentmalen der Schleimhäute.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich¬

net, dass die Pigmentmale erworbene Naevuszellnaevi,

kongenitale Naevuszellnaevi (d.h. Muttermale) oder

Leberflecken sind.

15. Verfahren zur Prävention von erworbenen Naevus

zellnaevi, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verbindung der

Formel (I) wie in Anspruch 1 definiert in einer Menge, die

zur Prävention von erworbenen Naevuszellnaevi wirksam ist,

lokal, bevorzugt topisch appliziert wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, da

durch gekennzeichnet, dass die Verbindung der Formel (I) in

einer Paste, Salbe, Suspension, Lösung, Gel, Spray oder einer

Creme, insbesondere in einer Salbe formuliert angewendet

wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich¬

net, dass die Verbindung der Formel (I) in einer Salbe formu-



liert ist und der Feuchtigkeitsaustritt aus der Haut durch

das Auftragen der Salbe verhindert wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17, da¬

durch gekennzeichnet, dass die Formulierung mit einem Pflas-

ter aufgetragen wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 18, da¬

durch gekennzeichnet, dass die Verbindung der Formel (I) aus

Artemisinin; Dihydroartemisinin; den carboxylgruppenhaltigen

Derivaten der Formel (I), insbesondere Artesunat; Arthemeter;

Arteether; dem Propylcarbonat des Dihydroartemisinins und Ar-

telinsäure ausgewählt ist.

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich

net, dass die Verbindung der Formel (I) Artemisinin, Dihydro¬

artemisinin oder Artesunat ist.

21. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich

net, dass es auch zur Prävention von Hautkrebs dient.
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld 1 1 Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. X Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Obwohl die Ansprüche 12-21 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des
menschlichen/tierischen Körpers beziehen, wurde die Recherche durchgeführt und
gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.

2. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher¬
chenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen er¬
faßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.

Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.
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