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Systeme zur transdermalen Therapie:
Wege, Chancen und Grenzen 1

Hans P. Merkle, ETH-Zürich

Wie wenige andere Beispiele zeigen die seit einiger Zeit zu beobachtenden Fortschritte und Rück-
schläge auf dem Gebiet der Entwicklung von Arzneiformen zur transdermalen Aufnahme von
Arzneistoffen die Komplexität moderner pharmazeutischer Forschung. Die Grundlagen zu die-
sem Gebiet umfassen u. a. die Anatomie und Biochemie der Haut, die Polymerchemie relevanter
Polymere, die Herstellung mehrfach geschichteter Polymerpflaster und die Pharmakokinetik und
Pharmakodynamik bei langfristiger Zufuhr von Arzneistoffen. Einfluss haben auch Fragen der
lokalen Veränderung der Haut durch sog. Absorptionsbeschleuniger, die Steuerung der Diffusion
in mehrschichtigen Systemen und die thermodynamische Aktivität von Arzneistoffen in Abhän-
gigkeit ihrer Träger. Ausschlaggebend sind schliesslich Fragen der Arzneimittelsicherheit und ih-
re Risiken. Es ist das Ziel dieser Arbeit, deutlich zu machen, dass diese Fragen nur durch einen
interdisziplinären Ansatz bearbeitet werden können, wobei sich Fortschritte wegen der engen
Randbedingungen nur sehr langsam erzielen lassen.

Delivery Systems for Transdermal Therapy: Approaches, Chances and Limits

There are not many fields in drug formulation where the complexity of modern pharmaceutical
research can be so clearly demonstrated as by the sequence of ups and downs taking place in the
field of transdermal delivery system development. The basics to this area include the anatomy
and biochemistry of the skin, the polymer chemistry of relevant polymers, the manufacturing of
laminated polymer patches and the pharmakokinetics and pharmacodynamics of controlled de-
livery of drugs. Equally important are questions about the effect of so-called absorption enhan-
cers on the integrity of the skin, the mechanisms of transport control in laminate systems and how
to affect the thermodynamic activity of drugs in relevant carriers. The essential question, how-
ever, is concerned with the safety and the risks of such therapy. This work is aimed to illustrate
the need for a multi-disciplinary approach to make progress become possible in spite of rather
narrow boundary conditions.

1 Einführung

Transdermale Freigabesysteme sind pflasterähnliche Arzneiformen zur Appli-
kation auf der Haut. Das Ziel eines solchen Freigabesystems ist etwa folgen-
des: Es ist dazu bestimmt, Arzneistoff aus der Arzneiform in kontrollierter
Weise durCh die Haut in den Organismus abzugeben. Damit ist die Möglich-
keit verbunden, Zufuhr des Arzneistoffs und Therapie über längere Zeit auf-
rechtzuerhalten. Dies kann eine Reihe von Vorteilen aufweisen:
– Es vermindert Nebenwirkungen, die sich aus ausgeprägten Blutspiegelspit-

zen erklären, wie sie sich bei mehrfach täglicher Dosierung von Arzneistof-
fen einstellen können.

' Erweitert nach einer Einführungsvorlesung vom 30. Januar 1990 im Auditorium maximum
der ETH Zürich.
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— Es gestattet relativ gleichmässige Blutspiegel auch dann, wenn Arzneistoffe
nur eine sehr kurze biologische Halbwertzeit haben, d. h. normalerweise
sehr rasch ausgeschieden und/oder metabolisiert werden.

— Es umgeht den nach gastrointestinaler Absorption oft zu beobachtenden
starken Abbau des Arzneistoffs bei der ersten Leberpassage (first-pass ef-
fect).

— Die geringe Applikationsfrequenz übt letztlich einen günstigen Einfluss auf
den Patienten aus, sich der Therapie regelmässig zu unterziehen («Com-
pliance»).
Obwohl die therapeutische Behandlung mit transdermal zugeführten Arz-

neistoffen Bestandteil des historischen ArzneisChatzes z. B. in Europa und in
Asien ist, stellt die Anwendung von sog. transdermalen Systemen einen wich-
tigen Markstein in der Entwicklung neuer Arzneiformen dar. Erste Patentie-
rungen erfolgten Anfang und Mitte der siebziger Jahre. Erste Handelsproduk-
te kamen dann jedoch erst etwa 10 Jahre später, begleitet von einem immer
noch anhaltenden Boom an wissenschaftlichen Publikationen und Mitteilun-
gen. Einen Überblick über die wissenschaftliche Literatur geben Y. W. Chien
(1987) und J. Hadgraft und R. H. Guy (1989), eine Übersichtsarbeit findet sich
bei H. P. Merkle (1989). Die etwa Mitte der achtziger Jahre ausgebroChene
Euphorie ist abgeflacht, insbesondere weil sich die Zahl der für transdermale
Therapie zugänglichen Arzneistoffe doch sehr in Grenzen hält. Ausschlagge-
bend dafür sind etwa folgende Gründe:
— Die Haut ist nur für wenige Arzneistoffe so durchlässig, dass sich therapeu-

tisch wirksame Blutspiegel erreichen lassen. Dies ist nicht weiter verwun-
derlich, da Arzneistoffe in aller Regel für die perorale Applikation oder für
die Injektion entwickelt werden, nicht aber für den transdermalen Einsatz.

— Manche Arzneistoffe verlangen aus therapeutischen oder pharmakodyna-
mischen Gründen ein An- und Abfluten ihres Blutspiegels oder führen bei
langanhaltender, gleichmässiger Zufuhr zur Gewöhnung.

— Der Kontakt der Haut mit Freigabesystemen und die transdermale Zufuhr
von Arzneistoffen können zur Sensibilisierung der Haut führen.

— Die sichere Befestigung von arzneistoffhaltigen P flastern auf der Haut über
Perioden von einem bis mehreren Tagen ist teilweise schwierig, z. B. bei
feuchter Haut.

— Die transdermale Therapie ist wegen der hohen Kosten für die Trägersyste-
me eine teure Therapie. Dies verlangt markante therapeutische Vorteile ge-
genüber konventionellen Arzneiformen, die sich nicht immer einstellen.
Aufgrund dieser Nachteile hat sich die Zahl der von den Gesundheitsbe-

hörden registrierten transdermalen Pflaster nicht so stark erhöht, wie dies
noch vor Jahren angenommen wurde. Interessant sind aber nach wie vor be-
sonders folgende Indikationsgebiete:
— Herz/Kreislauferkrankungen, z. B. zur Behandlung und Prophylaxe der

Angina pectoris bzw. des Bluthochdrucks.
— Hormonsubstitution, z. B. besonders Estradiol.
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– Schmerzbehandlung, z. B. Fentanyl bei Tumoren.
Interessante zukünftige Anwendungen sind z. B. auch die Alzheimersche

und die Parkinsonsche Krankheit.

2 Die Haut

2.1 Anatomie und Feinstruktur

Die Haut (D. L. Bisett, 1987) besitzt eine Dicke von – lokal unterschiedlich –
etwa 3 mm; sie besteht von aussen nach innen aus der Epidermis, der Dermis
und der Hypodermis. Die Dermis ist der Sitz der Blut- und Lymphkapillaren
und der Nervenendigungen. Die Hypodermis beherbergt einen Teil der
Schweissdrüsen und das Unterhautfettgewebe. Die Hauptbarriere gegen die
Penetration von Arzneistoffen ist jedoch die Epidermis mit einer Dicke von
nur 50-80 µm.

