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Zusammenfassung
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Verdauungsflussigkeiten abgeben.
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Tablettenbeispiele versucht,

Wirkstoff-Freigabe

in vitro zu

untersuchen.

geLnden,
Einbettungs-, Einhullungs- und
Gerustverfahren hergestellten, klassischen Retard-Arzneiformen den Wirk¬
stoff nach dem gleichen Prinzip verzögert an die Pufferlosung freigeben. Je
nach der Herstellung und dem Formungsdruck wurden die Porenquerschnitts
flachen verändert und die Losungsgeschwindigkeit beeinflußt. Nur unter gun¬
stigen Voraussetzungen, scheint es, kann der Wirkstoff gleichmaßig und
hinhaltend an die umgebende Flüssigkeit aus derartigen Diffusionstypen ab¬
gegeben und die Freigabe kinetisch nach bekannten Gesetzmäßigkeiten in¬
daß die nach dem

Dabei wurde

-

terpretiert werden.
Im zweiten Teil der Arbeit haben

stoffe und
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Mischpolymerisat aus Polyvinylacetat
8% Crotonsaure hinsichtlich ihren Eigenschaften besonders hervortraten.
Plaste ließen sich zu beliebiger Teilchengroße vermählen, mit WirkHilfsstoffen homogen mischen und als Thermoplasten zu Arzneiformen

Epoxydharz
mit

zu

Wirkstoff-Freigabe

berücksichtigen

deshalb bemuht, neuartige Hilfs¬

wir uns

und

ein

Variationsmoghchkeit in der Formulierung dieser neuar¬
tigen, thermoplastischen Spritzguß-Arzneiformen wird an einigen Beispie¬

Spritzgießen.

Die

len gezeigt.

Voraussetzung fur

die

wie

ke

der Plaste ist die

Mischpolymerisates lassen keinen Abbau in hochtoxische Bruchstukden Verdauungssaften des Korpers erwarten. Eingehende pharmakolo¬
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gische Untersuchungen
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polymerisat
Parrott,
fanden

künstlichen

in

Verdauungssaften prüften wir eingehend. Die von
Higuchi (99) modifizierte Hixon-Crowell-Gleichung

Wurster und

fur

thermoplastischen Arzneiformen bestätigt. Verglei¬
Untersuchungen der in gleichen Zeitintervallen gravimetnsch ermit¬

wir

chende

unsere

freigesetzten Harzmengen mit den titrimetrisch ermittelten, freige¬
Pharmaka ergaben statistisch gesicherte Übereinstimmung. Ein ho¬

telten

setzten

mogen

in einer

Arzneiform

ßiger Auflosung
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inkorporierter

sung. Wir bestimmten deshalb spater

Abhangig
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der
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bei
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gelosten Harzmenge

noch die
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Lo¬

Losungsgeschwindigkeit

Zusammensetzung

der

Arzneiform,

Schleimgehalt
Losungsmittels
Losungs¬
geschwindigkeiten erhalten, deren Konstante eine Voraussage über die abge¬
gebene Wirkstoffmenge, die Restkonzentration in der Arzneiform zu irgend
einer Zeit und über die Beendigung der Freigabe zulaßt. Das ammgehartete,
vorzugsweise lineare Epoxydharz zeigte eine hohe Losungsgeschwindigkeit
in kunstlichem Magensaft und ist fur die Applikation einer Initialdosis
ge¬
eignet. Das Polyvinylacetat-Crotonsaure-Mischpolymerisat mit reaktions¬
fähigen Carboxylgruppen besitzt magensaftresistente Eigenschaften und ver¬
mag sich

des

werden

kunstlichem Darmsaft hinreichend

in

geeignete Zusätze
laßt sich das

Hilfsstoffen,

von

wie von

langsam aufzulösen.

Natnumchlorid und

Oberflachen/Volumen-Verhaltms des Formlings

Oberflache verschieben und die

Losungsgeschwindigkeit

zu

Durch

D-Sorbit,
Gunsten der

weiten Grenzen

in

verzögernde Einfluß des Schleimzusatzes zu den künstlichen
Verdauungssaften auf die Losungsgeschwindigkeit beider Harztypen konnte
Der

steuern.

gezeigt werden.
Die

neu

entwickelten Arzneiformen fur die

ansprechenden Aspekt,
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Transport unempfindlich
Formbeständigkeit in trockener

Rollverschließ und fur den

rende Versuche lassen

zum

perorale Apllikation

sind ausreichend elastisch und nicht porös. Ihre

zu

zerfallen oder die

hygroskopischen Wirk- und
Hilfsstoffen können allerdings die Tropenfestigkeit der unverpackten Arznei¬
formen vermindern. Diese Eigenschaften beider Kunststofftypen lassen we¬
sentliche Vorteile in der Verpackung und Lagerung gegenüber herkömmli¬
zu

verandern. Hohe

chen, peroralen Tabletten
Mittels der

möglich,

fortige

steuerten
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technologisch

fur verzögerte

an

erwarten.

beschriebenen, thermoplastischen

auf
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Spritzgußarzneiformen

ist es

einfache Weise neuartige Arzneiformen fur

auf

herzustellen

neue

Weise

und das Problem

anzugehen.

einer

so¬

ge¬