Sie besteht nur zum Teil aus lebenden Zellen: Dies sind hauptsächlich die
von der Basalschicht gebildeten KeratinoCyten. Ein Reifungsprozess dieser
Zellen führt über Formveränderungen allmählich zu einer immer stärker wer-
denden Abflachung und schliesslich zu einem Absterben der Zellen. Übrig
bleiben die sog. Corneocyten. Dieser Prozess ist mit einer biochemischen Rei-
fung verbunden, die zur Bildung und Anreicherung von Keratin in den Zel-
len, verbunden mit einer Abgabe von Lipiden aus den Zellen, führt. Es bildet
sich eine Schicht aus den keratinreichen Überresten der Zellen, eingebettet in
eine Lipidmatrix. Für diesen Endzustand wurde auch der Begriff des Back-
stein-Mörtel-Modells (B. W. Barry, 1987) geprägt, welches im Verlauf der Dar-
legung von Absorptionsverbesserern nochmals aufgegriffen wird. Die Epider-
mis wird durCh Abschuppen der obersten Zellreste fortlaufend abgetragen,
bildet sich aber an der Basalmembran ständig neu aus. Sie erneuert sich etwa
im Zeitraum von 25 Tagen. Abschuppen und Erneuerung stehen im Gleichge-
wicht.

2.2 Die Haut als Barriere

Die gesChilderte Schicht von nur etwa 20 µm Dicke, d. h. die Hornschicht
oder das Stratum corneum, besitzt trotz ihrer Zartheit eine äusserst wichtige
physiologische Funktion. Sie ist sehr wenig durChlässig für Wasserdampf und
schützt den Organismus daher vor sonst tödlicher Austrocknung. Andererseits
ist sie in der Lage, viele toxische Verbindungen trotz direktem Kontakt wir-
kungsvoll fernzuhalten. Was nicht heisst, dass manChe Stoffe nicht in toxi-
schen Dosen die Haut permeieren können. Historisch bekannt sind etwa die
Hexensalben, deren Kräuterextrakte, etwa aus der Alraune oder aus dem Bil-
senkraut, so wirkungsvoll durCh die Haut dringen konnten, dass sich bei ihren
Anwendern Halluzinationen und psychedelische Erlebnisse einstellten. Belegt
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sind auch historische Fälle, bei denen Tabak-Schmuggler durch die auf den
Körper gebundenen Tabakpflanzen an Nikotinvergiftung zu Tode kamen.

Überwiegend bildet das Stratum corneum jedoCh eine äusserst wirksame
Barriere; es ist damit eigentlich kein Aufnahmeorgan für Arzneistoffe. Wer-
den Arzneistoffe aber tatsächlich absorbiert, können sie, ähnlich wie in der
Leber, doch meist nicht mit derselben Effizienz, metabolisch abgebaut wer-
den. Man sChätzt die metabolische Aktivität der Haut nur auf etwa 10% der
der Leber ein.

2.3 Die Haut als immunologisches Organ

Ein für die Beurteilung der transdermalen Arzneistoffzufuhr wichtiger Ge-
sichtspunkt ist die Eigenschaft der Haut als immunologisch aktives Organ
und Teil des Immunsystems (D. H. Lynch, 1987). Ein grosser Teil der in der
Haut vorgefundenen Zellen ist daran beteiligt: Die Keratinocyten, der über-
wiegende Zelltyp in der Epidermis, produziert relativ grosse Mengen an im-
munologischen Mediatoren, z. B. IL-l. Die aus dem Knochenmark stammen-
den Langerhans-Zellen beteiligen sich an der Präsentierung des Antigens,
Makrophagen und Granulocyten an der Phagozytose, und Mastzellen können
Histamin abgeben und sind für die allergischen Reaktionen vom Typ der «So-
fortreaktionen» verantwortlich. Fibroblasten und die Endothelzellen der Ge-
fässe schliesslich nehmen auch an der Präsentierung der Antigene teil.

Als Teil des immunologisChen Apparats ist die Haut als die Achilles-Ferse
der transdermalen Therapie bezeichnet worden (D. H. Lynch et al., 1987). Dar-
in kommt die Befürchtung zum AusdruCk, dass die Haut durch ihre häufige
Exposition mit Wirkstoffen zu einer T-Lymphozyten-vermittelten Überemp-
findlichkeit vom verzögerten Typ veranlasst werden kann, die zu einer allergi-
schen Kontakt-Dermatitis führt. Möglich erscheint auch eine Neutralisierung
des Arzneistoffs durch Antikörper. Es besteht die Gefahr, dass diese Immuni-
tät in den betroffenen Patienten zu einer generellen Wirkungslosigkeit des je-
weiligen Arzneistoffs führen könnte, auch dann, wenn der Wirkstoff dem Or-
ganismus auf eine andere als auf transdermale Weise verabreicht wird.

Die bisher beobachteten allergischen Reaktionen sind überwiegend vom
verzögerten Typ. Bei der transdermalen Applikation des Blutdrucksenkers
Clonidin (G. S. Perlmutter et al., 1987) wurden z. B. immerhin bei 5 bis 42%
der Probanden solche allergischen Reaktionen beobachtet. Bedrohliche So-
fortreaktionen von anaphylaktischem Ausmass als Folge einer transdermalen
Therapie wurden zum GlüCk bisher noch nicht bekannt. Insgesamt ist die
Wahrscheinlichkeit zu allergischen Komplikationen nach transdermaler The-
rapie aber deutlich grösser einzuschätzen als bei klassischen Applikations-
arten, z. B. der peroralen Zufuhr oder der Injektion. Das Datenmaterial dazu
ist jedoch noch gering.
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3 Formulierung und Herstellung transdermaler Freigabesysteme

3.l Aufbau

Entsprechend ihrem Aufbau untersCheidet man bei transdermalen P flastern
zwischen den beiden mittlerweile klassischen Konzepten der Matrix- und der
Membran-Systeme (H. P. Merkle, 1989). Eine Übersicht dazu gibt Bild 1. Ma-
trix- sowie Membran-Systeme bestehen zunächst aus einer Grund-Folie als
Träger, die für den Arzneistoff undurChlässig ist. Bei einem Matrix-System
wird die Trägerfolie im einfaChsten Fall mit einer haftfähigen Polymer-Matrix
beschichtet, die den Wirkstoff enthält. Der Wirkstoff kann in gelöster, kristal-
lin dispergierter Form oder an ein unlösliches Sorbens gebunden vorliegen.
Ist die Matrix auf der Haut niCht haftfähig, kann die mit Wirkstoff angerei-
cherte Schicht mit einer Haftschicht besChichtet werden. Alternativ kann die
Arzneiform auch mit einem Haftring ausgestattet werden. Sie haftet dann
aber nur peripher. Schwammartige Matrizen können mit haftfähigen Flüssig-
keiten beladen werden.

Grösstenteils ähnlich aufgebaut sind die sog. Membran-Systeme. Ausser
dem bereits bekannten Aufbau besitzen sie zwischen der SChiCht mit dem
Wirkstoffdepot und der Haftschicht eine Membran, wobei es siCh entweder
um kontinuierliChe oder um poröse Membranen handeln kann, je nachdem
ob der Wirkstoff die Membran durch Diffusion, durch ihr Kontinuum oder
durch die Poren permeieren soll. Die Poren können mit dem Medium des
Wirkstoffdepots beladen sein, aber auch mit anderen flüssigen oder festen
Stoffen. Die Funktion einer Membran wird oft darin bestehen, zu versuchen,
der Abgabe von Wirkstoff aus dem System eine weitere Barriere entgegenzu-
stellen. Die Membran kann aber auch zu dem Zweck eingesetzt werden, flüs-
sige Medien einzuschliessen, z. B. die Suspension eines Arzneistoffs in einem
Lösungsmittel.

3.2 Herstellung

Die Techniken, die zur Herstellung von transdermalen Pflastern eingesetzt
werden, sind keine klassischen pharmazeutischen Herstellungsverfahren wie
etwa das Tablettieren oder die Herstellung von Suppositorien. Berührungsflä-
chen gibt es lediglich mit den Techniken zur Beschichtung von Wundpfla-
stern. Darüber hinaus stammen die Verfahren aus der Verpackungstechnik
und aus der Herstellung technischer Klebebänder. Wegen der hohen Stan-
dards bezüglich Qualitätskontrolle, Prozess-Validierung und Stabilität bedeu-
tet die Übernahme solCher Techniken aber eine beträchtliche Herausforde-
rung für die industrielle pharmazeutische Praxis, die nur von wenigen Herstel-
lern beherrscht wird. Etwa drei Standard-Techniken sind etabliert:

Aus der Verpackungstechnik kommt ein Verfahren, welches durch den Pro-
zessablauf Formen-Füllen-Versiegeln gekennzeichnet wird: einem durch Wal-
zen bewegten Band aus geeignetem Polymermaterial werden mit Hilfe von
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Bild 1 Aufbau von Matrix- und Membran-Systemen. B: Grundfolie, D: arzneistoffhaltige
Schicht, A: Haftschicht, M: Membran. Matrix-Systeme. Linke Seite, von oben nach unten: haft-
fähige Matrix mit gelöstem Wirkstoff; haftfähige Matrix mit suspendiertem oder adsorbiertem
Wirkstoff; nicht -haftfähige Matrix mit zusätzlicher Haftschicht. Rechte Seite: poröse Scheibe mit
haftfähigem Gel oder Flüssigkeit gefüllt; poröse Scheibe mit nicht-haftfähigem Gel oder Flüssig-
keit, aber mit peripherem Haftring; haftfähige Matrix mit Feststoffgradient. Membran -Systeme.
Linke Seite, von oben nach unten: mikroporöse Membran, mit Arzneistoff in suspendierter oder
adsorbierter Form; kontinuierliche Membran, mit Arzneistoff in gelöster Form. Rechte Seite:
kontinuierliche Membran, Arzneistoff in Kompartimente eingeschlossen; mikroporöse Mem-
bran, Poren beladen mit flüssigem oder festem Medium.

Fig. 1 Cross sections of matrix and membrane systems. B: backing layer, D: drug depot layer,
A: adhesive layer, M, membrane. Matrix systems. Left side: from top to bottom: adhesive matrix
with dissolved drug; adhesive matrix with suspended or adsorbed drug; non-adhesive matrix
with additional adhesive layer. Right side: porous pad filled with adhesive gel or liquid; porous
pad filled with non-adhesive gel or liquid but equipped with peripheral adhesive ring; adhesive
matrix with drug bulk gradient. Membrane systems: Left side, from top to bottom: microporous
membrane, drug suspended or adsorbed; continuous membrane, drug dissolved. Right side: con-
tinuous membrane, drug enclosed in microcompartments; microporous membrane, pores loaded
with liquid or solid medium other than in drug depot.
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Druck und Wärme flache Vertiefungen eingeprägt, die mit einem wirkstoff-
haltigen Gel oder einer Flüssigkeit gefüllt und mit einem Polymerfilm versie-
gelt werden. Darauf können weitere Schichten aufgetragen werden, z. B. Haft-
schiChten und/oder den sog. release liner, eine Schicht, die die Arzneiform
während der Lagerung dicht absChliesst. Sein Ende findet der Prozess damit,
dass die individuellen Arzneiformen aus dem Band ausgestanzt und verpackt
werden.

Beim Lösungsmittelverfahren wird eine Lösung eines Polymeren ein-
schliesslich Arzneistoff und Zusätze mit Hilfe von Rakeln auf ein auf Walzen
transportiertes Polymerband aufgetragen und durch eine TroCkenkammer
geschleust. Dabei wird das Lösungsmittel entfernt, und es entsteht ein mit
Arzneistoff beladenes Laminat. Es folgt das ZusChneiden und das Verpacken
(H.-M. Wolff et al., 1987). Diese Technik wird als sehr wirtschaftliche Metho-
de angesehen. Sie verlangt jedoch die Rückgewinnung grosser Mengen an
teilweise toxischen und umweltschädlichen Lösungsmitteln, was mit entspre-
chend grossem Aufwand verbunden ist. Bei vielen Lösungsmitteln muss ein
ausreichender Explosionsschutz eingeplant werden. Um die Verwendung von
organischen Lösungsmitteln zu umgehen, können auch wässrige Polymerdis-
persionen mit Filmbildeeigenschaften eingesetzt werden, wie sie in ähnlicher
Art bereits bei der Beschichtung von Drageekernen Verwendung finden.

Ein weiteres Verfahren besteht darin, dünne feinporige Scheiben eines ela-
stischen Trägermaterials mit flüssigen Zubereitungen von Arzneistoffen zu
tränken («adsorbent pad approach»). Dies kann durch weitere Beschichtungen
ergänzt werden (undurchlässige Trägerfolie, Membran, Klebeschicht etc.).
Am Ende stehen wieder Zuschneiden und Verpacken. Als Alternative können
statt der porösen Scheiben auch bereits mit Arzneistoff vorbeladene Träger-
sCheiben eingesetzt werden.

Neben diesen Standard-Techniken maCht man sich zunehmend Gedanken,
auch andere Verfahren einzusetzen. Dies erklärt sich in erster Linie aus wirt-
schaftlichen Gründen. Die Herstellungskosten transdermaler Pflaster liegen
um etwa den Faktor 10 über den Kosten für klassische Arzneiformen. Verein-
fachungen bei der Herstellung würden den Kostendruck mindern können. So
könnte z. B. versucht werden, Lösungsmittel und somit auch Trocknungspro-
zesse zu vermeiden. Dies könnte z. B. durch Verwendung schmelzfähiger Poly-
mere erreicht werden, die durch Extrusion in geschmolzenem Zustand zu Fil-
men ausgezogen oder auf eine Trägerfolie aufgetragen werden können (Hot-
melt-Verfahren). Ausserdem gibt es Überlegungen, Polymerschmelzen mit ei-
ner Art Siebdruckverfahren auf Trägerfolien zu schichten. Der Vorteil dieses
Verfahrens wäre die Möglichkeit zu den verschiedensten Druckmustern und
die Trennung zwischen Wirkstoff-, Haft- und unbeschiChteten Bereichen, wel-
che z. B. einen eher ungestörten Austausch der Hautfeuchtigkeit mit der Um-
gebung ermögliChen würden, während die bisherigen Systeme mit durchge-
hender BeschiChtung zu einer exzessiven Okklusion der Haut führen können,
was bei langem Tragen leicht lokale Infektionen und Irritationen verursacht.
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3.3 Auswahl der Polymermaterialien

Für die Auswahl der Polymere (R. W. Baker und G. Heller, 1989) zur Herstel-
lung von transdermalen Pflastern steht im Prinzip ein enorm vielfältiges An-
gebot zur Verfügung. Entscheidungskriterien sind z. B. Diffusionseigenschaf-
ten, Verteilung und Löslichkeit des jeweiligen Arzneistoffs im Polymeren. Für
Trägerfolien werden beispielsweise sehr undurchlässige Polymere verlangt,
während Matrix-Polymere je nach Anforderungsprofil für den Arzneistoff
einmal mehr oder auch weniger durchlässig sein sollten. Die für Haftschich-
ten einsetzbaren Polymere sollten Arzneistoffe dagegen sehr gut durChlassen.

Eine der wichtigsten Forderungen betrifft die Toxizität der Polymeren und
aller weiteren Zusätze, wie Stabilisatoren, Harze, WeiChmacher, Pigmente,
Füllstoffe etc. Die Verwendung in einem Arzneimittel engt die Bandbreite der
möglichen Rohstoffe ausserordentlich ein, da nur wenige Polymere bzw. Poly-
merzubereitungen ausreichend toxikologisch untersucht und als hautverträg-
lich anerkannt sind. Die Zulassung neuer Polymere bei den Gesundheitsbe-
hörden ist enorm aufwendig und kostenintensiv. Die Auswahl geeigneter Trä-
ger-Polymere ist daher eher eingeschränkt, hält sich in der Regel an bereits
Eingeführtes und lässt in der Praxis nur dosierte Kreativität zu.

Als haftfähige Polymere (M. C. Musolf, 1987) kommen z. B. im Prinzip nur
drei verschiedene Typen in Frage. Dies erklärt sich aus den recht extremen
Anforderungen. Haftpolymere für transdermale P flaster sollen wegen ihres
unmittelbaren Kontakts zur Haut nicht nur hoch biokompatibel sein, sie sol-
len ihre Hafteigenschaften auch bei extremen Bedingungen bewahren, sogar
auf fetter, feuchter, behaarter und runzliger Haut. Ihr Haftvermögen sollte ge-
gen Wasser und Feuchtigkeit widerstandsfähig sein, gleichzeitig sollten sie
sich ohne Rückstände von der Haut entfernen lassen und für Wasserdampf
möglichst durchlässig sein. Bei den dazu fähigen Polymeren handelt es sich
um:
– Poly(isobutylen): Dieses Polymer bildet die klassische Alternative, hat aber

einige Nachteile. Es erhält seine Funktion nur in einer komplexen Mi-
schung von Harzen, Wachsen, Füllmitteln und Weichmachern; es ist che-
misch instabil und verlangt daher den Einsatz von Stabilisatoren. Ausser-
dem hat es eine Tendenz zur Allergisierung der Haut.

– Poly(acrylate): Polyacrylate haben den Vorteil, dass sie keine Zusätze er-
fordern, sie sind ausserdem relativ stabil und hypoallergen. Allerdings sind
sie oft nicht genügend durchlässig.

– Silikone: Sie bestehen aus einem linear polymerisierten Flüssiganteil und
einem niedermolekularen, aber vernetzten Harzanteil. Sie gelten als beson-
ders wenig allergen, ihr Preis führt aber dazu, dass sie noch so gut wie
nicht eingesetzt werden.
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4 Einige Beispiele

4.1 Nitrat-Pflaster

Die Einführung der sog. Nitrat-Pflaster mit Nitroglycerin als Wirkstoff zu An-
fang der achtziger Jahre war ein Markstein in der jungen Geschichte der
transdermalen Pflaster. Sie sollten eine sichere Prophylaxe gegen Angina pec-
toris ermöglichen. Zum ersten Mal konnte gezeigt werden, dass derartige Prä-
parate am Markt tatsächliCh Bestand haben können. Dies löste eine teilweise
fieberhafte Tätigkeit auf dem Forschungs- und Entwicklungssektor aus. Da-
bei wurde u. a. jedoch auch recht schnell erkannt, dass das gleiChmässige
transdermale Einschleusen von Nitroglycerin in den Körper innerhalb von ei-
ner bis zwei Wochen zu einer Gewöhnung führt (Toleranz), wobei das Präpa-
rat seine Wirkung verliert. Nach Absetzen des Präparats stellt siCh die Wir-
kung allerdings in kurzer Zeit wieder ein (S. Chong und H.-L. Fung, 1989).

Seit kurzem geht man daher dazu über, Pflaster zu konzipieren, die nur
über 10-15 Stunden Wirkstoff abgeben. Bis zur Applikation des nächsten Pfla-
sters nach 24 Stunden nähern sich die physiologischen Bedingungen dann
dem Normwert. Die erneute Applikation verläuft daher ohne jede Gewöh-
nung, das Medikament behält seine Aktivität (Bild 2). In allerjüngster Zeit
wird auch dieser Ablauf in Frage gestellt, da die Nitratprophylaxe gerade in
den frühen Morgenstunden besonders dringlich ist. Ideal wäre somit ein Frei-
gabeverlauf, der in dieser Zeit ein Maximum aufweist, im Laufe des Nachmit-
tags und des Abends abfällt bzw. endet und erst wieder gegen Morgen ein-
setzt. Eine praktikable technische Lösung dieser Kinetik zeiChnet sich bisher
noch nicht ab.

Getaktete
Arzn eis toff zufuhr  

Bild 2 Konventionelle gleichmässige bzw.
getaktete Zufuhr von transdermalem Nitrogly-
cerol im Verlauf von 24 Stunden (S. Chong
und H.-L. Fung, 1989).

Fig. 2 Conventional constant and pulsed
delivery of transdermal nitroglycerol during 24
hours (S. Chong and H.-L. Fung, 1989). 

Konventionelle	 •
Arzneistoffzufuhr    

24

ZEIT, Stunden

Interessant an diesem Beispiel ist, dass die neuartige Kinetik solcher Arz-
neiformen offenbar zu Erkenntnissen auf anderen Wissensgebieten führt, wel-
che ohne solche Anstösse nicht zugänglich wären. So sind es in diesem Fall
neue Erkenntnisse über die Pharmakodynamik nach langanhaltender Zufuhr
herzwirksamer Nitrate, die in Einklang mit der tageszeitlich unterschiedlich
starken Gefährdung der Patienten zu bringen sind. Dies wirft die Frage auf,
ob nicht auch andere schon bekannte Wirkstoffe eine veränderte Pharmako-
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dynamik zeigen, wenn sie nicht intermittierend, sondern gleichmässig über
längere Perioden zugeführt werden. Es scheint so zu sein, dass solche Frage-
stellungen erst jetzt an Bedeutung gewinnen, seit es gelingt, Arzneistoffe in
dieser Weise zu applizieren. Andererseits werden die damit gewonnenen Er-
kenntnisse ihrerseits wiederum zu Herausforderungen für die saChgerechte
Arzneiformung solcher Stoffe führen.

4.2 Nikotin-Pflaster

Im Prinzip ist Nikotin zwar pharmakologisch äusserst wirksam, wegen seiner
Nebenwirkungen aber als Arzneimittel völlig untaugliCh. Dies ändert sich
möglicherweise, wenn es gelingt, Nikotin als Therapeutikum gegen die SuCht
des Rauchens einzusetzen. Diese besteht wohl darin, dass der Raucher den
kurze Zeit nach der letzten Zigarette erfolgenden Abfall seines Nikotin-Blut-
spiegels als unangenehm bis schmerzlich empfindet, was ihn dazu veranlasst,
sich eine neue anzustecken. Dies will man ihm nun mit transdermalen Niko-
tin-Pflastern abgewöhnen (G. Buchkremer und E. Minneker, 1989). Was nun
zuerst so aussieht, als wolle man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben,
hat durchaus einen Sinn. Ein gleichmässiger, transdermal erzeugter Nikotin-
Blutspiegel weit unterhalb der beim Rauchen erreichten Spitzenwerte dämpft
offenbar die Sucht des Rauchers nach der nächsten Zigarette. Dass dies kein
Patentrezept ist, zeigt eine Studie mit transdermalem Nikotin (Bild 3). Es geht
um eine neunwöchige Studie (G. Buchkremer und E. Minneker, 1989), bei der
transdermales Nikotin mit einer psychologischen Betreuung kombiniert wur-
de. Verglichen wurden gegen eine Placebo-Gruppe und eine Kontroll-Grup-
pe, die allein psychologisch betreut wurde. Das Ergebnis macht zwar deutlich,
dass auch die Gabe eines Placebos und/oder eine psychologische Behand-
lung bei einem Teil der Versuchspersonen zum Ziel führt. Die transdermale
Nikotinbehandlung ist jedoch beiden deutlich überlegen und verbessert die
Bereitschaft zur Abstinenz merklich, wenngleich nicht grundsätzlich.

4.3 Transdermales Theophyllin

Die ärztliche Betreuung von Frühgeborenen verlangt in vielen Fällen eine me-
dikamentöse Unterstützung der Atemtätigkeit. Ursache ist die oft ungenügen-
de Entwicklung des Lungenapparats. Einer der möglichen Arzneistoffe ist das
Theophyllin. Diesen Arzneistoff über viele Tage richtig zu dosieren ist jedoch
nicht einfach. Auf herkömmliche Weise wird er injiziert, was bei Frühgebore-
nen sicher keine optimale Lösung ist. Ausserdem führen Injektionen zu über-
schiessenden Blutspiegeln, deren Spitzen zu Nebenwirkungen (> 12 ig/ml)
führen können. Bei Theophyllin sind dies etwa TachyCardie, zentrale Erre-
gung und Übelkeit. Viel gleichmässiger kann Theophyllin, ohne eine Infusion
anlegen zu müssen, auch durch transdermale Absorption aufgenommen wer-
den; bei Frühgeborenen vor allem deshalb, weil ihre Haut noch wenig entwik-
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Bild 3 Abstinenzverhalten von Rauchern während einer 9wöchigen Behandlung mit transder-
malem Nikotin bzw. Placebo, ergänzt durch eine psychologische Behandlung; anschliessend wei-
terer Verlauf der Abstinenz innerhalb eines Jahres (nach G. Buchkremer und E. Minneker, 1989).

Fig. 3 Abstinence profiles of smokers during nine-week smoking cessation treatment combin-
ing transdermal nicotine or placebo with behavioral treatment, and subsequent abstincence pro-
file during one year without treatment (G. Buchkremer and E. Minneker, 1989).

kelt ist. So ist insbesondere noch keine wirksame Permeationsbarriere eta-
bliert, die an die vollständige Ausbildung des Stratum corneum gebunden ist.
Es gelingt daher leicht, Frühgeborenen mit Hilfe von theophyllinhaltigen
Hydrogelen über Tage hinweg gleichmässig Wirkstoff zuzuführen (N. Evans
und N. Rutter, 1989), um damit toxische Konzentrationsspitzen zu vermeiden
(Bild 4).

4.4 Estradiol-Pflaster

Der Abfall der Estradiol-Spiegel nach Eintritt der Menopause ist eine der Ur-
sachen für den über Jahre verteilten schleichenden Calcium-Verlust der Kno-
chensubstanz (Osteoporose) bei dazu disponierten Frauen. Substitution von
körpereigenem Estradiol durch von aussen zugeführtes Estradiol könnte die-
ses Defizit im Prinzip ausgleichen und somit prophylaktisch wirken. Mit
transdermal zugeführtem Estradiol gelingt es, die Estradiol-Spiegel etwa auf
dem Niveau vor der Menopause zu halten. Es muss sich aber noch zeigen, ob
dieses erst vor kurzem am Markt eingeführte Produkt auch langfristig sein
Ziel erreichen kann, dem Calcium-Verlust vorzubeugen.
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Bild 4	 Transdermale Theophyllin-Zufuhr bei Frühgeburten nach N. Evans und N. Rutter
(1989).

Fig. 4	 Transdermal theophyllin delivery to newborn immature infants (N. Evans and N. Rut-
ter, 1989).

5 Zur Steuerung der Arzneistoffabgabe aus transdermalen Systemen

Die nicht nur an transdermale Systeme, sondern auch an andere sog. thera-
peutische Systeme gestellte Forderung ist, Arzneistoffe über längere Zeitspan-
nen mit einigermassen reproduzierbarer Kinetik an den Körper abzugeben.
Dieses Ziel ist nicht nur eine Angelegenheit der Fähigkeit zur Freigabe, son-
dern auch der Fähigkeit des Organismus, bestimmte Mengen an Arzneistoff
in einer angemessenen Zeit aufzunehmen. Nur dann kann die Arzneistoffauf-
nahme durch die Kinetik der Abgabe aus der Arzneiform bestimmt werden.
So kann mit einer schnell freisetzenden Arzneiform nur dann ein schnelles
Ansteigen des Blutspiegels erreiCht werden, wenn eine geeignete Aufnahme-
geschwindigkeit bereitsteht, während bei einer langsamen Freisetzung eher
die Möglichkeit besteht, dass das, was an Arzneistoff abgegeben wird, auch
sofort aufgenommen wird.

Man kann sich dies auch mit dem Bild des «Flaschenhalses» erklären, der
dem in der Wissenschaft üblichen Terminus des «geschwindigkeitsbestim-
menden Schritts» entspricht: Bei rascher Arzneistoffabgabe kann die Aufnah-
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me des Arzneistoffs den Flaschenhals bilden, ist die Abgabegeschwindigkeit
aber langsam genug, bildet sie selbst den Flaschenhals, vorausgesetzt die Auf-
nahme in den Körper verläuft relativ rasch. Dies wäre eine bevorzugte Eigen-
schaft von Freigabesystemen, denn die Aufnahme des Arzneistoffs wäre von
seiner Abgabe aus der Arzneiform bestimmt und nicht von zeitlich und indivi-
duell schwankenden physiologischen Bedingungen. Ausserdem würde wir-
kungsvoll verhindert, dass die im Freigabesystem vorrätige Menge an Arznei-
stoff, die mehreren Einzeldosen entspricht, den Organismus in toxischer Wei-
se auf einmal überflutet, ein wichtiger Aspekt der Arzneimittelsicherheit.

5.l Systemsteuerung versus Hautsteuerung

Aus Überlegungen über den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt (Merkle,
1989) leitet sich eine Nomenklatur ab, nach der von Hautsteuerung gespro-
chen wird, wenn nicht die Abgabe aus der Arzneiform, sondern die Aufnahme
in den Organismus, d. h. der Durchgang durch die Haut, die Gesamtkinetik
steuert. Im Gegensatz dazu meint man Systemsteuerung, wenn nicht die Haut,
sondern die Abgabe aus der Arzneiform, dem System, den Prozess kontrol-
liert.

Betrachtet man das wahre Verhalten, z. B. an Hand von Bild 5, so fällt auf,
dass solche Begriffe zwar einiges an riChtiger Information enthalten, dass sie
aber den wahren Vorgang höchstens vereinfachend charakterisieren. In Wahr-
heit ist der Prozess der Auflösung, Diffusion und Verteilung eines Arznei-
stoffs aus einer Arzneiform in die Haut, mit der anschliessenden Permeation
durch das Stratum corneum, der darauf folgenden Verteilung in die Dermis,
der Metabolisierung, der möglichen Bindung an ein Depot und der Aufnah-

Bild 5 Ablauf der Zufuhr eines Arznei-
stoffs aus einem transdermalen System (TDS)
in die Haut, unter Beteiligung von Arzneistoff

-auflösung (l), Diffusion (2, 4, 6), Verteilung (3,
5), Depotbildung (7), Metabolismus (8) und

3	 Aufnahme in das Kapillarsystem (9, 10).
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me in die Kapillaren des Blutkreislaufs viel komplexer, als es die Begriffe Sy-
stemsteuerung und Hautsteuerung zulassen. Schliesslich sind nicht nur diese
beiden Extremfälle möglich, sondern auch wechselnde Beteiligungen beider
Faktoren.

Versucht man eine physikalisch-chemische Charakterisierung dieser Pro-
zesse, wird es darauf ankommen zu definieren, wo die entscheidenden Kon-
zentrationsgradienten des Transportvorgangs zwischen System und Haut lo-
kalisiert sind (G. Gienger et al., 1986; H. P. Merkle et al., 1985). Sie kennzeiCh-
nen die relevanten geschwindigkeitsbestimmenden Teilprozesse in den ver-
schiedenen Elementen des Transportvorgangs und sind naturgemäss eine
Funktion der Zeit.

5.2 Beispiel I

Ein Beispiel für die komplexe Kinetik eines transdermalen Systems wird im
folgenden demonstriert (H. P. Merkle et al., 1985). Bild 6 zeigt die Wirkstoff-
freigabe in vitro (in einem wässrigen Medium) und in vivo (auf menschlicher
Haut). Das untersuchte System wird in Bild 7 dargestellt. Bei der Wirkstoff-
freigabe fällt auf, dass das reine Matrix-System auffällige Unterschiede zwi-
schen der Freigabe in vitro und in vivo zeigt. Die Freigabe auf menschlicher
Haut fällt wesentlich langsamer aus als in einem wässrigen Medium. Dies ist
offensichtlich der Fall einer Hautsteuerung. Ganz anders sieht es bei den bei-
den Fällen aus, in denen mit Membran-Systemen gearbeitet wurde. In beiden
Fällen ergeben sich zwar anfängliche Unterschiede zwischen der Freigabe in
vitro und in vivo, dennoch erreichen die Freigabegeschwindigkeiten in etwa
die gleichen Wette, was an den etwa gleich grossen Steigungen deutlich wird.
Die Schlussfolgerung aus diesem Ergebnis besteht darin, dass in beiden Mem-
bran-Systemen mehr oder weniger Systemsteuerung vorliegt.

Es liegt zunächst nahe, diese Steuerung auf den DurChgang des Arznei-
stoffs durch die mikroporöse Membran zurückzuführen, die das Wirkstoffde-
pot von der Haftschicht trennt. In der Tat läuft die Freigabe schneller ab,
wenn die Poren dieser Membran mit flüssigem Paraffinöl imprägniert wur-
den, als wenn diese festes Paraffin enthielten. Dennoch zeigten nähere Unter-
suchungen, dass der Mechanismus der Freigabe weit komplexer abläuft:

Es konnte nachgewiesen werden, dass es die Aufnahme von Wasserdampf
aus der Haut ist, die zu Anfang der Freigabe aus den Membran-Systemen ge-
schwindigkeitsbestimmend ist. Flüssiges Paraffin lässt eine rasche Aufnahme
von Wasserdampf aus der Haut in die Schicht des Wirkstoffdepots zu. Diese
Schicht nimmt relativ rasCh Feuchtigkeit auf, was zu einer ebenso raschen Er-
höhung der Diffusionseigenschaften des eingesetzten Polymers für den Arz-
neistoff führt, ausserdem zu einer Verschiebung des Verteilungskoeffizienten
des Arzneistoffs zwischen dem Wirkstoffdepot und der Haftschicht. Als Folge
ergibt sich eine relativ rasche, aber systemkontrollierte Freigabe. Besteht die
Imprägnierung der porösen Membran jedoch aus festem Paraffin, so verläuft



Membran -System:
festes Paraffin

0.2-

0 .1-

Systeme zur transdermalen Therapie: Wege, Chancen und Grenzen 	 183

10	 20	 30	 40

TIME , h

Bild 6 In vitro und in vivo Freigabe aus experimentellen Nitroglycerol-Systemen. In vitro: ge-
füllte Symbole. In vivo: offene Symbole, jeweils mit Standardabweichungen. l: Matrix-System. 2:
Membran-System: Poren mit flüssigem Paraffinöl gefüllt. 3: Membran- System: Poren mit festem
Paraffin gefüllt.

Fig. 6 In vitro and in vivo release from transdermal nitroglycerol delivery systems. In vitro:
full symbols. In vivo: open symbols; with standard deviations. l: matrix system. 2: membrane
system: pores filled with mineral oil. 3: membrane system: pores filled with solid paraffin.
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Bild 7 Experimentelles transdermales Sy-
stem zur Freigabe von Nitroglycerol nach
H. P. Merkle et al. (1985), vgl. Text und Bild 6.

Fig. 7 Experimental transdermal delivery
system (H. P. Merkle et al., 1985), see text and
Fig. 6 for comments.

die Aufnahme von Feuchtigkeit weniger rasch; mit der gleichen Konsequenz
führt dies zu einer langsameren Freigabe des Arzneistoffs.

Zusammenhänge derartig komplexer Natur werden am besten erhärtet,
wenn die Aussagen durch unabhängige mathematische Modellierungen bestä-
tigt werden können. Dies konnte im vorliegenden Fall erreicht werden
(G. Gienger et al., 1986): Eine numerische Simulation auf der Basis der simul-
tanen Lösung von vier Differentialgleichungen zweiter Ordnung, und zwar ei-
ne für jede Schicht des Systems, klärte den komplexen Zusammenhang auf.
Die Systemsteuerung erfolgte durch den geschwindigkeitsbestimmenden Ein-
fluss der Aufnahme von Wasserdampf durch die imprägnierten Membranen,
mit der erwähnten Wirkung auf Diffusion im Wirkstoffdepot und Verteilung
des Wirkstoffs zwischen Wirkstoffdepot und Haftschicht.

Ein zweites wurde durCh diese Simulation klar: Die zu Anfang des Freiga-
beprozesses in vivo beobachtete Systemkontrolle wird im weiteren Verlauf der
Freigabe in die Haut in einen hautkontrollierten Prozess überführt, dann
nämlich, wenn die Konzentrationsgradienten im System sich allmählich aus-
gleichen und nur noch die Gradienten innerhalb der Haut bestehen und den
Freigabeprozess kontrollieren.

5.3 Beispiel II

Ein mindestens ebenso komplexes Beispiel ist für ein Estradiol-System be-
schrieben worden (W. I. Higuchi et al., 1987): Es handelt sich um ein kommer-
zielles Estradiol-System, welches mit einer Membran ausgestattet ist. Das
Wirkstoffreservoir ist eine ethanolhaltige Suspension von Estradiol, Kristal-
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len. Die Freigabe unter In-vivo-Bedingungen wird nicht allein durch die Per-
meation von gelöstem Estradiol durch die Membran bestimmt, sondern auch
durch die gleichzeitige Permeation von Ethanol in die Epidermis. Wie beob-
achtet wurde, ist Ethanol in der Lage, eine mehrfaChe Funktion einzugehen:
Es erhöht die Affinität der Epidermis für den Wirkstoff, dämpft den in der
Epidermis ablaufenden Abbau des Arzneistoffs in Form der Metabolisierung
von Estradiol zu Estron und schafft möglicherweise dort auch durch einen
noch nicht näher bekannten Mechanismus Poren erhöhter Permeabilität für
Estradiol.

Der Prozess ist insgesamt noch komplexer als der zuvor skizzierte Vorgang
und macht erneut sehr deutlich, dass Begriffe wie Systemsteuerung und Haut-
steuerung die in transdermalen Systemen ablaufenden Transport-Prozesse nur
unzureichend beschreiben.

6 Die Verbesserung der Absorption, ein essentielles Problem der transdermalen
Therapie

Die vergleichsweise geringe Permeabilität der Haut, insbesondere des Stratum
corneum, ist für viele Arzneistoffe ein entscheidendes Hindernis bei der trans-
dermalen Anwendung. Zu seiner Überwindung bestehen eine Reihe von Stra-
tegien:

Verbesserter Durchgang durch die Haut ist zunäChst vor allem dann zu er-
warten, wenn die Barrierefunktion der Haut durch sog. Absorptionsverbesserer
herabgesetzt werden kann. Dies würde allerdings einen Eingriff in den beste-
henden physiologischen Zustand dieser Barriere erfordern. Eine weitere Mög-
lichkeit besteht darin, Arzneistoffe chemisch so zu modifizieren, dass sie eine
höhere Affinität zu Haut erhalten. Ihre therapeutische Wirkung müssen sie je-
doch beibehalten. Dies wäre z. B. durch Einführung einer physiologisch ab-
spaltbaren Gruppe möglich (prodrug approach), die die Affinität zum Stratum
corneum verbessert. Ein dritter Weg ergibt sich aus einer Verbesserung der
thermodynamischen Aktivität der Wirkstoffe in der Arzneiform, die notwendi-
gerweise eine Erhöhung der Aufnahme in die Haut nach sich zieht. Ein letzte
Möglichkeit besteht in der Anwendung des Prinzips der Iontophorese, d. h. in
der Einschleusung von Arzneistoffen in die Haut in Richtung eines elektro-
chemischen Gradienten.

6.l Absorptionsverbesserer

Die Strategie bei der Suche nach geeigneten Absorptionsverbesserern für den
transdermalen Durchtritt von Arzneistoffen ergibt sich aus der Struktur und
der Biochemie der Epidermis, insbesondere des Stratum Corneum. Legt man
das oben erwähnte Backstein-Mörtel-Modell zugrunde, gibt es zwei prinzi-
pielle Möglichkeiten für einen Durchtritt: Dies ist zunächst der Weg durch



186	 Hans P. Merkle

die Lipidmatrix, die aus Lipiden vom Typ der Ceramide mit Anteilen an Ste-
rolen und Fettsäuren besteht und eine hoch organisierte, dichte Struktur dar-
stellt. Weiterhin besteht der Weg, der in der Hauptsache durch die keratin-
reichen Corneocyten führt, die Reste der ehemaligen Keratinocyten (B. W.
Barry, 1987).

Bei beiden Varianten sind Verbindungen denkbar, die durch Wechselwir-
kung zu einer Auflockerung der geordneten Strukturen und damit zu einer
Verbesserung ihrer Durchlässigkeit führen. So können z. B. Verbindungen
vom Typ der N-alkyl-azacycloheptanon-2-one sich aufgrund ihrer amphiphi-
len Natur gut in die Lipide des Stratum corneum einlagern, dabei ihre Struk-
tur brechen und somit die Durchlässigkeit der Barriere verbessern. Es wur-
den, abhängig von der Art der Arzneistoffe, Verbesserungen um eine Grössen-
ordnung und mehr erzielt. Ähnliches gelingt prinzipiell auch der Ölsäure, an
der das einfache physikalische Prinzip ihrer Wirkung besonders einleuchtend
nachzuvollziehen ist: Die Ölsäure besitzt durch die Doppelbindung in ihrem
Alkylrest einen Knick, der sie in die Lage versetzt, dicht gepackte ungesättigte
Lipidstrukturen durch Einlagerung aufzubrechen. Andere Stoffe, wie 1,2-Pro-
pylenglykol, lagern sich offenbar bevorzugt in die Keratin-Strukturen ein, wo-
bei sie deren Ordnung stören. Weitere Stoffe, wie das Decylmethylsulfoxid,
sind dagegen in der Lage, sich in beiderlei Strukturen zu integrieren.

Die Forschung auf diesem Gebiet ist darauf bedacht, derartige Stoffe auf-
zudecken, die eine möglichst wirksame Interaktion mit einer der beiden oder
beiden Strukturen eingehen. Untersuchungsmethoden dabei sind etwa die
Differential-Thermo-Analyse, die Mikrokalorimetrie, die Kernresonanz, die
Röntgenbeugung und die Fourier-Transformations-IR-Spektroskopie. Erwei-
sen muss sich die Wirksamkeit solcher Verbindungen aber am lebenden Ob-
jekt, wobei der Einsatz von Versuchstieren nicht immer zu einem repräsentati-
ven Ergebnis führt, da sich Aufbau und Biochemie der Epidermis versChiede-
ner Säuger teilweise sehr wesentlich voneinander unterscheiden.

Im übrigen darf nicht vergessen werden, und dies ist wiederum eine Spezia-
lität pharmazeutischer Forschung, dass Absorptionsverbesserer, die theore-
tisch und am lebenden Objekt eine noch so klare Wirkung zeigen, in der Pra-
xis aus toxikologischen Gründen nicht unbedingt auch anwendbar sind. Im
Falle von Absorptionsverbesserern muss der sehr enge Pfad zwischen einer
lokal und zeitlich reversiblen Veränderung des Stratum corneum, aber daher
mögliCherweise schwachen Wirkung, und einer toxischen und dauerhaften
Schädigung der Epidermis bei starker Wirkung beschritten werden, und dies
unter dem Gesichtspunkt von Patienten von untersChiedlichem Hauttyp, Al-
ter, Geschlecht, Hautpflege etc. DadurCh bedingt gibt es auf dem Gebiet der
Absorptionsverbesserer bisher keinen klaren, allgemeinen Durchbruch. Es
überwiegen, bis auf einige Verbindungen mit mässiger Wirkung, die toxikolo-
gischen Bedenken. Auch werden vermehrt Stimmen laut, die davor warnen,
der Haut eine Erhöhung ihrer Durchlässigkeit zuzumuten, die die Schutzfunk-
tion der Hautbarriere gefährdet und dem unkontrollierten Einschleusen von
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toxischen Haptenen und Antigenen aus der Umwelt Vorschub leistet. Eine
Überlegung, die in einer Zeit erhöhter Allergie-Tendenz sicher nicht grund-
sätzlich verkehrt ist.

6.2 Thermodynamische Erwägungen

Eine Strategie mit geringerem Risiko ist die Überlegung, die Zufuhr an Arz-
neistoff in die Haut dadurch zu verbessern, dass ihr «mehr» davon angeboten
wird. Solange der Arzneistoff in gelöster Form vorliegt, erhöht sich proportio-
nal zur Konzentration auch die Geschwindigkeit seines Übergangs in die
Haut. Wird jedoch die Löslichkeitsgrenze überschritten, führt jede weitere Er- ,
höhung der Gesamtkonzentration zu keiner Steigerung der Arzneistoffaufnah-
me, da zwar die Menge an Arzneistoff zunimmt, nicht aber seine Konzentra-
tion in gelöster Form.

Die Obergrenze der Löslichkeit kann jedoch durchbrochen werden, wenn
es gelingt, an Arzneistoff übersättigte Systeme herzustellen. In solchen Syste-
men liegt die Konzentration des Arzneistoffs zwar über der Sättigungsgrenze,
nur kommt es zu keiner spontanen Ausfällung des überschüssigen Anteils.
Gerade in polymeren Trägern sollte es möglich sein, metastabile Systeme zu
konzipieren, da Polymere als Kristallisationsverzögerer bekannt sind. Die An-
wendung dieser Systeme würde allerdings eine hohe Lagerstabilität der über-
sättigten Zustände in der Arzneiform bedingen. Darüber bestehen noch kaum
Erfahrungen.

Es muss jedoch nicht immer eine Erhöhung der Konzentration sein, mit
der eine Verbesserung des transdermalen Durchgangs erreicht werden kann.
Entscheidend ist nämlich die Erhöhung der thermodynamischen Aktivität des
eingebetteten Arzneistoffs. Dieser ist um so mehr zum Eintritt in die Haut be-
reit, je grösser seine thermodynamische Aktivität ist. Durch Wechselwirkun-
gen mit dem Polymeren oder anderen Bestandteilen des transdermalen Sy-
stems wird seine Aktivität jedoch vermindert. Daraus ergibt sich die Strategie,
ein Trägerpolymer zu finden, welches nur vernachlässigbare WeChselwirkun-
gen mit dem betreffenden Arzneistoff eingeht (R. Lichtenberger et al., 1988).
Auf diese Weise liesse sich die thermodynamische Aktivität in Verbindung
mit der Stabilisierung hochübersättigter Zustände stark verbessern.

Für dieses Ziel gibt es eine Reihe interessanter Konzepte: Einmal könnten
Polymere eingesetzt werden, deren chemische Natur auf einen bestimmten
Arzneistoff zugeschnitten wäre, und zwar so, dass möglichst wenig Wechsel-
wirkungen zustande kommen. Allerdings ist die Palette toxikologisch zugelas-
sener Polymere so eng, dass dies gegenwärtig nicht immer durchführbar wäre.
Alternativ aber könnten zugelassene Polymere auCh zusätzlich chemisch ver-
netzt werden, was ihre Interaktionsmöglichkeiten mit dem Arzneistoff aus
räumliChen Gründen einschränkt. Auch ein solcher Vorgang kann die Freiset-
zung in die Haut verbessern (R. Lichtenberger et al., 1988).

Interessant ist auch ein Vorschlag, Mikroemulsionen der Arzneistoffe für



188	 Hans P. Merkle

diesen Zweck einzusetzen. Solche «Emulsionen» sind im Unterschied zu wah-
ren Emulsionen thermodynamisch stabil, halten den Arzneistoff somit durch
intermolekulare Assoziation ihrer Bestandteile wirkungsvoll und stabil fest.
Unter solchen Bedingungen ist die thermodynamische Aktivität von Wirkstof-
fen allerdings denkbar gering. Neigt nun aber ein Bestandteil der Mikroemul-
sion seinerseits dazu, in die Haut einzudringen, z. B. weil er eine erhebliChe
Affinität zu einem der Bestandteile der Haut besitzt, erhöht siCh die freie
Gibbs'sche Energie des Systems und damit die thermodynamische Aktivität
des Arzneistoffs im Träger, was wiederum den Transport in die Haut voran-
treibt.

Damit verwandt sind auch Überlegungen, transdermale Arzneiformen mit
einem Additiv zu versehen, welches den Arzneistoff zwar gut löst, aber sehr
leicht in die Haut einzudringen vermag. Stabilisiert dieses Additiv den Arznei-
stoff also zunächst in der Arzneiform, so sorgt es nach seinem Übertritt in die
Haut dafür, dass der Arzneistoff, dem nun geänderten thermodynamischen
Gradienten entsprechend, in die Haut einzuwandern beginnt. Das in einem
kommerziellen Estradiol-Pflaster enthaltene Ethanol hat diesen Schlepper-
Effekt (W. I. Higuchi et al., 1987).

6.3 Iontophorese

Furore haben in den letzten Jahren Überlegungen gemacht, die Prinzipien der
Iontophorese für die Zufuhr von Arzneistoffen zu nutzen (A. K. Banga und
Y. W. Chien, 1988). Diese Technik wird besonders für solche Arzneistoffe pro-
pagiert, für die es unter normalen Umständen überhaupt kein nennenswertes
Eindringen in die Haut gibt. Dies gilt vor allem für Peptid-Arzneistoffe, deren
Hautpermeabilität aufgrund ihrer Molekülgrösse, ihrer Hydrophilie und ihrer
geladenen Gruppen äusserst gering ist. Zwar ist die Iontophorese keine Neu-
entdeckung. Es ist seit langem bekannt, dass sich geladene Moleküle unter
dem Einfluss eines elektrischen Feldes zwischen zwei flach auf der Haut auf-
liegenden Elektroden in die Haut einschleusen lassen (Bild 8). Eine Anwen-
dung dieser Technik erforderte jedoch umfangreiche Installationen, die für
ihren Einsatz mindestens eine ärztliche Praxis erforderten. Verbrennungen
durch falsChe Handhabung waren nicht ausgeschlossen. Durch die Fortschrit-
te auf dem Gebiet der Mikroelektronik und durch miniaturisierte Batterien
lässt siCh der technische Aufwand heute aber auf die Grösse einer Armband-
uhr reduzieren und macht die direkte Anwendung durch den Patienten denk-
bar.

Besonders attraktiv ist die Aussicht, auf diese Weise Arzneistoff zu pro-
grammierbaren Zeiten in die Haut einzuschleusen, welche den Forderungen
naCh einer optimalen Dosierungsfrequenz entsprechen und die natürlichen
physiologisChen Zyklen respektieren. Reizvoll ist auch die Aussicht, Arznei-
stoff auf Bedarf zuzuführen, d. h. eine Therapie nach Belieben abzubrechen
und zu aktivieren, soweit dies das Therapieziel fordert und es die Trägheit der
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Bild 8 Prinzip der transdermalen Ionto-
phorese: Durch flach auf der Haut aufliegende
Elektroden wird über dem Stratum corneum
(SC) ein elektrisches Feld erzeugt, welches in
der Lage ist, geladene Arzneistoffe in die Haut
zu schleusen. Der geschlossene Stromkreislauf
(rechts) wird durch Ladungsträger in den Zel-
len des belebten Teils der Epidermis her-
gestellt. Der Hauptwiderstand liegt über dem
Stratum corneum.

Fig. 8 Principle of transdermal iontophor-
esis: electrodes attached to the skin establish
electric field across stratum corneum for deliv-
ery of ionic drug molecules into the skin. The
electrical circuit (right side) is closed by
charged molecules in the viable part of the
epidermis.

Haut als Aufnahmeorgan für Arzneistoffe zulässt. Fraglich ist allerdings, in-
wieweit derartige revolutionäre Arzneiformen mitsamt ihrem intellektuellen
Anspruch von der Mehrheit der Patienten akzeptie rt werden können, ganz zu
schweigen von ihren Kosten. Im übrigen stellt sich wie bei den Absorptions-
verbesserern die Frage, welche Risiken mit einem derartigen Verfahren ver-
bunden sind und ob nicht auf diese Weise auch unerwünschte Verbindungen,
z. B. Haptene und Antigene, in die Haut eingeschleust werden. Auch ist die
Regenerationsfähigkeit der Haut auf derartige Stresszustände noch niCht ge-
nügend bekannt.

7 Schlussfolgerungen

Die zur Zeit bestehenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und die
Überlegungen über den therapeutischen Nutzen von transdermalen Systemen
sind in ihrer Gesamtheit eine Demonstration der Komplexität pharmazeuti-
scher Forschung. Sie zeigen nicht nur die frappierenden Möglichkeiten sol-
cher Arzneiformen, sondern illustrieren auch die engen Grenzen, die dem teil-
weise unerschöpflichen Reichtum an naturwissenschaftlichen Ideen zu die-
sem Thema gesteckt sind. So gilt hier besonders, dass nicht alles, was tech-
nisch machbar erscheint, wenn der wissenschaftlichen Phantasie freier Lauf
gelassen wird, auCh den Forderungen nach wirksamen und sicheren Arznei-
mitteln entspricht. Dies macht Innovation auf dem Gebiet der Arzneiformung
so schwierig, auf jeden Fall mühsamer, als dies in manchen Publikationen
zum Ausdruck kommt. Entsprechend verwundert es nicht, dass die anfängli-
che Euphorie für transdermale Systeme einer nüchternen Betrachtung gewi-
chen ist. Diese gilt es beizubehalten, wenn das attraktive Potential dieser Arz-
neiformen genutzt werden soll.
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